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„Reality first“ als Credo 
der PKP BBDO-Führung
Jana David-Wiedemann als CEO und Roman Sindelar als 
Kreativchef führen seit Kurzem die Geschicke der Agentur. 

EU-URhEBERRECht 

ISPA dagegen, 
Künstler dafür
WIEN. Die Internetanbieter 
lehnen Upload-Filter und Leis-
tungsschutzrecht für Presse-
erzeugnisse ab: „Vorschlag ist 
brandgefährlich“. Die IG Auto-
rinnen und Autoren fordert die 
Verwirklichung der Richtlinie.

36 Jahre im  Dienste  
aktueller  Pressekontakte.
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3 DAYS WITH MORE THAN 300 TOP SPEAKERS, TRENDING TOPICS & LIVE MUSIC ACTS

4STARTUPS DAY 
TOPICS: Asian Success Stories / Blockchain / Corporate Venture / Finance Sector / Industry 4.0 / Next big Crisis? 
SPEAKERS: Christoph Boschan CEO Wiener Börse AG // Sarah Chen Founder “The Billion Dollar Fund for Women” // Gilberto  
Gaeta Director Google SEA // Hermann Hauser Business Angel & Founder // Jim Rogers International Investor & Author “A Bull in 
China” // Alfred Riedel CEO Jaques Lemans // Margarete Schramböck Federal Minister for Digital & Economic Affairs // Alexander  
Schütz Member of the Board Deutsche Bank // Haisong Tang Entrepreneur & Million Dollar Investor // Torsten Töller Founder & 
CEO Fressnapf

LIVE ACTS: Silbermond // Mando Diao

4FUTURE DAY 
TOPICS: Climate Change & Sustainability / Diversity & Gender / Education 4.0 / Future Jobs / Future of Sports / Women in Tech 
SPEAKERS: Hunter Doherty “Patch“ Adams Clown & Social Activist // Michael Edwards “Eddie the Eagle” Olympic Ski Jumper //  
Marcella Hansch Founder “Pacific Garbage Screening” // Elisabeth Köstinger Federal Minister for Sustainability and Tourism // 
Japleen Pasricha Founder “Feminism in India” // Tara Shirvani Sustainable Infrastructure Specialist // Bettina Vogler-Trinkfass 
Country Manager Procter & Gamble // Odelia Tortemann Manager Deloitte Israel // Rohayl Varind Founder “Slumschool” // Matthias  
Walkner Rallye-Dakar-Champion

LIVE ACTS: Grossstadtgeflüster // Mathea

4GAMECHANGERS DAY  
TOPICS: AI / Future of Media & Communication / Future of Retail & E-Commerce / Future without Oil? / Innovation & Ethics / Media 
Alliances / Mobility & Aerospace / Role Model China? / Smart City
SPEAKERS: Thomas Arnoldner CEO A1 Telekom Austria Group // Gernot Blümel Federal Minister for the EU, Arts, Culture and 
Media // Peter Bosek Board Member Retail Banking Erste Group Bank AG // Jung Chang Bestseller “Wild Swans: Three Daughters 
of China” // Max Conze CEO ProSiebenSat.1 SE // Stewart Copeland  Founder “The Police” // Pierre-Dimitri Gore-Coty VP EMEA 
Uber // Marco Giordani CFO Mediaset Group // Ferdinand Habsburg DTM-Driver // Hu Huazhi Founder & CEO EHang // Sebastian 
Kurz Chancellor of Austria // Ray Kurzweil Author, Inventor & Futurist // Alex Mahon CEO Channel 4 // Giulio Montemagno General  
Manager Amazon Pay Europe // Gerhard Schröder Former Chancellor of Germany // Rainer Seele CEO OMV // Alexander Van der 
Bellen President of Austria

LIVE ACTS: Parov Stelar // Camo & Krooked 
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Zitat der Woche  
Aus einer Metaanalyse des 
Max Planck-Instituts für 
 Bildungsforschung, die 565 
Studien zur Psychologie der 
Unehrlichkeit zusammenfasst

Der Grundkonflikt 
 jeder Lüge ist die 
Wahl, die man hat.“

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

RETOUR. In seinem Kommentar „Die große 
Volksgehirnwäsche“ schrieb kürzlich Hans 
Rauscher im Standard darüber, wie viele Men-
schen willens und bereit sind, auch noch den 
größten Unsinn zu glauben, sofern er ihrer 
Stimmungslage entspricht und geschickt ver-
packt und aufbereitet ist. 

Apropos: Die französischen Gelbwesten, 
Sammelbewegung der Unzufriedenen aus allen 
Ecken des politischen Spektrums, wurden eben 
in einer Studie hinsichtlich ihres Informati-
onsverhaltens durchleuchtet. Ein Highlight: 
ein von ihnen millionenfach verbreitetes Foto 
blutüberströmter, von der Polizei misshandelter 
Pariser Demonstrationsteilnehmer – aufgenom-
men während der katalanischen Unabhängig-
keitsbewegung in Spanien ... Aber was solls. 

Dass die Gilets Jaunes und ihre Sympathi-
santen doppelt so häufig den russischen Propa-
gandasender „Russia Today“ konsumieren wie 
die fünf namhaftesten französischen Medien 

zusammengenommen (Le Monde, Le Figaro, 
France 2 …), passt ins Bild.

Orban plakatiert das Duo Infernale Juncker 
und Soros, das Europa aus weitgehend uner-
findlichen Gründen islamisieren wolle. Groß-
britannien verspielt seine über Jahrhunderte 
aufgebaute Glaubwürdigkeit in einem skurrilen 
„Mühle auf, Mühle zu“-Spielchen mit der EU 
– und Österreich applaudiert der Demontage 
des Wohlfahrtsstaats, die die Alpenrepublik 
von  allem Flüchtlingsübel erlöse. Wie das? Seit 
wann ist das Tragen auffälliger Aluhüte in der 
Öffentlichkeit kein Imageschaden mehr, son-
dern das perfekte Accessoire zum Lodenjanker? 

Egal, die Rettung naht: Einem Team von Phy-
sikern ist es eben gelungen, mittels Quanten-
computer den Zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik zu verletzen. Dieses Gesetz (Unordnung 
nimmt sicher nicht ab) ist auch dafür verant-
wortlich, dass wir uns wohl an das gestrige 
Abendessen erinnern, nicht aber an den nächs-
ten Ostersonntag. Eine entsprechende Maschine 
könnte uns dabei helfen, mit dem Zeitpfeil auch 
die Zunahme des Schwachsinns umzukehren.

Wer wenig weiß, 
wird vieles glauben 
Das Chaos nimmt zwangsläufig eher zu, sagt 
die Physik. Aber die Lage ist nicht aussichtslos.
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Jana David- 
Wiedemann  
CEO PKP BBDO

Unsere Stärke war 
und ist, dass wir 
diese Veränderun
gen rasch annehmen 
und frühzeitig anti
zipieren, wie wir 
die Veränderung 
bestmöglich begleiten 
können – für unsere 
Kunden und mit un
seren Mitarbeitern. 
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•••  Von Dinko Fejzuli 

N
ach 29 Jahren zieht 
sich Fred Koblinger 
zurück, und die neue 
Führung der PKP 
BBDO besteht künf-

tig aus Jana David-Wiedemann 
als CEO und Kreativchef Roman 
Sindelar. medianet traf die bei-
den gemeinsam zum ausführli-
chen Antrittsinterview, wo die 
beiden über ihre Pläne für die 
Agentur erzählt haben.

medianet: Frau David-Wiede-
mann, Herr Sindelar, Sie beide 
sind schon lange Teil der PKP 
BBDO und nun übernehmen Sie 
als CEO bzw. Kreativchef nach 
dem Ausscheiden von Fred  
Koblinger die Führung der 
Agentur. Wie sah Ihre bisherige 
Reise in der Agentur aus und 
wohin geht es als Nächstes? 
Jana David-Wiedemann, CEO 
PKP BBDO: Ich bin mittlerweile 
seit 16 Jahren bei BBDO. Begon-
nen habe ich mit strategischer 
Planung und Research – für 
mich der Grund, warum ich 
in die Werbung gegangen bin. 
Über die Jahre habe ich dann in 
unterschiedlichen Bereichen ge-
arbeitet. Neben der insight-ba-
sierten strategischen Planung, 
die bei der BBDO immer schon 
einen wichtigen Bestandteil un-
seres Portfolios eingenommen 
hat, habe ich selbst internatio-
nale und nationale Kunden be-

raten, im Projektmanagement 
gearbeitet und kenne daher die 
Anforderungen und Abläufe auf 
Kundenseite sehr genau. Mit 
der Zusammenführung von PKP 
und BBDO im Jahr 2009 habe ich 
Roman und Fred näher kennen- 
und schätzen gelernt und wir 
haben die strategische Planung 
weiter ausgebaut. Es war meine 
Aufgabe, diese in die tägliche 
Kreativarbeit zu integrieren und 
als Selbstverständlichkeit zu 
manifestieren. Als Führungstrio 
mit Fred als CEO haben wir die 
Aufgaben verteilt und ständig 
zusammengearbeitet. Daher ist 
nun auch die logische Konse-
quenz, die Geschäftsführung so 
beizubehalten. Ich selbst werde 
jetzt noch stärker in der Ge-
schäftsführungsposition agie-
ren, inhaltlich meine Expertise 
aber auch weiterhin in die Agen-
turprozesse einbringen. 
Roman Sindelar, Kreativchef 
PKP BBDO: Ich bin von Anfang 
an bei PKP dabei, ich habe die 
Agentur zusammen mit Fred ge-
gründet. Unser Ziel war es, die 
Linie aufzubrechen zwischen 
den Silos above-the-line und 
below-the-line. Das haben wir 
sehr erfolgreich gemacht, indem 
wir uns darauf konzentriert ha-
ben, was die Kunden brauchen 
– hervorragende Kreativ- und 
Kommunikationsarbeit, unab-
hängig vom Medium. Ich selbst 
komme von der kreativen Seite, 
bin Kreativchef und schon sehr 

lange in der Geschäftsführung 
der PKP BBDO. Der Zusammen-
schluss mit der BBDO war für 
uns spannend und bereichernd. 
Uns hat das internationale 
Know-how bei der BBDO begeis-
tert. Es war ein wichtiger Schritt 
in unserer Agenturentwicklung, 
unsere Stärken beim damaligen 
Zusammenschluss zu bündeln.

medianet: Wie viel wird sich 
jetzt ändern? Sie haben eine 
Position im Markt, wo es viele 
Verfolger gibt – stehen bleiben 
kommt also nicht infrage …
David-Wiedemann: Stillstand 
und auf den Lorbeeren ausruhen, 
war nie unser Ziel. Es ist span-
nend, wie sich die Kommunika-

tion in den letzten Jahrzehnten 
weiterentwickelt hat. Diese ste-
tige Veränderung wird so weiter-
gehen. Unsere Stärke war und ist, 
dass wir diese Veränderungen 
rasch annehmen und frühzeitig 
antizipieren, wie wir die Verän-
derung bestmöglich begleiten 
können – für unsere Kunden und 
mit unseren Mitarbeitern.

medianet: Das Antizipieren ist 
ein großer Teil der Branche. Nun 
passiert es oft, dass der erste 
Schritt vorausgedacht wird, der 
zweite jedoch fehlt und die Ver-
änderungen so gravierend sind, 
dass die Reaktionen zu spät 
kommen. Wie sehen Sie das? 
David-Wiedemann: Wir kön-
nen nicht Hellsehen. Aber durch 
unsere intensive Auseinan-
dersetzung mit der Kommu-
nikationslandschaft über die 
österreichischen Grenzen hin-
weg wissen wir, was bereits an 
Veränderung da ist, und stellen 
uns mit unseren Teams diesen 
Anforderungen. Heute haben 
wir in der Kommunikation bei-
spielsweise neue Möglichkeiten 
– unter anderem mit neuen Tools 
und der Messung von Daten prä-
ziser zu reagieren. Damit können 
wir immer objektiver sehen, wie 
Konsumenten heute wirklich 
agieren. Das schafft wiederum 
mehr Möglichkeiten, eine Kom-
munikation zu kreieren, die noch 
wirksamer ist. Unser wichtigstes 
Werkzeug wird immer die Krea-

roman sindelar  
Kreativchef  
PKP BBDO

Digital und Strategie 
müssen künftig eins 
werden, und zwar 
basierend mit Echt
zeitDaten und nicht 
nur auf Research 
Daten – das ist die 
Zukunft. 

„es geht noch immer 
 darum, etwas zu verkaufen“ 
Interview: Nach dem Ausscheiden von Fred Koblinger führen Jana David- 
Wiedemann als CEO und Roman Sindelar als Kreativchef die PKP BBDO.
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tion bleiben. Die Art, die perfek-
ten Grundlagen für die Kreation 
zu schaffen – aus strategischer 
und analytischer Perspektive –, 
das ist es, was sich verändert. 
Sindelar: Ein großer Vorteil hier 
ist auch unser internationales 
Netzwerk, weil wir laufend über 
die Grenzen von Österreich hin-
ausblicken. Wir blicken auch in 
andere Märkte und sehen früher 
Trends, die für uns heute noch 
fern erscheinen, aber in anderen 
Märkten schon etabliert sind … 

medianet: … und es sind durch 
die Digitalisierung viel mehr 
neue Kanäle entstanden, die 
ihre eigene Kommunikation er-
fordern…
Sindelar: Vor diesen vielen Ka-
nälen darf man gar keine Angst 
haben. Natürlich sind sie auf 
der einen Seite herausfordernd. 
Wir haben mehrere Möglichkei-
ten, mit ihnen umzugehen. Das 
Wichtigste ist eine gute Strategie 
und eine gute Kreation, denn die 
beiden sind der Kitt zwischen all 

diesen Kanälen und halten alles 
zusammen. 
David-Wiedemann: Mehr Ka-
näle sind mehr Möglichkeiten. 
Mehr Potenzial. Mehr Kanäle 
sind aber auch Chancen, Dinge 
nicht nur aus einer Perspektive 
zu beobachten und vor allem 
differenzierter zu erfassen. 

medianet: Die Betreuung eines 
Kunden geht heute weit über 
die Kreation hinaus. Wie hat 
sich hier die PKP BBDO in den 
letzten Jahren positioniert? 
Sindelar: Unsere Agenturpositi-
onierung lautet schon seit eini-
ger Zeit ‚Love sells‘. Wir challen-
gen diese Positionierung immer 
wieder, weil sich natürlich alles 
am Markt bewegt. Wir kommen 
aber immer wieder drauf, dass 
diese Positionierung für uns 
punktgenau passt. Ich möchte 
mit dem hinteren Part beginnen. 
‚sells‘ ist das Allerwichtigste. 
Heute ist alles messbar, wir wol-
len und müssen Erfolge liefern. 
Alles, was man davor macht, 

muss hier einzahlen. Und ‚Love‘ 
beinhaltet die kollaborative Art 
und Weise, wie wir auf die He-
rausforderungen des Marktes 
mit unseren Kunden gemeinsam 
reagieren. Die Kraft von Marken 
nutzen, um am Ende Verkäufe zu 
generieren. Oder anders ausge-
drückt: ‚Brand to Basket‘.
David-Wiedemann: Es geht 
doch immer darum, etwas zu 
verkaufen. Die Art, wie man es 
tut, ist entscheidend für Effizi-
enz, vor allem jedoch für die Ef-
fektivität. Über die vielen Jahre 
haben wir einen großartigen 
Teamspirit entwickelt. Wir ma-
chen die Dinge gemeinsam gern 
und gut. Wir beraten überzeugt 
und reflektiert und das macht 
uns aus. Weil erfolgreiche Kom-
munikation von Herzen kommt.

medianet: Und wie unabhän-
gig oder abhängig ist man von 
Netzwerk-Entscheidungen?

David-Wiedemann: Wir agieren 
fokussiert am österreichischen 
Markt und das sehr frei. Das 
Netzwerk ist natürlich etwas, 
wo ganz viel Stolz entsteht. Es 
ist das kreativste Netzwerk der 
Welt. Netzwerk heißt für uns 
vor allem jedoch netzwerken 

mit den Menschen und mit an-
deren Ländern zu interagieren. 
Wir können Best Practices mit 
Kreativen sharen, wir haben 
Kunden, die wir länderübergrei-
fend gemeinsam betreuen. Wenn 
es um Trends geht, dann wissen 
wir, was wann kommt, weil wir 
Partner im Netzwerk haben, die 
das schon erlebt haben und uns 
Inputs geben, worauf wir uns 
einstellen können. So ist BBDO 
Worldwide für uns ein sehr 
wertvoller Partner, der uns mit 
viel Know-how, Expertise und 
Inspiration ausschließlich wei-
terbringt. Hier vor Ort haben wir 
die volle Entscheidungsfreiheit, 
wie unser Geschäft funktioniert, 
wie wir unsere Mitarbeiter und 
Kunden führen. 
Sindelar: Wie wir die Agentur 
aufstellen und führen, bleibt oh-
nehin komplett uns überlassen. 
Ich sehe das Netzwerk sogar – 
das war ein bisschen ein Lern-
prozess – als eine Schule dafür, 
dass wir uns noch besser in 
Anforderungen hineinversetzen 
können, die es bei Kunden mit in-
ternationalem Background gibt. 
Natürlich will das Netzwerk fi-
nanzielle Erfolge sehen, die Zah-
len müssen passen. Aber das ist 
ja auch im Eigeninteresse jedes 
erfolgreichen Unternehmers. 

medianet: Apropos Gestal-
tungsspielraum. Agenturen 
arbeiten heute in Feldern, die 
vordergründig nichts mit ihrer 
ursprünglichen Arbeit zu tun 
haben, bis hin zum Produkt-
Design. Wie weit verändert dies 
die DNA einer Agentur? 
David-Wiedemann: Es ist ein-
fach ein Teil vom Verständnis, 
was wir als Agentur sein wollen. 
Wenn ich darüber nachdenke, 
wo ich mit einer Marke in Kon-
takt komme, und mir die Cus-
tomer Journey anschaue, dann 
überlege ich mir auch, wie wir 
diese Bereiche mit verändern 
können oder geben dem Kun-
den zumindest bestimmte Emp-
fehlungen mit. Ob wir es dann 

Jana David- 
Wiedemann

Unsere Positionie
rung lautet schon 
seit einiger Zeit ‚Love 
sells‘. Wir challengen 
diese Positionierung 
immer wieder, weil 
sich natürlich alles 
am Markt bewegt.

8 coverstory Freitag, 15. März 2019
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selber exekutieren oder ob das 
jemand anderer macht, ist ein 
anderes Thema. 
Sindelar: Was bei uns über allem 
steht, ist Brand Experience – also 
das, was der Kunde spürt und 
fühlt, wenn er mit unserer Marke 
egal wo und wie zusammentrifft. 
Wenn man sich mit der Custo-
mer Journey und den Consumer 
Touchpoints beschäftigt und an 
jedem Touchpoint den Anspruch 
hat, eine besondere Brand Expe-
rience zu kreieren, dann richte 
ich jeden dieser Touchpoints da-
nach aus, egal ob es der Brand 
Store, die Onlineplattform, eine 
App oder einer auf der Straße 
ist, wenn man beispielsweise an 
einem Plakat vorbeigeht. Das zu 
perfektionieren, ist ja auch das 
Wunderbare an unserem Job.

medianet: Und anlassbezogen 
holt man externe Experten?
Sindelar: Genau. Oder wir arbei-
ten auch mit Partnern zusam-
men, die manchmal der Auftrag-
geber mit reinbringt oder die wir 
gemeinsam mit dem Auftragge-
ber suchen, definieren und dann 
auswählen. 

Hier wollen wir den Anspruch 
für und mit unseren Auftragge-
bern hochhalten. Uns ist wichti-
ger, diese Prozesse zu begleiten, 
zu managen und mit unserem 
Input zu bereichern, als das 
alles selbst zu exekutieren und 
allein umzusetzen. Auch das 
verstehen wir unter einer guten 
Zusammenarbeit. 

medianet: Wie ein Dirigent?
Sindelar: Dirigent ist ein guter 
Vergleich, weil der Dirigent zwar 
alles in der Hand hält, aber trotz-

dem nicht automatisch besser 
Geige spielt als die erste Geige. 

medianet: Um beim Bild zu blei-
ben – an welchen Stücken arbei-
ten Sie gerade?
David-Wiedemann: Was wir ge-
rade umsetzen, ist, die Bereiche 
Strategie und unsere digitale Ex-
pertise noch näher zusammen-
zubringen. Wir schaffen derzeit 
ein komplett neuartiges und 
übergreifendes Team, wo die 
Kraft der Strategie noch mehr 
mit dem Konzeptionellen und 
Digitalen interagiert. Auch dem 
Bereich Data widmen wir uns 
dabei natürlich intensiv. 

Unser Ziel dafür heißt ‚Reality 
first‘, denn es geht doch immer 
darum, Konsumenten als Men-
schen zu verstehen, um entspre-
chend kommunizieren zu kön-
nen. Das Thema Data hilft uns 
dabei enorm, denn sie helfen, zu 
belegen, dass Dinge so sind, wie 
sie sind. Und indem wir die Re-
alität abbilden, wie sie ist – und 
nicht wie man sie gern hätte –, 

schaffen wir eine Grundlage für 
eine Kreation, die punktgenau 
landet und entsprechend wir-
kungsvoll ist. 
Sindelar: Digital und Strategie 
müssen künftig eins werden, 
und zwar basierend auf Echt-
zeit-Daten und nicht nur mit 
Research-Daten – das ist die Zu-
kunft. Es nützt nichts, wenn ich 
eine Kreativstrategie habe, die 
in ein, zwei langsamen Kanä-
len funktioniert, während links 
und rechts davon Dinge nicht 
im Gleichklang laufen. Wir brau-
chen eine kreative Grundidee, 
mit der alle diese Sachen mög-
lich sind: big, simple, relevant.

medianet: Wird all diese Arbeit 
auch künftig unter dem Namen 
PKP BBDO laufen?
David-Wiedemann: PKP BBDO 
ist ein Name am österreichi-
schen Markt. In all diesen Buch-
staben steckt unsere Erfahrung, 
vor allem aber unsere kommuni-
kative Expertise. So zählt auch 
jeder Buchstabe für die Zukunft. roman sindelar

Das Wichtigste ist 
eine gute  Strategie 
und eine gute 
 Kreation, denn die 
beiden sind der Kitt 
zwischen all den 
Kanälen und halten 
alles zusammen.
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Songauswahl Mit „Limits“ 
steht nun auch der Song von 
Paenda für den ESC fest 20

Hochauflösend HD-Austria 
Geschäftsführer Peter Kail 
und Innovationen in HD 26

Medienkompetenz  Mariya 
Gabriel eröffnet die  European 
Media Literacy Week 28

Umbruch Big Data verändert auch die 
 Marktforschung: Thomas Schwabl im Talk. 

Wolke sicher Der Manz Verlag wird 170 und 
setzt auf die „Digitalisierung des Rechts“. 16 22
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Maximilian  
Benjamin-Graf

Heimkehr
Maximilian Benjamin-Graf 

verstärkt das Team von austria.
com/plus ab sofort als Senior 

Account Manager. Benjamin-Graf 
war bei SiteMinder und Kelkoo 
in London tätig gewesen, bevor 
er bei Taboola die Position des 
Media Account Managers für 

die D-A-CH-Region bekleidete. 
Nun freue er sich auf seine neue 
Aufgabe und die Rückkehr nach 
Österreich, sagt der gebürtige 

Steirer. 
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„Das Spektakuläre ist 
das Unspektakuläre“
tele feiert seinen 30. Geburtstag: Geschäftsführer Hans 
Metzger über Verlässlichkeit als Erfolgsgeheimnis. 12
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Seit 13 Jahren 
führt Hans Metzger 
erfolgreich die 
Geschicke des TV-
Supplements tele.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

I
m Jahr 1989 wurde tele erst-
mals als Supplement diversen 
österreichischen Zeitungen 
beigelegt. Heute, 30 Jahre 
später, sind bereits 1.250 Aus-

gaben mit einer Gesamt-Druck-
auflage von rund zwei Milliarden 
Exemplaren erschienen. tele ge-
hört zu den top drei Einzeltiteln 
unter Österreichs Printmedien.

„Das Spektakuläre ist das  
Unspektakuläre“, so Geschäfts-
führer Hans Metzger im Jubi-
läumsinterview zum Geheimnis 
des Erfolges von tele.

Und in der Tat: Die Kennzah-
len sind beachtlich. Nach Auto-
touring mit 1,8 Millionen und 
der Kronen Zeitung am Sonntag 
mit 1,17 Millionen ist tele mit 
1,027 Millionen Exemplaren die 
Nummer drei bei der Verbreite-
ten Auflage (Quelle: ÖAK Jahres-
schnitt 2018).

Auf die Frage, warum tele auch 
in Zeiten, wo man sich sämtli-

chen Content in Bezug auf Fern-
sehinhalte mit einem Wisch auf 
sein Smartphone laden kann, 
erfolgreich ist, sagt Metzger: 
„Weil man das digital gar nicht 
abbilden kann“ – und zeigt auf 
die tele-Doppelseite mit den 
wichtigsten 24 Sendern, die vor 
ihm auf dem Tisch liegt. 

„Selbstverständlich hat der 
 digitale Kanal seine Berechti-
gung, schließlich sind die tele- 
Website und App ein wichtiger 
Teil unseres Geschäfts.“ Dort 
gehe es aber eher um die geziel-
te Suche nach einzelnen Sen-
dungen.

Kompakter Überblick
Beim gedruckten tele ist es der 
kompakte Überblick über das 
TV-Programm, aber auch die 
Zusatzinformationen, die von 
einer Fernseh- und Kino-affinen 
Redaktion zusammengetra-
gen würden. „Hier ist noch jede 
Filmbeschreibung hand made“, 
so Metzger. Wo also andere für 
ihre TV-Seiten, auch aus Perso-
nal- und Zeitmangel, auf fertige 

Pressetexte der Sender zurück-
greifen, schreiben hier Redak-
teurinnen und Redakteure, die 
selbst viel fernsehen und ins 
Kino gehen. 

„Das Besondere bei uns ist die 
Kompetenz und Verlässlichkeit, 
die wir haben und die wir auch 

ausbauen“, so Metzger über die 
Qualität seiner Redaktion. „Man 
schaut einmal hin und weiß im-
mer, was heute im Fernsehen los 
ist“, so Metzger weiter.

Und genau diese Verlässlich-
keit würden eben auch die Lese-
rinnen und Leser und in weiterer 
Folge natürlich auch die Werbe-
kunden schätzen. 

Selbstverständlich würden 
aber auch die digitalen Ange-
bote des tele viel genutzt. Der 
Peak bei den Usern ist übrigens, 
wie im klassischen Fernsehen, 
zwischen 19:45 bis 20:15, „weil 
die Menschen, genau da wissen 
wollen, was sie sich an diesem 
Abend ansehen könnten“.

Und wer ist nun die typische 
Nutzerin und der klassische 
Leser des tele? „Die Zielgruppe 
des tele sind zu 100 Prozent die 
Leserinnen und Leser unserer 
Trägermedien, denn nur dort 
werden wir auch vertrieben“, 
so Metzger über die Tatsache, 

Hans metzger  
Geschäftsführer tele

Das Spektakuläre an 
tele ist das Unspek-
takuläre und das 
Besondere bei uns ist 
die Kompetenz und 
Verlässlichkeit, die 
wir haben und die 
wir auch ausbauen.

trägermedien & Verbreitung

medium region auflage/tag
Kleine Zeitung Steiermark 201.558
Kleine Zeitung Kärnten 100.077
Oberösterreichische Nachrichten Oberösterreich 151.981
Niederösterreichische Nachrichten Niederösterreich 134.398
Tiroler Tageszeitung Tirol  97.135
Salzburger Nachrichten Salzburg  83.990
Die Presse Österreich  71.538
Der Standard Österreich  57.038
Die Burgenländische Volkszeitung Burgenland  22.851
Wiener Zeitung Wien  21.585
Oberösterreichisches Volksblatt Oberösterreich  15.815
Die Neue Vorarlberger Tageszeitung Vorarlberg  11.346
Die Furche Teilbelegung   319
Hotels Österreich  4.277
Quelle: tele

Freitag, 15. März 2019  marketing & media 13

„Weil man das digital  
gar nicht abbilden kann“
Geschäftsführer Hans Metzger im Interview über die Vorzüge „seines“ 
Supplements tele, welches aktuell seinen 30sten Geburtstag feiert.
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1.250 Ausgaben und zwei Milliarden gedruckte Exemplare in 30 Jahren tele.



medianet.at

dass das tele darüber hinaus ja 
nicht erhältlich sei. Ja, es habe 
auch Überlegungen gegeben, tele  
außerhalb der Tageszeitungen zu 
positionieren, aber die Verleger 
wollten es als exklusives Supple-
ment für ihre Medien haben und 
so sei die Idee dann nicht mehr 
weiterverfolgt worden.

Generell bringt der Umstand, 
dass tele exklusiv bestimmten 
österreichischen Tageszeitungen 
beigelegt wird, auf der einen Sei-
te eine verbreitete Auflage von 

exakt 1.027.772 Exemplaren, 
aber auf der anderen Seite, wenn 
es um potenzielle Werbekunden 
geht, natürlich auch gewisse 
Einschränkungen mit sich.

Abo-Argument „tele“
tele hat deshalb etliche eigene 
Sonderwerbeformen entwickelt, 
ebenso wie thematische Umfel-
der. „Vor allem die Bereiche Ge-
nuss und alles, was sich um Ge-
sundheit und Wellness dreht, ist 
bei Kunden und Agenturen sehr 

beliebt“, sagt Metzger schmun-
zelnd. „Davon kann es gar nicht 
genug Seiten geben.“ 

Dazu gäbe es auch die Mög-
lichkeit der sogenannten Cover-
Ummantelung, einer Tip-On-
Card oder einer in der Blattmitte 
mitgehefteten Beilage, die das 
tele-Format nach oben hin um 
15 Millimeter sprengt und so 
für hohe Aufmerksamkeit sorgt.

Auf der andren Seite ist das tele 
auch für viele Leser der Tageszei-
tungen, in denen es beigelegt ist, 

ein wichtiges Argument, das je-
weilige Medium zu abonnieren. 
Dies werde, so tele-Geschäfts-
führer Metzger, immer wieder 
bei diversen Leser-Umfragen mit 
Zahlen belegt und bestätigt..

Was bringt die Zukunft?
Abseits des gedruckten Produkts 
ist man bei tele aber in den digi-
talen Kanälen unterwegs. 

So hat man neben der Web-
site, die über eine Vielzahl von 
Funktionen verfügt, um das in-
teressanteste TV-Angebot her-
auszufiltern, auch eine App mit 
insgesamt 450.000 Unique Cli-
ents.

Bis vor einiger Zeit gab es mit 
der „tele Star App“ eine zweite 
mobile Anwendung. Diese wur-
de zwischenzeitlich wieder ein-
gestellt, weil man aus der Er-
fahrung gesehen hat, dass der 
Betrieb von zwei Apps parallel 
für tele keinen wesentlichen Vor-
teil brachte.

Aber, so Metzger, man habe 
dank der tele Star App sehr viel 
gelernt und genau diese Lear-
nings nutze man nun, um die tele 
App selbst beim Thema Gamifi-
cation und Interaktion zu opti-
mieren. Diese Neuerungen wer-
den bereits im zweiten Halbjahr 
2019 online gehen, so Metzger.

tele digital
Neben dem 
Printprodukt 
betreibt tele 
auch einen 
umfangreichen 
Digital-Auftritt. 
Mit der tele-App 
verzeichnet man 
450.000 Unique 
Clients.

Zahlen, daten, Fakten
 Verbreitete 
Öak* auflage
Auto Touring  1.800.180
Kronen Zeitung 1.170.066
tele 1.027.772
 Leser pro 
ma** ausgabe
Kronen Zeitung Sonntag  2.478.000
Auto Touring 2.094.000
tele 1.394.000
 pro 
Blattkontakte ausgabe
tv-media 6,9
tele 4,9
Geo 4,7
Quellen: * ÖAK, Jahresschnitt 2018,  
** Leser MA 2017/2018 (LpA) 
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•••  Von Laura Schott

W
as als One-Man-
Show begann, 
ist heute eines 
der führenden 
Online-Markt-

forschungsinstitute im deutsch-
sprachigen Raum. Marketagent.
com hat sich die Digitalisierung 
zunutze gemacht und forscht 
mittlerweile in 60 Märkten welt-
weit. Dass sich das Unterneh-
men so entwickeln würde, war 
jedoch nicht von Anfang an klar, 
erzählt Geschäftsführer Thomas 
Schwabl. Als er Marketagent.
com vor 19 Jahren gründete, 
herrschten noch große Zweifel 
an der Methodik, die sich schon 
damals auf reine Online-Befra-
gungen beschränkte: „Ich hatte 
einen schlechten Start und habe 
gedacht, es würde nicht funkti-
onieren. Nach eineinhalb Jahren 
wollte ich verkaufen.“

Günstiger, schneller, besser
Dass sich damals kein Institut 
fand, das Interesse an Marke-
tagent.com hatte, könnte man 

heute wohl als großes Glück be-
zeichnen, denn der Lauf der Zeit 
kam Marketagent.com. zugute. 
Mit dem steigenden Grad an 
Digitalisierung habe sich auch 
in der Marktforschung das Bild 
gedreht, erklärt Schwabl: „Heute 
holen wir mit Online-Befragun-
gen die Auftraggeber genau bei 
ihren Needs ab: Es ist günstiger, 
es ist schneller und man kann in 
den Fragebögen besser visuali-
sieren.“ Durch die Allgegenwär-
tigkeit des Internets erreiche 
man die Menschen außerdem 
sehr viel effizienter. 

Verschwimmende Grenzen
Dass Marketagent.com sich die 
Vorteile digitaler Markt- und 
Meinungsforschung zunutze 
gemacht hat, ist jedoch nur ein 
Pfeiler des anhaltenden Erfolgs. 
Auch strategisch hat man das 
Potenzial der letzten zwei Jahr-
zehnte erkannt: „Wir haben früh 
gemerkt, dass Ländergrenzen in 
Zeiten der Digitalisierung im-
mer weniger eine Rolle spielen.“ 
Dass der Markt für Marktfor-
schung in Österreich immer klei-
ner wird – jährlich um fünf bis 
zehn Millionen Euro –, tat das 
Übrige, und so weitete Schwabl 
seine Aktivitäten zunächst auf 
den D-A-CH-Raum aus, auf den 
bald weitere europäische Län-
der folgten. 

Mehr oder weniger automa-
tisch kamen Überseemärkte wie 
die USA und südamerikanische 
Länder dazu, die durch die Über-
setzung der Applikation ins Eng-
lische und Spanische ebenfalls 
Zugang zu Umfragen erhielten. 
Mit Indien ist Marketagent.com 
mittlerweile bei Markt Num-
mer 60 angekommen – und hier 
soll erst mal Schluss sein, sagt 

Schwabl, denn eine weitere Län-
derexpansion sei nicht sein pri-
märes Ziel.

Big Data: Fluch und Segen
Statt durch Quantität wolle man 
nämlich viel mehr durch Quali-
tät wachsen. „Wir möchten vor 
allem unseren Innovationsgeist 
erhalten und am Puls der Zeit 
bleiben“, erklärt Schwabl. Gele-
genheiten dazu gibt es in Zeiten 
der Digitalisierung genug, das 
heißeste Thema der Marktfor-
schungsbranche ist im Moment 
aber mit Sicherheit Big Data. 

Laut Schwabl führe Big Data 
dazu, dass die Datenerhebung 
per se sehr viel unwichtiger 
wird. Und zwar ganz einfach 
aus dem Grund, dass sie in ih-
rem herkömmlichen Sinn viel-
fach nicht mehr notwendig sein 
wird: „Wenn dein Kühlschrank 
mir sagt, wie viel Milch du im 
Monat verbrauchst, dann muss 

ich das nicht mehr erfragen. 
Wenn dein Auto mir sagt, wie 
gut, wie schnell und wie sicher 
du fährst, dann muss ich das 
nicht mehr erfragen.“ Ein großer 
Vorteil davon sei, tatsächlich un-
verfälschte Ergebnisse zu erhal-
ten, die frei von jeglichem sozial 
erwünschten Verhalten sind – 
sozusagen aus allererster Hand. 

Kunden wollen Empfehlungen
Auf den ersten Blick nimmt Big 
Data Marktforschern damit 
einen Teil ihres Marktes weg, 
doch wenn man genauer hin-
sieht, verschiebt sich nur der 
Fokus. „Was Big Data nämlich 
nicht kann, ist, dir das Motiv 
eines bestimmten Verhaltens zu 
liefern. Big Data kann mir zwar 
sagen, wie schnell du mit dem 
Auto fährst, aber nicht, warum 
du es tust“, erklärt Schwabl. Die 
Marktforschung erfährt damit 
einen Paradigmenwechsel: Es 
gehe immer mehr um die Moti-
ve für ein Verhalten oder auch 
darum, warum man etwas nicht 
tut, als um das tatsächliche fak-
tische Verhalten. 

Auch die Bedürfnisse der 
Kunden hätten sich verändert. 

Von Beginn an den 
 richtigen Riecher gehabt
Als einer der ersten überhaupt erkannte Marketagent.com-Gründer Thomas 
 Schwabl vor fast 20 Jahren das Potenzial reiner Online-Befragungen als Methodik.

Big Data nimmt 
zunächst einen Teil 
des Geschäfts weg: 
Wenn dein Kühl-
schrank mir sagt, 
wie viel Milch du 
 verbrauchst, dann 
muss ich das nicht 
mehr erfragen.

Was Big Data nicht 
kann, ist, dir das Mo-
tiv eines bestimmten 
Verhaltens zu liefern. 
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Online-Befragun-
gen sind günstiger, 
schneller und man 
kann sie besser 
 visualisieren. 
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thomas Schwabl  
Gründer von  
Marketagent.com

Wir haben früh be-
merkt, dass Länder-
grenzen in Zeiten 
der Digitalisierung 
immer weniger eine 
Rolle spielen.
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Die visuelle Aufbereitung der 
Daten werde immer wichtiger 
und als Ergebnis wünsche sich 
der Kunde heute weit mehr als 
nackte Zahlen und Tabellen: „Du 
darfst dich nicht mehr hinter 
der Zahl verstecken. Der Kunde 
möchte am Ende des Tages nicht 
ein Blatt Papier mit Ziffern um 
ein paar Tausend Euro, sondern 
kurz und knackig eine Empfeh-
lung oder zumindest eine Ent-
scheidungsgrundlage.“ Anstatt 
Ergebnisse und Studien „stupide 
runterzuerzählen“, müsse man 
als Marktforscher dem Kunden 
heute eine richtige Story liefern. 
Big Data könne man sich hier 
zunutze machen, sagt Schwabl, 
denn durch die Anreicherung 
der Befragungen mit anderen 
Datenquellen ergeben sich viel-
seitige Möglichkeiten. 

Im eigenen Interesse 
Diese Möglichkeiten nutzt Mar-
ketagent.com nicht nur für Kun-
den, sondern auch für Projekte, 
die das Unternehmen regelmä-
ßig im Eigeninteresse umsetzt. 
Erst kürzlich etwa hat Market-
agent.com Herrn und Frau Ös-

terreicher einen Tag lang beglei-
tet und ihre täglichen Routinen 
unter die Lupe genommen. Dass 
die Studie so detailreich war, ge-
lang durch die Kombination von 
über 100 Sekundärdaten – wie 
etwa Geburten, Scheidungen, 
Müllverschwendung oder Bier-
konsum – mit den eigentlichen 
Befragungsdaten. „Dadurch 
konnten wir eine viel lustige-
re Geschichte erzählen“, sagt 
Schwabl. Die Geschichte schaff-

te es dann sogar in den ‚Ö3-
Wecker‘ und die ‚Zeit im Bild‘. 
Aber warum eigentlich Markt-
forschungsprojekte realisieren, 
die nicht bezahlt werden? 

Research Bees und ein Award
„Unsere Methodik erlaubt es 
uns, große Studien ohne viel Auf-
wand und vor allem ohne hohe 
Kosten sehr schnell umzuset-
zen“, sagt Schwabl. Detaillierte 
Studien, die es in der Form noch 
nicht gab, hätten dem Unter-
nehmen zu einer sehr positiven 
Außendarstellung verholfen, die 
es in Zukunft auch durch vom 
eigentlichen Business unabhän-
gige Projekte weiter fördern will. 

Und so steckt Marketagent.
com für jede Neuanmeldung 
rund um den Welttag der Biene 
im Mai 50 Cent in die Ansiede-
lung neuer Bienenstöcke am Lei-
thagebirge. Die ‚Research Bees‘ 
sollen die heimische Bienenpo-
pulation stärken und werden – 
natürlich – von einer umfassen-
den Studie zum Thema Bienen in 
Österreich begleitet. Vor Kurzem 
hat Marketagent.com als erstes 
österreichisches Unternehmen 

den „Social Friday“ eingeführt 
und stellt seine Mitarbeiter nun 
einmal im Quartal für ein sozia-
les Engagement frei. Und damit 
auch die Branche nicht zu kurz 
kommt, hat er den ‚Infografik 
Award‘ ins Leben gerufen, der 
die visuelle Darstellung von Da-
ten auszeichnen wird. Wer den 
Award gewinnt, wird aber nicht 
durch eine Jury, sondern durch 
eine Online-Befragung entschie-
den.

Der Fantasie setzt man bei 
Marketagent.com jedenfalls 
keine Grenzen und man darf ge-
spannt sein auf das, was noch 
kommt.

Marketagent.com
anzahl Studien Marketagent.com 
führt über 1.000 Online-Studien pro 
Jahr durch.
mitglieder Das Panel von 
 Marketagent.com umfasst mehr als 
1,4 Mio. Mitglieder.
neuzugänge Täglich melden sich 
etwa 1.500 neue Mitglieder im Panel 
an. 
international Studien in 60 Ländern 
weltweit.
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thomas Schwabl

Du darfst dich heute 
nicht mehr hinter 
der Zahl verstecken. 
Kunden wollen eine 
Entscheidungs-
grundlage. 
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genen Leistung: „Ich will von der 
Bühne gehen mit einem Lächeln 
im Gesicht.“

In die geplante Bühnenshow 
wollte die 31-Jährige noch kei-
nen Einblick geben: „Wenn ich 
das jetzt verrate, habe ich die 
nächsten zwei Monate nichts 
mehr zu erzählen.“ Fix ist in je-
dem Fall, dass am 26. April ihr 
neues Album „Evolution II“ ver-
öffentlicht wird. Ansonsten do-
miniert in den kommenden Wo-
chen der ESC-Promotionzirkus 
mit Auftritten in London und 
Amsterdam.

„Beste Leistung abliefern“
Überzeugt zeigte sich auch 
ORF-Moderator Jürgen Pettin-
ger, passionierter ESC-Fanati-
ker: „Österreich ist wieder wer 
beim Song Contest – und das 
wird auch 2019 so bleiben, nach 
meinem persönlichen Gefühl.“ 
Schließlich seien auch schon an-
dere Künstler wie Richard Wag-

ner als alleinige Autoren von 
Gesamtkunstwerken erfolgreich 
gewesen.

Die von Pettinger als „Madame 
President des Song Contests“ 
titulierte ORF-Programmdirek-
torin Kathrin Zechner pronon-
cierte gar die historischen Di-
mensionen des Tages: „Es freut 
mich, dass wir am Weltfrauen-
tag eine ganz junge Weltfrau 
vorstellen können.“ Paenda sei 
eine „bezaubernde, charmante, 
hochbegabte“ Künstlerin, die 
genau wisse, was sie wolle, so 
Zechner abschließend. (fej)

•••  Von Dinko Fejzuli

WIEN. Die ORF-TV-Direktorin  
Kathrin Zechner war voll des 
Lobes für die Künstlerin Paenda 
und ihr Lied „Limits“, mit dem 
sie Österreich beim Eurovison 
Song Contest am 16. Mai in  
Tel Aviv vertreten wird.

„Das Außergewöhnliche an 
dem Song ist, dass er nicht den 
üblichen Song Contest-Regeln 
folgt“, machte ORF-Delegati-
onsleiter Stefan Zechner eine 
Ansage für den heurigen Wettbe-
werb in Israel. So zeichnet sich 
„Limits“ durch das Ausbleiben 
einer klassischen Dramaturgie 
aus, verzichtet auf Crescendi 
oder Stimmexzesse. 

Der von Paenda selbst ge-
schriebene, arrangierte und 
produzierte Song setzt hingegen 
auf minimalistische Gestaltung, 
Kopfstimme und beim Video auf 
Ruhe in blau-weißer Optik und 
will so in Tel Aviv punkten.

Auf ein konkretes Platzie-
rungsziel will sich die Sängerin 
dabei jetzt noch nicht festle-
gen lassen: „Ich will von dieser 
Bühne kommen und ein super 
Gefühl haben.“ Sie wolle im Mo-
ment sein, zufrieden mit der ei-

Stefan Zechner  
ESC Delegationsleiter Österreich

Das Außergewöhnliche an dem 
Song ist, dass er nicht den üb
lichen Song ContestRegeln folgt.

ESC-Bühne 2019: Hier soll Paenda viele Punkte holen.

20 marketing & media Freitag, 15. März 2019

Unser Lied für tel aviv
Nach der Auswahl der Künstlerin steht nun mit „Limits“ auch das Lied 
fest, mit dem Paenda möglichst viele Punkte beim ESC holen will.

teamarbeit 
Fernsehdirekto-
rin Kathrin Zech-
ner, ESC-Sän-
gerin Paenda, 
Delegationsleiter 
Stefan Zechner 
und Österreichs 
ESC-Scout 
Eberhard  
Forcher.
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„Wir sind viel mehr als 
ein klassischer Verlag“ 
Manz-Geschäftsführer Peter Guggenberger über die Juristerei, den 
technologischen Wandel und die Rolle als Enabler für die Kunden. 

•••  Von Sabine Bretschneider 

W
er sich mit Recht 
b e s c h ä f t i g t , 
kennt den Manz 
Verlag – und 
nutzt dessen 

Produkte. Heuer wird das Fa-
milienunternehmen 170 Jahre 

alt. Sein neuer Leitspruch lau-
tet „Wir digitalisieren Recht“. 
Und das Thema Digitalisierung 
nimmt man bei Manz nicht auf 
die leichte Schulter. So infor-
miert der „Gesetzesbutler“, ein 
Newsletter-Service, Kunden der 
RDB Rechtsdatenbank vorab 
über novellierte Normen, und die 

„Manz Cloud“ ermöglicht unter 
dem Motto „Auf Wolke sicher“ 
DSGVO-konformes Arbeiten mit 
Speicherort in Österreich.

50% Umsatz mit Digital
„Manz hat schon vor mehr als 
30 Jahren mit der RDB-Rechts-
datenbank ein digitales Produkt 

für Juristinnen und Juristen auf 
den Markt gebracht“, erzählt 
Geschäftsführer Peter Guggen-
berger. „Man konnte dort in 
Judikatur und Aufsätzen aus 
zahlreichen Fachzeitschriften 
recherchieren. In der Zwischen-
zeit wurde das digitale Angebot 
so erweitert, dass unsere Kunden 
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auch Zugriff auf die Fachlitera-
tur unseres Verlagsprogramms 
haben.“ Manz erwirtschaftet 
mittlerweile 50% des Umsatzes 
mit digitalen Produkten. „Wir 
befinden uns mitten in dieser 
Transformation“, sagt Guggen-
berger.

Für den Verlag sei die Umstel-
lung nicht so schwierig, sehr 
wohl aber für viele Kunden: „Wir 
sehen, dass sich der juristische 
Markt im Vergleich zu anderen 
Märkten, etwa der Finanzindus-
trie, langsamer entwickelt. Es 
gibt mehr Beharrungsvermögen 
als in anderen Branchen. Juris-
terei, das heißt bis heute: Das 
Geschriebene zählt.“

Vergangenes Jahr hat Manz 
eine Umfrage unter Tausenden 
Juristen und anderen Fach-
profis in Auftrag gegeben. „Am 
Anfang stand die Frage, wofür 
Manz steht und wohin wir uns 
bewegen wollen“, so Guggenber-
ger, „auch, um zu erforschen, wie 
der digitale Wandel bei unseren 
Kunden stattfindet, welche Pro-
dukte sie nutzen.“ 

Die Hauptergebnisse: Manz 
wird als traditionelles und se-
riöses Unternehmen wahrge-
nommen, und Print spielt im 
Vergleich zu Digital immer noch 
eine gewichtige Rolle. Ergo müs-
sen digitale Produkte einen ein-
deutigen Mehrwert bieten, um 
angenommen zu werden. 

Speicherort in Österreich
Die Manz Cloud etwa ist ein 
Resultat der Umsetzung der 
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) bei Manz. Guggenber-
ger: „Die Manz Cloud ist nichts 
anderes als ein Speicherort, der 
die hohen Anforderungen der ju-
ristischen Berufsgruppen an Da-
tensicherheit erfüllt.“ Dokumen-
te oder Dateien werden nicht als 
Anhang versendet, sondern als 
Cloud-Link. Gespeichert wer-
den die Daten nicht, wie bei 
vielen anderen Anbietern, auf 
ausländischen Servern, sondern 
garantiert in Österreich. „Wir 

selbst nutzen dieses Produkt“, 
sagt Guggenberger. „Warum also 
sollten wir diese Funktionalitä-
ten nicht auch unseren Kunden 
zur Verfügung stellen?“

Mit Jahreswechsel ging die 
Manz Cloud in Live-Betrieb, 
Interesse und Akzeptanz seien 
groß. Natürlich sei das Produkt 
„erklärungsbedürftig, aber in 

Gesprächen kann man Licht ins 
Dunkel bringen“. Das Vertriebs-
team wurde für diese Zwecke 
entsprechend geschult. 

Das Printgeschäft selbst, die 
Inhalte, seien autorengetrieben. 
Content entwickle sich aus einer 
Community heraus, die auf Ver-
trauensbeziehungen aufbaut. 
Das Digitalgeschäft hingegen 
entstehe aus der Innovation. 
Guggenberger: „Diesen Span-
nungsbogen gilt es tagtäglich 
aufrechtzuerhalten.“

Sprache und KI
In der Rechtsrecherche ist das 
Thema Künstliche Intelligenz 
(KI) präsent: „Es gibt durchaus 
schon Ansätze, wie und wo wir 
das in Zukunft einsetzen“, so 
Guggenberger. Man könne zum 
Beispiel Algorithmen dazu nut-
zen, um Inhalte automatisch 
Rechtsgebieten zuzuweisen. 

Der Weg zur Automatisierung 
sei in dieser Disziplin eine gro-
ße Herausforderung, meint Gug-
genberger. „Die Rechtssprache 
ist eine sehr spezifische – und 
wenn eine Maschine den Kon-
text von Sprache verstehen soll, 
dann muss man ihr schon sehr 
viel beibringen. Aber: Man kann 
heute bereits mit Machine-Lear-

ning-Methoden die Qualität der 
Recherche-Ergebnisse deutlich 
verbessern.“ 

Behilflich ist dabei die Toch-
tergesellschaft Manz Solutions. 
Hier arbeiten 24 Software-Inge-
nieure an diesen und anderen, 
ähnlich komplexen Prozessen. 
Guggenberger: „Nur das große 
Versprechen, das ursprünglich 
IBM mit Watson gegeben hat: 
‚Wir lösen jetzt all eure  Probleme‘ 
– das wird es so in abseh barer 
Zeit nicht geben.“ 

Der technologische Wandel 
sei anspruchsvoll – für alle Be-
teiligten: „Ein Verlag produziert 
das Werk und kümmert sich um 
den Vertrieb. Bei den neuen Tech-
nologien bleibt zwar der Inhalt 
wichtig, aber die Nutzungsform 
verändert sich. Verlagsinhalte 
fließen in neue Lösungen ein. 
Mittels dieser können Kunden 
künftig ihre eigenen Dokumente 

bzw. Inhalte entweder struktu-
rieren oder mit unseren Verlags-
inhalten verknüpfen. Wir sind 
inzwischen mehr als ein Infor-
mationsanbieter und viel mehr 
als ein klassischer Fachverlag. 
Wir werden immer mehr auch 
zum Enabler für unsere Kunden.“

„Die Arbeit erleichtern“
Im wirtschaftlichen Wandel den 
Fokus allein auf die Rolle als 
Content-Anbieter zu richten, sei 
zu wenig: „Damit ginge man das 
Risiko ein, sich à la longue auf 
der Verliererstraße wiederzufin-
den.“

Guggenberger: „Unsere mittel-
fristige Perspektive ist die: Wir 
wollen unseren Kunden unsere 
strukturierten Inhalte in Kombi-
nation mit von uns entwickelten 
Werkzeugen zugänglich machen. 
Und wir wollen den Schatz un-
serer Kunden, die riesige Menge 
an Information, die in ihren Ar-
chiven lagert, für sie auswertbar 
und durchsuchbar machen. Da-
für stellen wir unsere Expertise 
zur Verfügung, dafür setzen wir 

unser Know-how ein. Mit dem 
Ziel, unseren Kunden die Arbeit 
zu erleichtern – getreu unserem 
neuen Motto: ‚Wir digitalisieren 
Recht‘.“
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Peter guggenberger

Content entwickelt 
sich aus einer Com-
munity heraus, die 
auf Vertrauensbezie-
hungen aufbaut, das 
Digitalgeschäft aus 
der Innovation.
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WIEN. Bei Droidmarketing gibt 
es Zuwachs: Der Anbieter von 
automatisierten Omnichannel-
Behavioral-Marketing-Lösun-
gen hat Ende 2018 die twyn 
group übernommen. 

Dabei handelt es sich um den 
größten Premium-Werbenetz-
werke- und Targetingtechnolo-
gie-Anbieter im österreichischen 
Digitalmarkt. Durch die Zusam-
menführung der Teams, Plattfor-
men und Smart-Data-Produkte 
baut Droidmarketing seine 
Marktposition als Marketing-
Automation-Spezialist und Part-
ner in Sachen Digitalisierung 
speziell für kleine und mittlere 
Unternehmen langfristig aus. 

Mit neuer Führung
Die Veränderung spiegelt sich 
auch im Top-Management wider: 
Der Geschäftsführer von Droid-
marketing, Werner Schediwy, 
übernimmt diese Funktion auch 
für Twyn Media. Mit an Bord: ein 
Team von Produkt-, Technologie- 
und Business-Development-Ex-
perten aus dem Umfeld der Di-
alogschmiede. Dazu zählen auch 
Klemens Huber, Wolfgang Mar-
terbauer und Jürgen Polterauer. 

„Die Übernahme der twyn 
group mit allen Assets sichert 
uns nicht nur zusätzliches Da-

tenmanagemen-Kow-how sowie 
weitere Technologiekompetenz 
und damit wichtige Synergien“, 
erklärt Schediwy. Dieser Schritt 
ermögliche den Ausbau der 
Wertschöpfungskette im digi-
talen Marketing für die Kunden. 
Besonders kleine und mittlere 
Unternehmen sollen von noch 
besseren Lösungen und einem 

noch besserem Service für ein 
leistungsstarkes datenbasiertes 
Marketing über alle Kanäle hin-
weg profitieren.

„Das ist eine wichtige Grund-
lage für die Stärkung unserer 
Marktposition, für unsere Ex-
pansionspläne und unser ange-
strebtes weiteres Wachstum“, 
so Schediwy. Maßgeblich sind 

dabei die effizienten Premium-
Softwareprodukte, die von den 
Data-Driven-Marketing Spezia-
listen eingesetzt werden. Nach 
der Integration der beiden Un-
ternehmen präsentierte Droid-
marketing eine Neuheit für den 
jetzigen Markt: Die erste europä-
ische Customer-Data-Platform-
Lösung (CDP) für DSGVO-kon-
formes Datenmanagement. 

Produktlaunch als Lösung
Die Europäische Datenschutz-
grundverordnung gilt seit dem 
25. Mai 2018 und stellt seitdem 
viele Unternehmen vor Heraus-
forderungen in Sachen Daten-
management und Transparenz. 
Die neue Marketing-Software 
von Droidmarketing soll die Zu-
sammenlegung und Speicherung 
von First-Party-Kundendaten 
aus verschiedenen Datenquellen 
sowie ihre datenschutzkonforme 
Anreicherung mit Second- und 
Third-Party-Daten ermöglichen. 

„Mit der Droidmarketing-CDP 
können werbetreibende Unter-
nehmen die ganze Bandbreite 
datenbasierten Marketings in 
Echtzeit umsetzen“, sagt Sche-
diwy. Die Erweiterung des An-
gebots zielt auf den Ausbau der 
Markenposition. Dabei soll die 
neue CDP-Lösung helfen. (red)

WIEN. Ab sofort und bis ein-
schließlich 12. April können 
Marketingprojekte und Marke-
tingkonzepte und Projekte für 
den Staatspreis Marketing ein-
gereicht werden. 

Der Staatspreis Marketing 
wird alle zwei Jahre für beson-
ders innovative und nachhaltige 
Marketingleistungen vergeben. 
Unternehmen aus allen Wirt-
schaftsbranchen, Agenturen, 

Non-Profit-Organisationen, Be-
hörden, Organisationen und 
Verbände können in sechs ver-
schiedenen Kategorien einrei-
chen. Außerdem vergibt die Jury 
je einen Sonderpreis für innova-
tive Marketingleistungen in den 
Bereichen Eventmanagement 
und Young Businesses/Start-
ups. Die Verleihung des Staats-
preises Marketing findet am  
17. Juni statt. (red)

Verleihung 
Austrian Marke-
ting Confedera-
tion-Präsident 
Georg Wie-
denhofer und 
Niko Pabst vom 
Österreichischen 
Marketingclub 
mit der Trophäe 
von 2017. ©
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aus zwei wird eins
Mit Produktlaunch und neuer Spitze: Customer Data Platform 
Droidmarketing übernimmt Twyn Media.

Staatspreis marketing 
Einreichen unter www.austrian-marketing.at

Der Geschäftsführer von Droidmarketing und Twyn Media Werner Schediwy.
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WIEN. Seit Anfang des Jahres 
setzt TLC, der Lifestyle-Sender 
für Frauen, mit Goldbach auf 
eine eigene Vermarktung für 
Österreich. TLC ist im deutsch-
sprachigen Raum über digitales 
Kabel, Satellit, Web TV und IPTV 
zu empfangen und steht dabei 
für Real-Life-Entertainment. 

Ein spezifisches Werbeumfeld
Bewegende Schicksale, außer-
gewöhnliche Lebensentwürfe, 
Familiengeschichten, True-
Crime-Serien, Mystery-Fälle 
oder Lifestyle-Sendungen zu 
den Themen Haus und Garten, 
Renovierungen sowie Koch- und 
Back-Shows – das Programm des 
Non-Fiction-Senders umfasst 
eine Mischung aus internatio-
nalen Produktionen, deutschen 
Sendungen und Reversionings 
mit bekannten Hosts und will 
damit das weibliche Publikum 
möglichst zielgruppenaffin an-
sprechen. 

„Frauenmagazine gibt es wie 
Sand am Meer. Mit TLC Austria 

gibt es nun auch einen Fern-
sehsender, der die Sprache der 
Frauen spricht“, erklärt Josef 

Almer, der als Geschäftsführer 
von Goldbach für die Vermark-
tung des Senders in Österreich 
zuständig ist. 

Der Sender biete Werbetrei-
benden ein einzigartiges Um-
feld, um vorwiegend weibliche 
Zielgruppen mit zielgerichteten 
Kampagnen bestmöglich zu er-
reichen, erklärt Almer. Neben 
klassischen Spots stünden wer-
benden Partnern außerdem auch 
diverse kreative Kooperations-
möglichkeiten zur Verfügung. 
Und: „Ganz getreu unserem 
crossmedialen Ansatz, ist natür-
lich auch eine Verlängerung der 
Kampagnen auf tlc.at möglich.“

Die Dokureihe „Tiny House, 
Big Living“ begleitet motivier-
te Paare, Familien und Singles 

beim Bau ihres Traum-Eigen-
heims im Miniformat. Im True-
Crime-Format „Married With 
Secrets“ greift Host Veronica 
Ferres authentische Kriminal-
fälle auf, in denen scheinbar 
glückliche Ehen eine mörderi-
sche Wendung nehmen. 

Programmhighlights im April
Der US-Starkoch Bobby Flay 
zählt zu den Besten seiner Zunft 
und sucht im Kochduell „Wer 
schlägt Bobby Flay – die große 
Koch-Challenge“ seinen Meis-
ter. Ab 11. April rollt außerdem 
die dreiteilige Dokumentation 
„American Murder Mystery: Der 
Fall Michael Peterson“ einen der 
dramatischsten Kriminalfälle 
seiner Zeit wieder auf. 
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tLC setzt künftig 
auf goldbach
Neue Formate und ein zielgerichtetes Werbeumfeld: 
Goldbach vermarktet Frauensender TLC in Österreich.

true Crime 
Veronica Ferres 
geht in dem 
neuen For-
mat „Married 
with Secrets“ 
Kriminalfällen 
nach, die sich 
in scheinbar 
glücklichen 
Ehen ereignet 
haben.

„Tiny House, Big Living“: Die neue Dokumentation startet im April auf TLC.
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überdurchschnittliche Wachs-
tum von HD Austria; daneben 
natürlich auch die Entwicklung 
bei den TV-Geräten.“ Außerdem, 
so Kail, sei der Vertrieb von im-
mer größeren Flatscreen-Gerä-
ten dafür verantwortlich, dass 
sich immer mehr Menschen für 
HD entscheiden würden.

Die selbst gesteckten, ambi-
tionierten Ziele, was Kunden-
wachstum und Produktentwick-
lung angeht, konnte HD Austria 
im vergangenen Jahr jedenfalls 
erfüllen. Im Februar dieses Jah-
res konnte der 150.000ste Kunde 
in Österreich begrüßt werden. 

„Neben der starken Steigerung 
bei den Kundenzahlen konn-
ten wir insbesondere unseren 
Marktanteil im Hardwaremarkt 
weiter ausbauen, was eine soli-
de Basis für weiteres Wachstum 
bedeutet“, erläutert Kail. 

TV am Smartphone
Eine der wichtigsten Produkt-
neuerungen der letzten Jahres 
ist die HD Austria TV-App, mit 
der Nutzer mehr als 100 TV-
Sender empfangen können. Die 
App bietet außerdem Zugriff auf 
eine Online-Videothek und ver-
schiedene Zusatzfunktionen, wie 

•••  Von Sascha Harold

WIEN. Das Frühjahr startet 
für HD Austria mit einer breit 
angelegten TV-, Radio-, Print-, 
Online- und POS-Kampagne, 
mit der zahlreiche Neukunden 
gewonnen werden sollen. Schon 
im letzten Jahr hatte HD Austria 
Wachstumsraten, die über dem 
Branchenschnitt lagen. Peter 
Kail, Geschäftsführer der Eviso 
Austria GmbH, die die Marke HD 
Austria betreut, über die Ursa-
chen: „Laufende Innovation und 
zielgerichtete Vermarktungsak-
tivitäten sind die Gründe für das 

Neue Sender
Neu im Angebot 
von HD Austria 
sind seit 2019 
die Sender Bon-
Gusto, Heimat-
kanal, Playboy 
TV, Romance 
TV, ProSieben 
Fun und Ginx 
Esports TV. 

6

Hybrides Fernsehen
Hinter HD Austria liegt ein erfolgreiches Jahr 2018; im Frühjahr 2019  startet 
man mit einer neuen Kampagne, die weiteres Wachstum bringen soll.

App testen
Im März startet 
HD Austria eine 
landesweite 
Kampagne, bei 
der auch die HD 
Austria TV-App 
30 Tage kos-
tenlos getestet 
werden kann.
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das Pausieren oder Wiederholen 
von Sendungen auf Knopfdruck. 
Sie wurde 2015 im Rahmen des 
Launches der hybriden HD Aus-
tria Satelliten-Plattform gestar-
tet. Kail bilanziert die Entwick-
lung der App positiv: „Sportliche 
TV-Großereignisse sind natür-
lich ein besonderer Treiber für 
die Second-Screen-Nutzung, 
aber wir merken bei vielen For-
maten, z.B. bei Nachrichten, 
dass sie generell immer mehr 
mobil gesehen werden. Hier gibt 
es einen fundamentalen Wandel: 
Nicht weniger fernsehen, wie oft 
behauptet wird, sondern anders 
fernsehen.“ 

Um diesen Änderungen Rech-
nung zu tragen und die Verbrei-
tung der App weiter zu erhöhen, 
bietet sie HD Austria im Zuge 
seiner Frühjahrskampagne 30 
Tage lang kostenlos zum Test 
an. Außerdem ist die App ab 
März auch im Basis HD-Paket 
enthalten. Produktseitig steht 
der weitere Rollout der App 
auf mehr Devices und Marken 
im Vordergrund: „Ein wichtiger 
Wachstumstreiber sind unsere 
einzigartigen Smart-TV-Apps 
für Samsung und LG, die wir 
schrittweise für immer mehr 
Geräte und Hersteller anbieten 
werden“, so Kail über die weite-
ren Schritte.

Linear und non-linear
Für den Fernsehmarkt von gro-
ßer Bedeutung ist die steigende 
Nutzung von non-linearen In-
halten wie sie etwa von Strea-
ming-Plattformen angeboten 
werden. Hier will HD Austria 
künftig verstärkt Akzente set-
zen. „Wir bieten hier als Platt-
form und Vermittler zwischen 
Endkunden und den Sendern 
zukunftsorientierte und kun-
denfreundliche Lösungen. Als 
unabhängige Plattform sind 
wir der natürliche Partner aller 
Content-Anbieter“, so Kail, der 
ergänzt, dass bereits Koope-

rationen mit österreichischen 
Sendern wie oe24 oder schauTV 
umgesetzt wurden bzw. werden. 

Größeres Angebot
Erweitert hat HD Austria zu 
Jahresbeginn auch sein Sender-
angebot: Seit Jänner haben Kun-
den Zugriff auf die vier neuen 
Sender Bon Gusto, Heimatkanal, 
Playboy TV und Romance TV. Im 
März sind außerdem ProSieben 
Fun HD und Ginx Esports TV, 
das größte Esport-TV-Netzwerk, 
mit an Bord. Auf Hardware-
Seite hat HD Austria den neuen 
Samsung Evo-S Hybrid-Receiver 
präsentiert, der über Twin Tuner, 
Aufnahmefunktion und Online-
Videothek mit mehr als 4.000 
Filmen verfügt.

Internationale Kampagne
Für die internationale Kampa-
gne der M7 Group, zu der HD 
Austria gehört, zeichnet Havas 
Düsseldorf verantwortlich. Die 
Adaption für den österreichi-
schen Markt wurde von der 
Wiener Agentur Springer & Ja-
coby durchgeführt; Schauspie-
ler Manuel Rubey konnte dabei 

als Sprecher für die neuen HD 
Austria-Spots gewonnen wer-
den. Neben dem kostenlosen 
Testen der App entfällt bei An-
meldung eines HD Austria- oder 
Kombi-Pakets seit 5. März die 
Aktivierungsgebühr und Kunden 
können das Paket die ersten drei 
Monate gratis nutzen. 

Kail über die Kampagne: „Wir 
fokussieren uns diesmal ganz 
besonders auf unsere innovati-
ven TV-Apps am Handy, Tablet 
und Smart-TV. Außerdem pro-

moten wir erstmals kein Abo-
Angebot, sondern eine ganz 
einfache und unverbindliche 
30-Tage-Testmöglichkeit un-
serer Apps.“ Der Fokus bleibe 
allerdings weiterhin das Sat TV-
Angebot. 

Zukunftsaussichten
Die weitere Entwicklung von HD 
Austria ist eng verknüpft mit 
Innovationen im Fernsehmarkt 
und geändertem Nutzerverhal-
ten. „Spannend bleibt das The-
ma UHD und die Frage, ob sich 
eine der großen Sendergruppen 
traut, hier einen weiteren Schritt 
zu machen. Außerdem steht die 
immer stärkere Verzahnung von 
First Screen, Second Screen, line-
arem und non-linearem Konsum 
im Vordergrund“, fasst Kail die 
kommenden Entwicklungen zu-
sammen.

Als unabhängige Plattform  
sind wir der natürliche Partner 
aller Content-Anbieter.

High Definition
Unabhängige Satelliten-tV-Plattform
HD Austria ist Teil der M7 Group mit Sitz in Luxemburg. Die Gruppe versorgt als 
Plattformbetreiber für satelliten- und IP-basiertes TV europaweit mehr als drei 
Mio. Endkunden. Das Angebot von HD Austria umfasst derzeit über 80 HD-
Sender inklusive UHD, 38 Premium-Sender, eine TV-App mit über 100 Sendern 
für Handy oder Tablet und eine Online-Videothek mit über 4.000 Filmen. Die 
Programm-Pakete von HD Austria sind über die eigene hybride Satelliten-TV-
Plattform, die ORF-Digital-Sat-Karte und Sky Smartcard zu empfangen.

Leitung
Peter Kail ist 
Geschäftsführer 
der Eviso Austria 
GmbH, die die 
Marke HD 
 Austria betreut.
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eröffnung
Mariya Gabriel, 
EU-Kommissarin 
für digitale 
Wirtschaft und 
Gesellschaft, 
veranstaltet 
am 19. März 
in Brüssel eine 
hochrangige 
Konferenz zum 
Thema Medien-
kompetenz 
anlässlich der 
European Media 
Literacy Week. ©
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WIEN/BRÜSSEL. Von 18. bis 22. 
März findet EU-weit die Euro-
pean Media Literacy Week statt. 
Die neue Initiative der Europäi-
schen Kommission widmet sich 
der gesellschaftlichen Bedeu-
tung von Medienkompetenz und 
fördert Initiativen und Projekte 
rund um das Thema Bekämp-
fung von Desinformation. 

In der dritten Märzwoche fin-
den daher sowohl in Brüssel als 
auch in den Mitgliedsstaaten 
zahlreiche Veranstaltungen rund 
um das Thema Medienkompe-
tenz statt – so auch in Wien. 

Plan gegen Desinformation
Unter Desinformation sind fal-
sche beziehungsweise irrefüh-
rende Informationen zu verste-
hen, die aktiv in Umlauf gebracht 
werden, um wirtschaftliche oder 
politische Agenden zu setzen 
und damit die Öffentlichkeit 
zu beeinflussen. Die European 
Media Literacy Week ist eine In-
itiative im Rahmen des Aktions-

plans der EU-Kommission gegen 
ebendiese Desinformation, der 
insbesondere in Anbetracht der 
EU-Wahlen am 26. Mai die Ver-
breitung von falschen Informati-
onen und deren Einfluss auf die 
Wähler verhindern soll. 

Der Aktionsplan stützt sich 
auf vier Schwerpunkte, die dabei 
helfen sollen, gezielte Desinfor-
mation zu bekämpfen: Zunächst 
sollen die Möglichkeiten der EU-
Institutionen, Desinformation 
zu erkennen und zu analysieren, 
verbessert werden. Zudem sollen 
sich Union und Mitgliedsstaaten 
besser koordinieren, wenn es um 
die Reaktion auf Desinformati-
on geht, und zusätzlich auch der 
private Sektor besser auf diesem 
Gebiet geschult werden. Zuletzt 
soll der Aktionsplan das allge-
meine Bewusstsein für Desin-
formation und die Resilienz der 
Bürger in Bezug auf dieses The-
ma fördern. 

Anstrengungen der Europä-
ischen Union, Desinformation 

gezielt zu bekämpfen, fanden 
bereits in den Vorjahren statt. 
In Anbetracht der jüngsten Er-
eignisse – Stichwort Fake News 
– hat die Kommission ihr Budget 
für die Anti-Desinformationsini-
tiative im Vergleich zum Vorjahr 
allerdings mehr als verdoppelt 
– und zwar auf fünf Mio. €. Zu-
sätzlich werden im Laufe des 
Jahres etwa 50 neue Mitarbeiter 
eingestellt, die sich dem Thema 
Desinformation widmen wer-
den.

Eine Woche Medienkompetenz
Neben von der Europäischen 
Kommission veranstalteten „of-
fiziellen“ Veranstaltungen – wie 
der Eröffnungskonferenz mit 
der EU-Kommissarin für digita-
le Wirtschaft und Gesellschaft, 
Mariya Gabriel – kann jeder 
Interessierte im Rahmen der 
European Media Literacy Week 
Events zum Thema Medienkom-
petenz und Desinformation or-
ganisieren und auf der Website 

der Europäischen Kommission 
eintragen. 

In Wien etwa veranstaltet der 
ORF am 18. März eine Public Va-
lue Lecture zum Thema „Media 
Literacy statt Fake News: Die 
Europawahlen 2019 im Öster-
reichischen Rundfunk“: ORF 2- 
Channelmanager Oliver Ortner 
diskutiert mit Klaus Unterberger 
vom Public-Value-Kompetenz-
zentrum und Gisela Reiter, Re-
search & Teching Associate der 
FH Wien der WKW, über medi-
enpolitische Fragen und Heraus-
forderungen der Europawahlen 
für die Qualitätsmedien. (ls) 

Die European  
Media Literacy Week 
Wer? 
Die European 
Media Literacy 
Week ist eine 
Initiative der 
Europäischen 
Kommission.
Was? 
Die Agenda der 
European Media 
Literacy Week 
beschäftigt sich 
mit dem Thema 
Medienkompe-
tenz und der 
Vermeidung von 
Desinformation, 
insbesondere in 
Anbetracht der 
EU-Wahlen im 
Mai.

Wann? 
Von 18. bis 22. 
März 
Wo? 
Die European 
Media Literacy 
Week findet 
sowohl in 
Brüssel, wo die 
Eröffnung ist, 
als auch in allen 
EU-Mitglieds-
staaten im Rah-
men zahlreicher 
Events statt.

im kampf gegen 
desinformation
Medienkompetenz: Die erste European Media Literacy 
Week widmet sich der Bekämpfung von Desinformation.
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Gastkommentar  
•••  Von Gerald Grünberger

WIEN. Von einer „traurigen 
Stunde“ für Europa sprach Fi-
nanzminister Hartwig Löger 
diese Woche anlässlich des 
Scheiterns einer europaweiten 
Lösung zur Digitalsteuer. 

Ungleichbehandlung
Und er hat recht. Seit Jahren 
wird nicht nur hier in Öster-
reich, sondern auch in vielen an-
deren europäischen Ländern die 
steuerliche Ungleichbehandlung 
von – vornehmlich US-amerika-
nischen – Digitalunternehmen 
gegenüber europäischen Unter-
nehmen beklagt. 

Besonders skurril wird es 
hierzulande, wenn nach wie vor 
Werbung in Zeitungen, TV und 
Radio mit fünf Prozent Werbe-
abgabe belastet sind und Goog-
le, Facebook und Co. aber nicht 
mal drei Prozent zahlen wollen. 
Die Aussage eines US-Finanz-
beamten in diesem Zusammen-
hang, man werde „die diskrimi-
nierende Wirkung“ untersuchen, 
mutet geradezu wie Hohn an.

In dieser Auseinandersetzung 
geht es allerdings nicht nur um 
ein paar Hundert Millionen Euro, 
die Europa von diesen Plattfor-
men lukrieren könnte. Vielmehr 
geht es um die Stärkung des Eu-
ropäischen Wirtschaftsstand-
orts, die Sicherung der Beschäfti-

gung in Europa und schlichtweg 
um die Frage, wie ernst sich Eu-
ropa selbst nimmt. Ob dies nun 
wie geplant auf einer globalen 
Ebene funktioniert, bleibt ab-

zuwarten. Positiv ist jedenfalls, 
dass Finanzminister Löger be-
reits an einer österreichischen 
Lösung arbeitet, und diese auch 
relativ zeitnah umsetzen möchte.
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traurige Stunde
VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger über die 
verpasste Chance einer EU-weiten Digitalsteuer.

Renate Gruber
Geschäftsführerin, 
CUPCAKES WIEN

Mein
#BusinessChange

Ich kann alles.
#BusinessChange

Ich kann meine Kunden dank bester
Vernetzung noch zufriedener machen.

A1 ist der perfekte Partner für Ihr digitales 
Business von morgen. So verbindet A1 Mobilfunk, 
Internet, Hybrid, LAN und WAN – national und 
international in Echtzeit.

Mehr unter A1.net/BusinessChange

A1_Business_CUPCAKES_Medianet_199x136ssp_ET1503_INP.indd   1 07.03.19   15:59

Verpasste 
Chance 
In seinem 
Kommentar 
fordert der VÖZ-
Geschäftsführer 
Fairness für 
europäische 
Unternehmen. ©
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PREMIUMPARTNER 

Die OMV ist  
back again
WIEN. Mit der OMV kann 
der SK Rapid einen langjäh-
rigen Partner nach einigen 
Jahren Pause wieder als 
Premiumpartner an Bord 
begrüßen: Mit den Marken 
„Martha Erdöl“ und „Elan“ 
war das österreichische Vor-
zeigeunternehmen bereits in 
den 1970er- und 80er-Jahren 
als einer der wichtigsten 
Sponsoren des SK Rapid 
über viele Jahre auch als 
Brustsponsor beim Rekord-
meister engagiert. Zudem 
zählte die OMV von 2008 bis 
2014 ein weiteres Mal zur 
grün-weißen Partnerfamilie.

Dem Nachwuchs Chancen!
Die Kooperation fokussiert 
vor allem auf die Nach-
wuchsmannschaften und 
das Special Needs-Team. 

„Da wir bereits in der Ver-
gangenheit u.a. bei den Pro-
jekten ‚Rapid macht Schule‘ 
und ‚OMV Action Challenge‘ 
erfolgreich zusammengear-
beitet haben, sind wir sicher, 
dass wir gemeinsam auch 
diesmal wieder innovative 
Aktivitäten umsetzen und so 
zum besseren Leben beitra-
gen werden“, erklärt Michael 
Piringer, Head of Corporate 
Reputation der OMV. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Am 8. Jänner 1899 wur-
de aus dem 1. Wiener Arbeiter 
Fußball-Club der SK Rapid, der 
heute nicht nur der beliebteste, 
sondern auch der populärste 
Fußballverein des Landes ist:

Grund genug für zahlreiche 
Aktivitäten im Jubiläumsjahr, 
um den Verein und die gesamte 
Rapid-Familie gebührend zu fei-
ern. „Wir freuen uns sehr, dass 
unsere erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem SK Rapid in die 
Verlängerung geht und wir den 
Klub auch in der kommenden 
Bundesliga-Saison mit impact-
starken Plakatkampagnen im 
Raum Wien unterstützen dür-
fen“, kommentiert Epamedia 
Sales Director Marcus Zinn die 
neue Out-of-Home Kampagne 
aus der Feder von Rapid-Direk-
tor Sebastian Pernhaupt.

Das Sujet zeigt die ruhmrei-
che Geschichte des SK Rapid 
anhand vieler liebevoller De-
tails. Es stammt aus der Feder 
von Michael M. Magpantay, dem 

Art Director von abseits.at, der 
das Legendenbild in der dreige-
teilten Kabine exklusiv für den 
Rekordmeister angefertigt hat. 

Den in Manila lebenden 
Künstler verbindet eine enge 
Beziehung mit Rapid, denn sei-
ne Zeichnung des Hanappi-Sta-
dions wurde in der berühmten 
Kiste unter dem Elfmeterpunkt 
des Allianz Stadions vergraben. 

Von Dionys bis Stefan
„In 120 Jahren haben wir  viele 
Höhen erlebt,  herausragende Ra-
pidler gesehen und auch manche 
Tiefen erlebt“, sagt Rapid-Ge-
schäftsführer Christoph Peschek 
vor dem „Entscheidungsspiel“ 
gegen Hartberg. „Mit der neuen 
Kampagne möchten wir unsere 
Tradition und unsere Werte in 
ganz Wien spürbar machen und 
den vielen großartigen Rapid-
Persönlichkeiten ein ehrendes 
Andenken bewahren.“

Auf dem Bild sind zahlreiche 
Größen zu sehen: von Otto Baric, 
dem erfolgreichsten Rapid-Trai-
ner nach dem Zweiten Weltkrieg, 

über Legende Ernst Happel, 
Gerhard Hanappi und Dionys 
Schönecker bis zum aktuellen 
Rapid-Kapitän Stefan Schwab.

Der Hintergrund setzt sich 
aus Bildern der verschiedenen 
Mannschaftskabinen zusam-
men: jene der Pfarrwiese (links, 
bespielt von 1912 bis 1978), des 
West- bzw. Gerhard-Hanappi-
Stadions (Mitte, bespielt von 
1977 bis 2014) und des Allianz 
Stadions (rechts, seit 2016). 

Ein einzigartiges Legendenbild
Die sichtbaren Trophäen stehen 
für die errungenen Erfolge: links 
am Regal der Mitropacup für die 
internationalen Erfolge (Mitro-
pacup 1930, Zentropacup 1951, 
zwei Europa Cup-Finalteinah-
men 1985 und 1996), daneben der 
Meisterteller für 32 Meistertitel 
und rechts der ÖFB-Pokal für 14 
Pokaltitel. Die Uhr in der Mitte 
zeigt den Beginn der Rapidvier-
telstunde an, und die Feldspieler 
tragen das erste grün-weiße Tri-
kot, das es auch als Nostalgie-
trikot zu kaufen gab.
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Künstler „Mike“ Magpantay: „Ich bin sehr froh, dass wir ein so schönes Bild zustandegebracht haben.“

Rapid-Partner OMV 
Die Kooperation mit dem sechs-
ten neuen Premiumpartner seit 
2013 gilt zunächst bis Ende 2021.
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Plakativer Jubel
Die neue Out-of-Home-Kampagne des Rekordmeisters 
begeistert Wien – u.a. auf 550 Epamedia-Plakatwänden.
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Gastkommentar  
•••  Von Alexandra Vetrovksy-

Brychta 

WIEN. Mit diesem Tucholsky- 
Aphorismus „Das Gegenteil von 
gut ist nicht böse, sondern gut 
gemeint“ habe ich bereits vor 
zwei Jahren den Plan, eine ge-
wisse Steuerfairness durch die 
Ausweitung der Werbeabgabe 
auf Onlinemedien zu erzielen, 
beschrieben. Und genauso be-
schreibe ich die aktuelle poli-
tische Meinungslage weg von 
der standortschützenden Digi-
talsteuer hin zur standortkriti-

schen Ausweitung der Werbe-
abgabe. 

Die Intention, die amerikani-
schen „Digital Giants“ für mehr 
Fairness durch eine Digitalsteu-
er mit klaren Umsatzgrenzen 
zur Kasse zu bitten, ist gut. Sogar 
sehr gut! Digitale Besteuerung 
auf die reine Ausweitung der 
Werbeabgabe auf Onlinedienste 
ohne Umsatzgrenzen zu reduzie-
ren, ist alles andere als gut.

An die Treffsicherheit denken
Denn weiterhin gilt: Online er-
reicht man auch Österreicher auf 
nicht-österreichischen Medien, 

und der Zugang zu Onlinewer-
beinventar aus dem Ausland ist 
hürdenlos durch Programmatic 
Advertising möglich. Kein Wer-
bekunde, keine Agentur braucht 
also einen Standort in Öster-
reich, um Werbebotschaften an 
österreichische User zu senden. 
Wo ist der steuerliche Lenkungs-
effekt in diesem gut gemeinten 
Szenario?

Eine Treffsicherheitsgarantie 
wie die ursprünglich geplante 
Digitalsteuer samt Umsatzgren-
zen ist dringend nötig. 

Eine Ausweitung der an sich 
zu hinterfragenden Werbeab-
gabe ist hingegen hinderlich 
für den Digitalstandort und 
gefährdet auch die Digitalisie-
rungsstrategie der Regierung 
nachhaltig.
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IKARUS anti.virus
3 Monate gratis

Jetzt mit A1 Festnetz-Internet 
Business 3-fach sparen: 

• Ab nur € 34,92 pro Monat 
• € 100,- Gutschrift oder ein gratis Tablet wählen 
• Zusätzlich IKARUS anti.virus 3 Monate gratis nutzen

Ich kann vom  
#BusinessChange profitieren.

Bei Bestellung von A1 Festnetz-Internet Business/A1 Business Kombi im Aktionszeitraum von 28.01.2019 bis 31.03.2019 erhält der Kunde ein um € 10,- reduziertes monatliches 
Grundentgelt, ein gratis Samsung Galaxy Tab E/Huawei MediaPad T3 10 Tablet oder eine € 100,- Rechnungsgutschrift (ausgenommen Business Kombi Kunden mit ISDN) sowie 3 
Monate gratis IKARUS anti.virus (danach € 2,84/Monat & Gerät). Preise exkl. Ust.

Mehr Infos unter 0664 199 22 80, im A1 Shop,
in ausgewählten Postfilialen und im Fachhandel.

#BusinessChange
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die digitalsteuer  
– gut gemeint
„Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern 
gut gemeint“, so die iab-Vizepräsidentin.

Punktgenau? 
Digitale 
Besteuerung 
auf die reine 
Ausweitung der 
Werbeabgabe 
auf Online-
dienste ohne 
Umsatzgrenzen 
zu reduzieren,  
ist alles andere 
als gut.©
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traditionelles come-together

rma lud zum heringsschmaus
HOCHKARÄTIG. Anlässlich des Aschermittwochs am 6. März lud 
die RMA traditionellerweise prominente Gäste aus Politik und 
Wirtschaft zum Heringsschmaus in die Meierei in den Wiener 
Stadtpark. 

Das hochkarätige Publikum genoss einen unterhaltsamen Abend 
in exklusivem Rahmen. „Als eines der größten und erfolgreichsten 
Medienunternehmen Österreichs ist es uns wichtig, die Kommuni-
kation und den persönlichen Austausch in unseren Geschäftsbe-
ziehungen stets aufrechtzuerhalten und zu pflegen”, erklärte RMA-
Vorstand Georg Doppelhofer. (red)

1

2 3

gäste & gastgeber 1. Herbert Fuchs (Bundesministerium Finanzen, Mitte) mit 
den RMA-Vorständen Gerhard Fontan (l.) und Georg Doppelhofer; 2. Hermann 
Petz (Moser Holding), Nora Lawender (Dimension Data), Ricardo-José Vybiral 
(KSV1870) und Martin Resel (A1); 3. Christian Gsöll (Allergosan).

tafel:runde no. 15

Purtscher relations
ROLLENTAUSCH. Mehrmals im Jahr ver-
anstalten Carola Purtscher (Purtscher Re-
lations) und Gerstner ihre Tafel:Runde. Zur 
ersten im heurigen Jahr kamen 30 handver-
lesene Gäste in Gerstners Salons Privés. Der 
beliebte Perspektivenwechsel – zwischen 
Krone-Redakteur Georg Wailand und Fi-
nanzminister Hartwig Löger – bot reichlich 
Anlass zu anschließendem Austausch. Un-
ter den Gästen: Ingrid Thurnher, Andreas 
Treichl, Wolfgang Fischer (Wr. Stadthalle), 
Gerhard Christiner (Austrian Power Grid), 
Christian Kircher (Bundestheater), Johann 
Pluy (ÖBB), Franz Solta (Gewista) und 
Hans Pleininger (OMV) sowie Sabine Haag 
(KHM), Habau-GF Hubert Wetschnig und 
Bettina Glatz-Kremsner. (red)

1 2

3

1. Georg Weiland, Carola Purtscher, Hartwig Löger; 
2. Barbara Bartosek (Purtscher Relations), Oliver 
Braun (Gerstner); 3. Hubert Wetschnig (Habau);  
4. Bettina Glatz-Kremsner (Casinos Austria).
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BuchtiPP

Was machen Politiker 
eigentlich beruflich?
POLIT-STAR. Bijan Kaffen berger, studierter 
Ökonom, Beamter und YouTuber, ist seit 
Kurzem hessischer SPD-Landtagsabgeord-
neter.  Nun legt der auch am Tourette-Syn-
dorm  leidende Politiker ein launiges Buch 
vor – als Politiker, der einer politikver-
drossenen Generation angehört. Das Buch 
liest es sich vergnüglich und man kennt 
danach nicht nur die Agenden der SPD, son-
dern weiß spätestens ab dann auch, was 
 Tourette eigentlich bedeutet.

Rowohlt Taschen-
buch, 272  Seiten,  
ISBN-10: 
3499633957

BuchtiPP

Warum wir sesshaft 
wurden …
HISTORISCHER RÜCKBLICK. In „Warum 
wir sesshaft wurden und uns seither be-
kriegen, wenn wir nicht gerade an tödli-
chen Krankheiten sterben“ rechnet Brenna 
Hassett mit knapp 15.000 Jahren Mensch-
heitsgeschichte ab. 

Anhand von Haaren, Nägeln, Knochen 
und Zähnen führt sie Zusammenhänge zwi-
schen Sesshaftwerdung, Krankheit, Katast-
rophen, Ungleichheit und anderen Auswir-
kungen der Basis unserer Zivilisation vor.

Theiss, 338 Seiten, 
ISBN: 978-3-8062-
317-7
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forum mediaplanung

fmp talk #33
GLAUBWÜRDIGKEIT. Am 12. März fand im 
Europlaza eine Podiumsdiskussion des Fo-
rum Mediaplanung zum Thema „Glaubwür-
digkeit von Medien“ statt. Unter der Mode-
ration von Sebastian Loudon, Zeit-Reprä-
sentant in Österreich und Herausgeber von 
Datum, diskutierten die Teilnehmer Fragen 
wie „Wie erkennt der Medienkonsument 
überhaupt noch, ob etwas wahr ist?“ 

FMP-Vorstandsmitglied Theresa Stern-
bach (Red Bull Media House), Wolfgang 
Geier (ORFeins), Georg Kapsch (Kapsch 
AG), Horst Pirker (VGN Medien Holding) 
Nana Siebert (derstandard.at) und Rechts-
anwältin Maria Windhager teilten ihre 
Standpunkte. (ls)

1 2

3

podium und Besucher 1. Georg Kapsch, Maria 
Windhager, Horst Pirker und Sebastian Loudon; 
2. Theresa Sternbach, Wolfgang Geier und Nana 
Siebert; 3. Annemarie Radl (VGN Medien Holding); 
4. Siglinde Purrer (VGN Medien Holding) und 
FMP-Vorstandsvorsitzende Elisabeth Plattensteiner 
(Purpur Media).
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Sales-Verstärkung 
Theresia Herndler 
ist neu an Bord von 
austria.com/plus und 
wird das Team des 
Onlinevermarkters 
ab sofort als Inside 
Sales-Managerin 
verstärken. Herndler 
startete ihre Medien-
laufbahn 2014 bei 
ATV, bevor sie in 
den Finanzbereich 
der Raiffeisenbank 
wechselte. Seit 2017 
war sie als Media 
Planner und Media 
Buyer bei Havas 
Media tätig. 
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programmpräSentation

Höhepunkte auf orf iii 
JAHRESPROGRAMM. Am Donnerstag 
vergangener Woche stellte ORF III die Pro-
grammhöhepunkte des Kultur- und Infor-
mationssenders für das Jahr 2019 vor. 

Der Einladung von ORF-Generaldirektor 
Alexander Wrabetz, der ORF-III-Ge-
schäftsführer Eva Schindlauer und Peter 
Schöber sowie ORF-Enterprise-CEO Oliver 
Böhm in das Globe Wien folgten rund 500 
Gäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Wer-
bung und Medien. Zusammen mit Modera-
torenkollegen führte ORF-III-Chefredakteu-
rin Ingrid Thurnher durch den Abend. (ls)

1

2 3

gastgeber und gäste 1. ORF-Generaldirektor 
 Alexander Wrabetz mit den ORF-III-Geschäfts-
führern Eva Schindlauer und Peter Schöber; 2. ORF 
Kommunikationschef und OMC-Geschäftsführer 
Martin Biedermann mit ORF-Enterprise-CEO Oliver 
Böhm; 3. ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.

zertifizierung

apa wird leitbetrieb
VORZEIGEBETRIEB. Die Exzellenz-Platt-
form Leitbetriebe Austria nahm die Austria 
Presse Agentur (APA) nach einem umfas-
senden Screening in die Riege der ausge-
zeichneten Unternehmen auf und zeichnete 
sie zu diesem Zwecke mit einem Zertifikat 
aus. Die Übergabe des Zertifikats fand ver-
gangenen Montag in Wien statt.

Als Leitbetriebe werden jene Unternehmen 
ausgezeichnet, die auf nachhaltigen Unter-
nehmenserfolg setzen, Treiber der Entwick-
lung ihrer Branche sind und Verantwortung 
für Gesellschaft und Umwelt übernehmen.

auszeichnung Die 
APA erhielt das „Leitbe-
triebe Austria“-Zertifikat. 
Zertifikatsüberreichung 
an APA-Geschäfts-
führerin Karin Thiller (l.) 
durch Leitbetriebe Aus-
tria-Geschäftsführerin 
Monica  Rintersbacher. ©
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kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

DIGITALVERHALTEN. Seit Kurzem gibt es – via 
Dienstanweisung – klare Regeln für ORF-Mit-
arbeiter, in welcher Art und Weise sie sich in den 
Sozialen Medien vor allem nicht äußern sollen. 

Begründet werden die Regeln damit, dass „eine 
exakte Trennung zwischen Beruf und Privatleben 
in sozialen Medien kaum möglich ist. Selbst bei 
privater Nutzung können ORF-Mitarbeiter/innen 
als ORF-Repräsentant/innen wahrgenommen 
werden.“ 

In der Dienstanweisung heißt es weiter, dass 
ORF-Mitarbeiter künftig „öffentliche Äußerun-
gen, mit denen demonstrativ Sympathie oder 
Antipathie gegenüber politischen Institutionen, 
deren Vertreter/innen oder Mitgliedern zum 
Ausdruck gebracht wird“, zu unterlassen ha-
ben; ebenso sind Äußerungen über Dritte, die 
„kritische Auseinandersetzungen oder persönli-
che Wertungen (Zustimmung, Ablehnung) über 
Dritte enthalten“, sachlich zu begründen und zu 
formulieren. In keinem Fall „dürfen öffentliche 

Äußerungen geeignet sein, Zweifel an der Glaub-
würdigkeit, Objektivität oder Unabhängigkeit des 
ORF oder seiner Mitarbeiter/innen aufkommen 
zu lassen“, so die Dienstanweisung.

Nun stellt sich die Frage, warum es gesonderte 
Regeln für das (journalistische) Verhalten auf 
Twitter & Co. benötigt. Selbstverständlich hat 
man als Journalist die notwendige Äquidistanz 
zum Thema und zum Interviewpartner einzuhal-
ten, ohne die eigene politische Meinung in das 
Interview einfließen zu lassen.

Öffentlichkeit vs. Teilöffentlichkeit
Aber: Auch wenn man als Journalist, der in der 
Öffentlichkeit steht, in seinen privaten Accounts 
auf Facebook etwa nie wirklich ganz „privat“ 
ist, wird man es nie ganz schaffen, seine per-
sönliche Einstellung vor dem Log-in auf Twitter 
oder  Facebook abzulegen. Und ich finde, das 
muss man auch nicht. So lange man seine Arbeit 
als Journalist objektiv betreiben kann, muss 
es jedem unbenommen sein, auch eine private 
 Meinung zu haben, die von jener des Arbeitgebers 
abweichen kann.

Wann ist man als 
Journalist privat?
Ist man als Journalist immer Journalist und kann 
ein öffentlicher Facebook-Account privat sein?

WIEN. Nach Guido Heffels (Heimat) hat Jo Marie 
Farwick (Überground) den Vorsitz der diesjährigen 
Creativ Club Austria-Jury übernommen. Interes-
sierte können noch bis zum 29. März ihre Werke 
für den CCA-Venus-Award einreichen. Einen Mo-
nat später, am 30. April, werden die Arbeiten am 
Erste Campus beurteilt. Die Agenturinhaberin und 
Jurypräsidentin Farwick hat noch vier finale Tipps 
parat: „Reicht nur ein, was Ihr richtig gut findet, 
eure Jurys werden euch lieben. Seid sorgfältig mit 
den Credits, eure Junioren werden euch lieben. 
‚Forget about Gold-Ideas‘, eure Kunden werden 
euch lieben. Und: Casefilme kurz und bündig! Alle 
werden euch lieben.“

Der CCA-Vorstandssprecher Alexander Hof-
mann ist erfreut über die neue Spitze: „Mit Jo Ma-
rie Farwick dürfen wir mit einer scharfsinnigen 
Querdenkerin rechnen; ihre Expertise aus weit 
über einer Dekade in der Kreativbranche und ihre 
international vielfach prämierte Kreativität wird 
den wichtigsten Kreativpreis des Landes auf ein 
neues Level heben.“ Reinhard Schwarzinger, der 
CEO des CCA, betont die Neuerungen der diesjähri-

gen Awardshow, die am 15. Mai in der Gösserhalle 
stattfinden wird: „Die diesjährige Jurypräsidentin 
wird im neuen Konzept der Awardshow eine wich-
tige Rolle einnehmen. So werden heuer die Trophä-
en nur von der Jurypräsidentin als Vertreterin der 
Jurys überreicht. Für Goldgewinner gibt es eine 
Jurybegründung auf der Bühne.“ (nri)

gesucht: die besten kreativarbeiten
Jo Marie Farwick ist die diesjährige CCA-Venus-Jurypräsidentin. 

Jo Marie Farwick wird die CCA-Jury 2019 anführen. 
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Hans metzger  
Geschäftsführer tele

Das Besondere bei 
uns ist die Kompe-
tenz und Verläss-
lichkeit, die wir 
haben. Man schaut 
ein Mal hin und 
weiß, was heute im 
Fernsehen los ist.“

BucHtipp

entwicklung
WANDEL. Demografische 
Übergänge, die einst meh-
rere Generationen Zeit 
brauchten, vollziehen sich 
heute in nur wenigen Jahr-
zehnten. Bevölkerungen 
wachsen oder schrumpfen, 
werden jünger oder älter, 
explodieren, emigrieren oder 
formieren sich neu. Genau 
das macht die Demografie 
zu einer spannenden Wis-
senschaft, die uns ganz neue 
Erklärungsmodelle für das 
Zeitgeschehen liefern kann. 

Paul Morland, Demogra-
fieforscher am Birkbeck Col-
lege der Universität London, 
rückt mit seinem Buch die 
Bevölkerungsentwicklung 
und den globalen demogra-
fischen Wandel in den Blick 
und erzählt die Geschichte 
der modernen Welt neu.

ecowin; 432 Seiten;  
ISBN: 9783711002389 
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Neuer Service Flexibler 
 Datenupload von druck.at 
hilft Kosten sparen 40

Top-Trend Wachstum statt 
Flaute: Online-Druckereien 
verändern die Branche 41

Klimaaktiv Bösmüller Print 
Management zählt zu den 
Nachhaltigkeitsvorreitern 42

Klimapositiv gugler* ist mit einem grünen 
Fußabdruck ins neue Jahr gestartet. 

Vorreiter Styria Media Group eröffnet die 
modernste Zeitungsdruckerei der Welt. 44 46
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© Bösmüller/Bernhard Wieland

Totgesagte leben länger  
– manchmal sogar besser
Innovative Ideen, neue Produkte und Aufbruchsstimmung in 
der österreichischen Druck- und Medientechnikbranche. 
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papier, druck & packaging

im zeicheN der zeiT 

Trauner 
 strukturiert um 

LINZ. Der oberösterreichi-
sche Trauner Verlag struk-
turiert sich neu und möchte 
sich künftig verstärkt auf 
sein Kerngeschäft konzent-
rieren. 

Um die Zukunft des Ver-
lags mit Stammsitz in Linz 
zu sichern, entschloss sich 
das Familienunternehmen 
dazu, ab Ende September 
dieses Jahres die hausei-
gene Druckerei nicht mehr 
weiterzuführen.
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•••  Von Paul Christian Jezek

F
akt ist, dass Agentu-
ren und Unternehmen 
in die Kraft von Print 
vertrauen. Dieses Ver-
trauen haben sich die 

Druckereien mit neuen Ideen 
und neuen technischen Möglich-
keiten erarbeitet. Die Trends in 
der Druckbranche zeigen stark 
in Richtung Individualisierung, 
Flexibilisierung – „on demand“ 
eben. 

Die Zahlen aus dem Werbe-
markt sprechen eine deutliche 
Sprache für Print. Im Vorjahr 
konnte der Gesamtwerbemarkt 
laut Focus Werbebarometer mit 
einem Plus von 0,3% abschlie-

ßen, der Jänner 2019 startete 
mit einem Plus von 0,2%.

Besonders interessant ist 
dabei die Bewegung innerhalb 
des Werbemarkts: Während die 
Ausgaben für Online-Werbung 
im Vorjahr um 4,5% auf 602 Mio. 
€ gestiegen sind, startete Online 
im Jänner mit einem Minus von 
18,8% ins Jahr 2019. 

„An Printwerbung kommen 
Werbetreibende auch heutzuta-
ge im Grunde absolut nicht vor-
bei“, bestätigt Alexandra  Zotter, 
Geschäftsführerin des Verbands 
Druck & Medientechnik, im 
 medianet-Exklusivinterview. 
„Mit einem Marktvolumen von 
1,9 Milliarden Euro war Print 
mit einem leichten Plus von +0,7 

Prozent der mit Abstand stärkste 
Werbeträger.“ Im Jänner konnte 
Printwerbung mit einem kräfti-
gen Plus von +5,2% abschließen.

(Auch Außenwerbung, die 
2018 noch mit –0,5% ‚nur‘ einen 
Umsatz von 282,3 Mio. erwirt-
schaftete, gehörte im Jänner mit 
einem Plus von +7,3% plötzlich 
zu den Gewinnern; Direkt Mar-
keting und Sponsoring kämpfen 
weiterhin mit einem Umsatz-
einbruch: –6,6% auf 653,7 Mio. € 
waren es im Vorjahr, –14% im 
Jänner.) 

Neue Herausgeber
Die Zugewinne auf dem Print-
markt sind keineswegs Zufall, 
sondern das Produkt von mehr 

Vielfalt. Zwar geht der Trend bei 
Printmedien nach wie vor hin zu 
kleineren Auflagen – doch es gibt 
mehr und innovative Titel. Eini-
ge Online-Plattformen wie die 
Rechercheplattform Addendum 
haben eigene Printausgaben eta-
bliert, neue Wirtschaftsmedien 
wie TopLeader oder ShEconomy 
sowie Special Interest-Magazine 
beleben den Markt, und auch 
Blogger gehen unter die Print-
Autoren.

Auch im Bereich des Corporate 
Publishing gibt es Zuwächse. Die 
neue Lust am Herausgeben spie-
gelt sich auch in Neuerscheinun-
gen bei Verlagen wider, die mit 
„books on demand“ ein neues 
Zielpublikum ansprechen. Vom 

Flexibel  
und kreativ
Print ist zurück – dieser Parole folgte bisher stets  
ein „Ja, aber“. Das Aber sollte in Zukunft wegfallen!
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Fotobuch bis zum Kochbuch ist 
alles möglich. Praktisch jeder 
kann Herausgeber werden – eine 
Chance, die nicht nur professio-
nelle Schreiber, prominente Per-
sonen oder Unternehmen nüt-
zen, sondern auch zunehmend 
Privatpersonen. 

Junge entdecken Print
Viele Verlage bieten eigene gra-
fische Layoutvorlagen, die nur 
mehr befüllt werden müssen. 
Und dank der Automatisierung 
des Druckprozesses und digi-
taler Drucktechnik können die 
Druckwerke rasch und kosten-
effizient produziert und ausge-
liefert werden.

Noch vor ein paar Jahren ver-
banden viele Print mit einem 
Publikum ab 30 Jahren, wäh-
rend die Zielgruppe der unter 
30-Jährigen für die Online-Nut-
zung stand. 

Dieses Bild dreht sich im Mo-
ment sehr stark; mehr und mehr 
junge Menschen entdecken Print 
für sich. „Digital-Diät“ ist eines 
der Schlagwörter, die immer öf-
ter in persönlichen Gesprächen 
fallen. Und tatsächlich verlas-
sen gerade die Jungen derzeit 
die Social Media-Kanäle oder 
selektieren. 

Auf der anderen Seite entste-
hen neue Printprojekte. So hat 
eine Gruppe von Fotografen 
rund um Sebastian Gansrigler 
soeben das exklusive Foto-Ma-
gazin Auslöser auf dem Markt 
gebracht, wobei man stark auf 
regionale Verbreitung setzt.

Ein weiteres Beispiel ist Mar-
lene Obermayer, die mit ihrem 
Verein zur Förderung und Ver-
breitung von Künstlerbüchern 
im Herbst die ViennaBookArt 
veranstaltet.

Big Data im Druck
Von Werbung nach dem Gieß-
kannenprinzip haben sich schon 
viele Unternehmen verabschie-
det. Aber nicht nur personali-
sierte Werbung liegt im Trend, 
sondern auch personalisierte 
Alltagsgegenstände – von der 
Müslipackung bis zum persona-
lisierten Fahrradrahmen. 

„Deshalb geht es bei immer 
mehr Druckaufträgen nicht 
mehr ‚nur‘ ums Drucken, son-
dern um DSGVO-konforme Da-
tenverarbeitung“, erklärt Alex-
andra Zotter. „Die Frage ist nicht 
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Alexandra Zotter  
Geschäftsführerin Verband  
Druck & Medientechnik

Durch die Automatisierung 
von Prozessen und Künstliche 
 Intelligenz auf Basis von Algo-
rithmen können Druckprozesse 
heute zentral gesteuert, über-
wacht und optimiert werden.

UMWELTBEWUSST 

Nachhaltige  Druckereien
Umweltschutz ist ein essenzieller Teil verantwortungsvol-
len Wirtschaftens; es gibt jedoch auch andere wichtige 
Aspekte: gute Arbeitsbedingungen, Verantwortung für 
Mitarbeiter, faire Betriebs- und Geschäftspraktiken sowie 
soziales Engagement. 
Zusammengefasst wird dies unter dem Begriff CSR 
( Corporate Social Responsibility).

CSR-Gütesiegel
Auch Druckereien sind sich ihrer Verantwortung bewusst. 
Daher hat der Verband Druck & Medien technik 2015 auf 
den Grundlagen der internationalen Norm ISO 26000 und 
der ÖNorm 192500 das österreichische CSR-Gütesiegel 
entwickelt. 
Mit dem CSR-Gütesiegel garantieren Druckereien ihren 
Kunden faire Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion, 
verantwortungsbewusstes Handeln als Partner in der Regi-
on und nicht zuletzt regelmäßige externe Kontrolle.

Klare Richtlinien
Der Weg zum CSR-Gütesiegel ist transparent und klar 
definiert: Ein Kriterienkatalog überprüft die CSR-Strategie, 
Umweltschutzaktivitäten, Arbeitsbedingungen, Geschäfts-
praktiken sowie soziales Engagement des Druckbetrie-
bes. Sind alle Kriterien erfolgreich bestanden, erhält die 
Druckerei das Gütesiegel und darf es für den Marktauftritt 
einsetzen. Nach drei Jahren erfolgt ein Re-Audit, das alle 
Kriterien im Vergleich zur Ausgangslage überprüft. (pj)

16 zertifizierte Druckereien
Erfolgsbilanz 
Bis dato können sich 16 Druckereien in Österreich über 
eine Auszeichnung mit dem CSR-Gütesiegel freuen; sie 
beweisen damit, dass ihr wirtschaftliches Handeln einen 
klaren Fokus hat: die nachhaltige Produktion.

Auf einen Blick 
Diese Unternehmen sind stolze Träger des CSR-Güte-
siegels:
•  Alwa und Deil Druckerei 

(Wien)
•  BuLu – Buchdruckerei 

Lustenau (Vorarlberg)
•  Hutter Druck (Tirol)
•  Druckerei Janetschek 

(Niederösterreich)
•  Druckerei Jentzsch 

(Wien)
•  Gutenberg Werbering 

(Oberösterreich)
•  Green Print Osttirol (Tirol)
•  Kontext Druckerei 

( Oberösterreich)
•  Kreiner Druck (Kärnten)

•  Druckerei Mittermüller 
(Oberösterreich)

•  Offset 5020 Druckerei & 
Verlag (Salzburg)

•  RehaDruck (Steiermark)
•  Druckerei Roser 

( Salzburg)
•  Samson Druck 

( Salzburg)
•  Druckhaus Scharmer 

(Steiermark)
•  Wallig Ennstaler 

 Druckerei und Verlag 
(Steiermark)



medianet.at

mehr, wer etwas druckt, sondern 
welche Druckerei die Kundenda-
ten eines Unternehmens sicher 
und fehlerfrei mit Druckdaten 
verbinden kann.“ 

Neben Druckern sind in den 
Druckereien zunehmend Pro-
grammierer und andere IT-
Spezialisten im Einsatz – mit 
ein Grund, warum der Verband 
Druck & Medientechnik den 
heurigen Druck- & Medienkon-
gress am 17. Juni dem Thema 
„Die Zukunft der Arbeit – Digita-
ler Wandel und neue Arbeitswel-
ten als Chance“ widmet.

Evaluierung von Print
Eine der großen Stärken von 
Online-Werbung ist das Tra-
cking und die Auswertung von 
Klicks bis hin zur Conversion. 
Print hatte hier großen Nach-
holbedarf, da die herkömmli-
chen Messinstrumente zwar 
Reichweite, Kontaktchancen, 
Verständnis und Attraktivität 
ermitteln, nicht aber die Con-
version.

„Dieses Manko von Print 
auszugleichen, beschäftigt die 
Branche massiv und wird sie 
weiter beschäftigen“, sagt Zotter. 
„Die ersten vielversprechenden 

Ansätze wurden schon vorge-
stellt!“ Bis die Evaluierung von 
Conversion auch bei Print zum 
Standard werden kann, wird 
es allerdings noch dauern; die 
Kombination von Print und 
Online hat hier große Vortei-
le, auch in der Evaluierung. So 
zeigte es sich sehr signifikant, 
dass Online-Werbung durch 
die Ergänzung mit gedruckten 
Mailings neue Impulse für eine 
Kaufentscheidung setzt und im 
Mix deutlich besser abschneidet 
als reine Online-Werbung.

Die Technik hinter den Trends
Individualisierung, Personali-
sierung und Evaluierung sind 
die großen Herausforderungen 
an die Druckbranche. „Der Di-
gitaldruck mit seiner flexiblen 

Drucktechnik macht auch klei-
ne und kleinste Auflagen wirt-
schaftlich, und das mittlerweile 
von Kleinstformaten bis XXL so-
wie auf unterschiedlichen Mate-
rialien“, bestätigt Zotter.

Bewegte Bilder im Druck
Wenn sich die Figur auf der Post-
karte plötzlich zu drehen beginnt, 
dann verschwimmen die Grenzen 
zwischen Bewegtbild und Druck, 
zwischen analog und digital. 

Augmented Reality – also die 
erweiterte Realität – verknüpft 
digitale Inhalte mit gedruckten 
Objekten wie etwa Bildern. So 
können etwa Filme, Gutscheine 
oder auch Websites hinterlegt 
werden, die beim Betrachten des 
Bildes via App aufpoppen. 

Notwendig für Augmented Re-
ality sind ein gedrucktes Auslö-
sermotiv, ein Smartphone, eine 
Augmented Reality-App und 
entsprechende digitale Inhal-
te. Noch ist Augmented Reality 
ein Nischenprodukt, jedoch mit 
Trendpotenzial.

Printbutler-Service
Das Angebot bei medianet 
Der Printbutler ist ein neutrales, kostenfreies Hilfsmittel, 
mit dem man projektspezifische Anfragen an Druckdienst-
leister versenden kann. In kürzester Zeit kommen dann 
entsprechende Offerte. https://medianet.at/printbutler

Die Anbieter 
•  Bauer Medien Produktions- und Handels-GmbH, 

1030 Wien
•  Herold Druck und Verlag AG, 1030 Wien
•  Digital Laut GmbH, 1050 Wien
•  Eclipse GmbH, 1200 Wien
•  Druckerei Hans Jentzsch & Co GmbH, 1210 Wien
•  Druckwerkstatt Handels GmbH, 1220 Wien
•  Plakativ Werbetechnik GmbH & Co. KG, 1230 Wien
•  Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG, 

2000 Stockerau
•  druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH, 

2544  Leobersdorf
•  Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 3580 Horn
•  Bellutti GmbH, 6020 Innsbruck

38 PAPIER, DRUCK & PACKAGING Freitag, 15. März 2019

©
 F

ro
sc

ha
ue

r

Alexandra Zotter 

Die österreichischen Druckereien 
bekennen sich zu Klimaschutz 
und sozialer Verantwortung. 
Die CSR-Zertifizierung gibt den 
 Kunden dabei Orientierung.

   Alle Druckhäuser auf einen Blick
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NP Druck Gesellschaft m.b.H.
Gutenbergstraße 12 | A-3100 St. Pölten
Telefon +43 5 9005-7000 | E-Mail office@np-druck.at
www.np-druck.at

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

Mit erstaunlichen Falz- und Formatvariationen, von Klein- bis  
Großaufflagen. Auf Wunsch auch mit Adressaufbereitung und Versand.
Rufen Sie +43 5 9005-7000. Sie werden staunen!

SIE WERDEN STAUNEN,
WELCHE AUFLAGEN UNSERE MITARBEITER/-INNEN STEMMEN.

199x272-Mann.indd   1 29.01.19   14:56
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DRUCKAUFTRÄGE FLEXIBEL PLATZIEREN

Mit automatischem Erinnerungsservice
Später nutzen 
Besonders 
gefragt ist der 
„Flexible Da-
tenupload“ bei 
Agenturen und 
Grafikern. 
„Gerade kleinere 
Unternehmen 
kennen ihre 
Kunden sehr gut 

und wissen, wel-
che Drucksorten 
in nächster Zeit 
benötigt wer-
den“, bestätigt 
druck.at-Ge-
schäftsführerin 
Emily Shirley.
Der Flexible Da-
tenupload kann 
rund um die Uhr 

genutzt werden. 
Zu finden ist er 
beim Bestellab-
schluss: Wenn 
die Aufforderung 
zum Upload 
der Druckdaten 
erscheint, reicht 
ein Klick auf 
den Button und 
schon können 

Druckdaten 
bis zu 30 Tage 
später hochge-
laden werden. 
Der regelmäßige 
Erinnerungs-
service per 
Mail hilft dabei, 
nicht auf das 
Hochladen zu 
vergessen. (pj)

LEOBERSDORF. Von rund 1.500 
Aufträgen pro Tag sei fast die 
Hälfte fehlerhaft, weiß Emily 
Shirley, Geschäftsführerin bei 
druck.at. Typische Fauxpas sind 
z.B. fehlende Beschnittzugaben, 
eine falsche Falteinteilung oder 
eine zu kleine Schrift. 

Rund die Hälfte der Unzu
länglichkeiten wird bei druck.at 
im Sinne des Qualitätsmanage
ments sofort korrigiert – oft 
auch ohne dass der Kunde es 
merkt.

„Unser ProfiDatencheck ist 
ein automatisch inkludier
ter Service, der zu optimaler 
Druckqualität und erhöhter 
Kundenzufriedenheit beiträgt“, 
meint Shirley. Damit werde bei
derseits Zeit und Geld gespart 
und erst bei gröberen Mängeln 
wie beispielsweise zu geringer 
Bildauflösung oder einem falsch 
bestellten Format wird Kontakt 
aufgenommen.

Die fünf häufigsten Fehler
1.  Form follows function: Ach

tung auf zu kleine Schriften 
und zu geringen Farbkontrast! 

2.  Elemente wie Schriften und 
Logos nicht zu knapp an den 
Seitenrand stellen, sonst sieht 
es „hingequetscht“ aus oder 
wird schlimmstenfalls sogar 
abgeschnitten. 

3.  Fertige DruckPDFs in einer 
100%Zoom Ansicht überprü
fen – so stellt man sicher, dass 

Schrift, Logos und Bilder ge
stochen scharf aussehen.

4.  Auf Seitenanordnung achten 
und im Vorfeld „probefalten“. 

5.  Sicher ist sicher: unbedingt 
Farbkanäle und Farben vor 
Drucklegung überprüfen! 
Mit dem „Flexiblen Datenup

load“ hat druck.at einen weite

ren Service eingeführt: Wenn ein 
Druckauftrag platziert wird, ist 
ein Upload der Druckdaten bis 
zu 30 Tage im Nachhinein mög
lich.

„Durch den Flexiblen Datenup
load können Rabattaktionen 
voll ausgenutzt werden“, erklärt 
Emily Shirley. 

Dementsprechend kann man 
Druckaufträge zu günstigeren 
Preisen platzieren und die Sujets 
erst im Nachhinein erstellen. 

Damit vergrößert man  Margen 
oder punktet bei Kunden mit 
guten Preisen – konkrete An
wendungsmöglichkeiten siehe 
unten! (pj)

Rund 50% Korrekturbedarf
Ob Auflösung, Dateiformat oder Sicherheitsabstand – die Liste der  
Fehlerquellen bei Druckdateien ist verdammt lang, warnt druck.at.

Fehlerfrei? Das 18-köpfige Expertenteam der Druckvorstufe bei druck.at bietet einen Profi-Datencheck.
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PAPIERPREISE 

Sie steigen und 
steigen und …
WIEN. Der österreichische 
Großhandelspreisindex 
zeigte für Papier (46.76.11) 
laut Statistik Austria im 
Jänner 2019 einen weiteren 
deutlichen Anstieg von 4,6 
Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. 

PERSONALIA 

Neuigkeiten von 
Samson Druck
ST. MARGARETHEN. Heinz 
Petelin (35, Foto) hat im 
Salzburger Unternehmen 
die Leitung des Bereichs 
Qualitätsmanagement 
 übernommen und Daniel 
Lebesmühlbacher (33) ist 
als neuer Verkaufsberater 
für die Region Oberöster
reich verantwortlich.

SEHR KUNSTVOLL 

Golden Pixel 
Award für Grasl
BAD VÖSLAU. Grasl Fair
Print hat mit dem Projekt 
„Flexointegralbroschur 
Kapsch Contemporary Art 
Prize Julian Turner“ für das 
mumok diese wichtigste 
öster reichische Auszeich
nung für fortschrittliche 
und innovative Druck
projekte gewonnen. (pj)
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WIEN. Schon mehrmals wurde 
ihr der Untergang prophezeit, 
doch die europäische Druck
branche ist mit rund 80 Mrd. 
€ Jahresumsatz weiterhin ein 
enormer Wirtschaftsfaktor. 
„Wer sich dem Transformati
onsprozess stellt, kann kräftig 
wachsen“, deklamiert beispiels
weise Michael Fries, CEO von 
Onlineprinters; die international 
tätige Unternehmensgruppe ge
hört zu den Top Drei der Online
druckereien in Europa.

Dass sich die Druckbranche 
schon seit Jahren im Wand
lungsprozess befindet, bestätigt 
z.B. Intergraf, die europäische 
Interessenvertretung der Druck 
und Grafischen Industrie. Dem
nach ging die Zahl der Druck
betriebe im Zeitraum von zehn 
Jahren (2005–15) um 14% zurück 
und lag zuletzt bei etwas mehr 
als 110.000 Firmen. Die Beschäf
tigtenzahlen sanken im gleichen 
Zeitraum um etwa ein Drittel auf 
622.000 Angestellte.

„Dennoch: Die Branche durch
lebt aktuell einen fulminanten, 
disruptiven Wandel, der keinen 
Stein auf dem anderen lässt“, 
konstatiert Fries. Jeder Betrieb 
müsse sein Geschäftsmodell 
hinterfragen und auf die neu
en Anforderungen im Markt 
ausrichten – Produkte wie Visi
tenkarten und Flyer würden in 
Zukunft nahezu ausschließlich 
online bestellt und von großen 
Onlinedruckereien hergestellt.

Aktuelle Markttrends
Der Trend geht zur Zusammen
arbeit: „Spezialdrucke, lokale Be
ratungsleistungen und individu
elle Services sind die Stärke von 
klassischen Druckbetrieben“, 
sagt Fries. „Viele davon bezie
hen Briefpapier, Plakate und 
Broschüren von Onlinedrucke
reien wie unserer und arbeiten 
als Reseller. Gleichzeitig kaufen 
auch wir bei Spezialanbietern, 
z.B. LetterpressVisitenkarten 
und WerbeartikelHerstellern 

– diesen bietet Onlineprinters 
dann eine Vertriebsplattform. 
Wer sein Geschäftsmodell aus
differenziert, wird erfolgreich 
sein.“

Fries geht davon aus, dass der 
Umsatz der Onlinedruckereien 
in Westeuropa innerhalb der 
nächsten Jahre weiterhin zwei
stellig wachsen wird.

„Aktuell beliefern wir eine Mil
lion Kunden überwiegend aus 
dem Businessbereich in mehr 
als 30 Ländern Europas.“ Die 
größtenteils standardisierten 
Produkte werden im Sammel
druckverfahren verarbeitet, was 
ein niedriges und  transparentes 
Preisniveau garantiert. 

Statt einen Auftrag einzeln 
herzustellen, kombiniert das  
ECommerceUnternehmen mit
tels komplexer Algorithmen bis 
zu 50 Aufträge auf einem Druck
bogen; dadurch wird das Papier 
optimal genutzt und es werden 
Kosten gespart, was auch der 
Umwelt zugutekommt. (pj)

Online verändert 
die Druckbranche
Auch Druckereien vor Ort können funktionieren – aber 
wohl nur mit cleverem Marketing und Spezialisierung.

Online-Printing 
Für Kunden 
bringt die 
neue Form 
der Konkur-
renz jedenfalls 
Vorteile: Das 
Serviceniveau 
steigt, für jedes 
Druckprojekt 
gibt es passen-
de Anbieter.©
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WIEN/STOCKERAU. Bösmüller 
Print Management agiert seit 
vier Jahrzehnten erfolgreich 
auf dem Markt und zählt zu den 
Nachhaltigkeitsvorreitern.

medianet befragte Doris Wall-
ner-Bösmüller darüber, warum 
sie auf ökologische Orientierung 
setzt.
Doris Wallner-Bösmüller: Auf 
der einen Seite ist es mit einem 
realistischen Blick auf die west-
liche Konsumgesellschaft schon 
seit Langem klar, dass wir mit 
Ressourcen künftig viel sorgfäl-
tiger umgehen müssen. Das ha-
ben wir erkannt und bereits vor 
vielen Jahren bewusst Schritte 
in diese Richtung gesetzt.

Andererseits kamen von Liefe-
rantenseite Anforderungen, die 
wir erfüllen. Daraus ergibt sich 
ein zweifacher Wettbewerbs-
vorteil – für uns ebenso wie für 
Unternehmen, die bei uns pro-
duzieren lassen. 

medianet: Und warum haben 
Kunden dadurch einen Wettbe
werbsvorteil? Schließlich wissen 
die Auftraggeber in der Regel 
doch wenig über Ihre Zertifikate 
bzw. Auszeichnungen.
Wallner-Bösmüller: Das müs-
sen sie natürlich auch nicht! Es 
ist unser Job, Lösungen anzu-
bieten. Ökologisches Handeln 
ist mehr als ein Zertifikat an 
der Wand: Es ist ein Way-of-Life 
oder in unserem Fall ein ‚Way-
of-Production‘, der Mehrwert 
für alle bringt. Nicht der Kun-
de muss Know-how haben, wie 
Verpackungen oder Drucksorten 
ressourcenschonend produziert 
werden – wir wissen das, und 
unsere Zertifikate beweisen es. 

Ein Beispiel: Im Geschäfts-
bericht von der ökologischen 
Ausrichtung eines Industrieun-
ternehmens zu sprechen, aber 
den Bericht selbst z.B. nicht kli-
maneutral und nicht auf Papier 
aus wiederaufgeforsteten Wäl-
dern zu produzieren, wäre ab-

surd. Dabei beratend zu unter-
stützen, ist unsere Aufgabe.

medianet: Die Zertifikate betref
fen unterschiedliche Nachhal
tigkeitsbereiche – worum geht 
es dabei konkret?
Wallner-Bösmüller: Im Bereich 
Papier & Umwelt ist PEFC wich-
tig. Dieses europäische Zertifi-
kat garantiert, dass Holz- und 
Papierprodukte aus nachhal-
tig bewirtschafteten Wäldern 
stammen. Es zeichnet sich durch 
 einen besonderen Herkunfts-
code zur Rückverfolgung des 
Produkts aus.

Beim Waldschutz kommt FSC 
als internationales Label zum 
Tragen. Beim Kauf zertifizierter 

Produkte haben Sie dank dem 
WWF die Gewissheit, dass im 
Zuge der Waldbewirtschaftung 
keine Menschen ausgebeutet 
und keine Tiere und Pflanzen 
gefährdet wurden. 

Dass die Produktionsprozesse 
ganzheitlich umweltfreundlich 
sind, garantiert das Öst. Umwelt
zeichen. Damit ist sicher gestellt, 
dass vom Papier über Toner und 
Druckfarben bis zu Folien und 
Klebstoffen ausschließlich um-
weltverträgliche Materialien 
verwendet wurden. 

Auf europäischer Ebene ist 
das EUEcolabel Garant für die 
Nachhaltigkeit des gesamten 
Produktzyklus. Dazu zählen 
auch die Einhaltung von Nor-
men bei der Herstellung für u.a. 
die Begrenzung des Energie- 
und Wasserverbrauchs, die Ver-
meidung von Abfällen, etc. 

medianet: Mit ‚Bösmüller for 
Climate‘ haben Sie noch ein zu
sätzliches Umweltsiegel geschaf
fen. Was sagt dieses aus?
Wallner-Bösmüller: Damit ga-
rantieren wir, dass ausnahmslos 
alle bei uns produzierten Druck-
produkte und  Verpackungen 
ganz selbstverständlich und 
ohne Kundenintervention klima-
neutral und  energieeffizient 
hergestellt werden. Somit ist 
Bösmüller seit 2015 das  erste 
und bislang einzige komplett 
klimaneutral agierende Print-
produktionsunternehmen Öster-
reichs.

Der zweifache Geldspar-Vorteil 
für unsere Kunden: 1. Sie sparen 
Geld, weil sie bei der Produk tion 
ihrer Drucksorten keine CO2-
Zertifikate erwerben müssen, 
weil wir das bereits für sie getan 
haben; 2. Sie sparen Geld in der 
Verwaltung, weil beim Erheben 
des CO2-Footprints des Unter-
nehmens keine aufwendige Er-
hebung nötig ist, was die bei uns 
produzierten Drucksorten und 
Verpackungen betrifft. (pj)
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„Mehr als Zertifikate“
Doris Wallner-Bösmüller im medianet-Exklusivinterview über 
 ökologisches Bewusstsein und entsprechende Kundenbedürfnisse.

Umweltnetz
Mit der Mitglied-
schaft in der 
Klima-Allianz 
des Senat 
der Wirtschaft 
garantiert Doris 
Wallner-Bös-
müller durch den 
Dialog mit den 
Kompetenzpart-
nern laufende 
Weiterentwick-
lung im Bereich 
Energieeffizienz 
und arbeitet an 
der Reduktion 
des CO2-Aus-
stoßes der 
Druckerei.
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Global denken 
„Wir investieren 
dort, wo der 
Effekt für unser 
Weltklima am 
Größten ist.“
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WIEN/DRESDEN. Die neueste 
Installation im Druck-Porte-
feuille von Saxoprint hat es mit 
50 m Länge in sich: eine Speed-
master XL 162-Achtfarben Wen-
demaschine mit dem weltweit 
ersten Rollenquerschneider 
CutStar in diesem Format an ei-
ner Maschine der Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Heidel-
berg).

Damit ist im Format 7B volle 
Flexibilität zur Verwendung von 
Bogen- oder Rollenware gegeben 

– vor allem werden die Rüst-
zeiten deutlich reduziert. 

Summa summarum verfügt 
Saxoprint damit über bereits 
acht Druckmaschinen mit ins-
gesamt 36 Druckwerken von 
Heidelberg: Fünf Großformat-
maschinen Speedmaster XL 
162, eine Speedmaster XL 145 
und zwei Speedmaster XL 106, 
die beide mit dem Rollenquer-
schneider CutStar ausgestattet 
sind. „Die Vorteile dieser Ma-
schinen haben uns überzeugt 
und so sind wir auf der drupa 
in Verhandlungen mit Heidel-
berg gegangen, dass die nächs-
te Großformatmaschine mit 
CutStar gebaut wird“, erinnert 
sich Saxoprint-Geschäftsführer 
Klaus Sauer. 

Ausgefuchste Algorithmen
Das Geschäftsmodell von Saxo-
print basiert in erster Linie auf 
der Kostenführerschaft, sagt 
Sauer zu medianet.

„Mit speziellen Algorithmen 
werden die Aufträge, die über 
den Web-Shop eintreffen, in 
Sammelformen gebündelt und 
auf die jeweiligen Maschinen 
verteilt.“ (pj)

Daten und Fakten
Online pusht 
Saxoprint hat zuletzt jeweils  
zweistellige Umsatzzuwächse ver
zeichnet und im letzten Jahr mehr  
als 100 Mio. € erwirtschaftet.

Expansiv 
In dieser Zeit hat sich das Produkt
spektrum deutlich verändert. 
Mit 80% sind Standarddrucksachen 
im Akzidenzbereich wie Flyer, Poster, 
Kataloge und Broschüren, nach wie 
vor der Schwerpunkt; die Themen 
Verpackung und Veredelung stellen 
jedoch einen großen Wachstums
markt dar.

Klaus Sauer mit dem Rollenquerschneider CutStar für die Speedmaster XL 162. 
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Die ganz neue 
Heidelberger
Saxoprint produziert im DreiSchichtBetrieb 
bis zu 5.000 Aufträge pro Tag.

Sparen Sie 
jetzt 22%

Produktverpackungen

• Bereits ab 25 Stück bestellbar
• 137 verschiedene 
 Verpackungsformate
• Optional mit Veredelung 
 erhältlich

*Sie sparen 22% im Vergleich zum Basislistenpreis. Gültig auf alle Auf-
lagen Produktverpackungen (ausgenommen ECO-Produkte). Zuzüglich 
Versandkostenpauschale bei Lieferung in Österreich von € 6,31 inkl. 
USt.(€ 5,26 exkl. USt.) Aktion pro Kundennummer mehrmals einlösbar, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gültig bis 31.03.2019.

www.druck.at/produktverpackungen

Ihr Rabattcode* lautet:

VERPACKUNG
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WANN KOMMT EINE CO2-STEUER? 

Ökologisch wertvoller Partner für Scope 3
 Kompensation 
Noch wird 
nach haltiges 
Wirt schaften 
steuer lich nicht 
belohnt. „Mit 
einer CO2-Steuer 
würde sich dies 
jedoch schnell 
ändern“, regt 
Ernst Gugler, 

Gründer und 
Geschäftsführer 
von gugler*, an. 
„Dann würde 
eine Partner-
schaft mit einem 
klimapositiven 
Betrieb zusätz-
lich zu Umwelt-, 
Image- und 
Glaubhaftig-

keitsvorteilen 
auch monetären 
Benefit bringen, 
weil unsere posi-
tive CO2-Bilanz 
automatisch die 
Scope 3-Bilanz 
aller Kunden 
verbessert.“ Der-
zeit ist Umwelt-
schutz leider nur 

eine freiwillige 
unternehmeri-
sche Leistung. 
Gugler: „Aber 
das steigende 
Bewusstsein 
der Konsumen-
ten wird den 
Nachfragedruck 
bald empfindlich 
erhöhen.“ (pj)

MELK. Seit 2009 erhebt gugler* 
die eigenen CO2-Emissionen. 
Durch permanente Weiterent-
wicklung von Nachhaltigkeits-
maßnahmen zur Klimaverbes-
serung und Energiereduktion 
konnte der eigene Fußabdruck 
im Laufe der Jahre wesentlich 
reduziert werden. 

Da die Folgen der Erderwär-
mung aber noch nie so dra-
matisch zu spüren waren wie 
derzeit – man denke nur an den 
nicht enden wollenden Sommer, 
der sogar bei uns alles verdör-
ren ließ –, bekommt die „Weltret-
tung“ eine neue Dringlichkeits-
stufe, wenn sich noch unsere 
Kinder über die Schönheit dieses 
Planeten erfreuen sollen. 

Zehn Prozent für die Natur
Deshalb hat sich gugler* ent-
schieden, alle noch nicht ver-
meidbaren CO2-Emissionen der 
beiden Standorte in St. Pölten 
und Melk (Scope 1 und 2) aus 
dem letzten Jahr durch CO2-Aus-
gleichszertifikate zu kompensie-
ren, und zwar zu 110%. 

Dabei werden Projekte unter-
stützt, bei denen CO2-bindende 
Maßnahmen realisiert werden; 
gugler* unterstützt hier ein 
Gold-Standard-Projekt von VCS 
(Verified Carbon Standard) – ein 
Waldschutzgebiet in Sambia. 

Damit wird der Ökopionier 
seiner Mission einmal mehr ge-
recht: Mensch und Umwelt nicht 

nur nicht zu schaden, sondern 
zu nützen. Denn das Unterneh-
men stellt keinerlei Belastung 
für unser Klima dar und schenkt 
der Natur sogar zehn Prozent 
zusätzlich zum Aufatmen und 
Regenerieren.

Die Reduktionsmaßnahmen
•  Österreichs erstes recycelba-

res Plusenergie-Gebäude – für 
eine bessere Isolierung wur-
den Wände mit Zellstoff aus 

Cradle to Cradle-Papierabfäl-
len und Fenster mit Schafwol-
le gedämmt, Maschinen- und 
Kompressor-Abwärme werden 
– energiesparend – ins eigene 
Heizsystem gespeist, LED-Be-
leuchtung sowie aufwendiges 
Monitoring optimieren den 
Stromverbrauch im laufenden 
Betrieb.

•  Der Außendienst nutzt Rail 
& Drive statt Diesel-Pkw, Fir-
menwägen wurden und wer-

den laufend durch E-Autos 
ersetzt.

•  Im Mitarbeiterrestaurant wer-
den saisonale vegetarische Bio-
Produkte aus der Region bzw. 
aus eigenem Anbau verwendet.

•  Cradle to Cradle: Die  Materialien 
sind für den biologischen Kreis-
lauf optimiert und verursachen 
bei Herstellung und Entsor-
gung deutlich weniger CO2. Die 
fertigen Druckprodukte sind 
theoretisch kompostierbar. (pj)

Die Top-Kompensierer
gugler* hat 2018 erstmals mit einer positiven CO2-Bilanz abgeschlossen 
und ist mit grünem Fußabdruck ins neue Jahr gestartet.

Enkeltauglich: Familie Gugler setzt sich intensiv für einen klima positiven  Standort ein.
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Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Horn | +43 (0) 2982 4161 - 0

Wien | +43 (0) 1 313 35 - 0
Vertretungen in allen Bundesländern

www.berger.at

Die Druckerei Berger ist ein Privatunternehmen, das vor 
150 Jahren von Ferdinand Berger I. gegründet wurde, sich 

seither in ununterbrochener Folge im Familienbesitz be-
findet und heute von der fünften Generation geführt wird. 

Strikte Kundenorientierung, kompetente MitarbeiterInnen 
und höchste Qualitätsstandards reihen das Unter-

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.
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GRAZ. Die Styria Media Group 
hat in ihre Druckerei-Standorte 
in Graz-Messendorf, St. Veit/
Glan und auch Zagreb mit rund 
220 Mitarbeitern investiert und 
dies am 27. Februar mit Hunder-
ten Gästen in der „Druck Styria“ 
in Messendorf gefeiert. 

Die weltweit modernsten Zei-
tungsdruck- und Versandraum-
anlagen wurden von Manroland 
und ferag eingebracht, Liefe-
ranten der Maschine und der 
Logistik und langjährige Part-
ner des internationalen Medien-
konzerns.

Dem Markt gefällt’s
„Die Projektphase verlief rei-
bungslos, wir haben mehr als 
ein Jahr kontinuierlich in Rich-
tung Industrie 4.0 und Automa-
tisierung gearbeitet“, meint Ale-
xander Marko, Geschäftsführer 
der Styria Print Group. 

Vollautomatisches Papier- 
und Plattenhandling sowie 
auto matische Farb- und Feucht-
mittelsteuerung zeichnen die 
neue Maschine in Messendorf 
aus, gleichzeitig wurden die 

Versandraumanlagen komplett 
erneuert. „Der Markt reagiert 
bereits auf unser erweitertes, 
modernisiertes Angebot“, regis-
triert Co-Geschäftsführer Chris-
tian Wilms ein „sehr gutes erstes 
Quartal und neue Aufträge im 
Zeitungs- und Werbebereich“.

Das „gelernte Medium“ Print
Die Styria Media Group erreicht 
mit ihren eigenen Medien allein 
im Süden Österreichs rund eine 
Mio. Leser täglich. „Print ist ein 
gelerntes Medium und für die 
Werbewirtschaft aufgrund der 
hohen Glaubwürdigkeit und des 
hohen Wirkungsgrads noch lan-
ge unverzichtbar“, sagt Marko. 
„Der Wettbewerb mit digitalen 
Plattformen spornt uns weiter 
an – wir glauben an Print, der 
Erfolg gibt uns recht.“

„Print ist spürbar echt“, fasst 
es Wilms in vier Worten zusam-
men. „Das wird uns gerade in 
Zeiten der digitalen Transforma-
tion und Fake News noch stärker 
bewusst. Die Medienwelt ist im 
Wandel, sie darf und muss sich 
aber auch ihrer Wurzeln besin-
nen und beides sinnvoll mitein-
ander verknüpfen. Nur so kann 
etwas Großartiges, etwas Neues 
entstehen.“ Jetzt auch verstärkt 
in optische Qualität und Auf-
wertung zu investieren, sei ein 
logischer Schritt; es zähle zu 
den Aufgaben eines verantwor-
tungsbewussten Medienunter-
nehmens, auf verlässlichen, gut 
recherchierten Content ebenso 
wie auf ein ansprechendes äuße-
res Erscheinungsbild zu achten. 
„Das ist uns mit dieser Investiti-
on vollends gelungen.“ (pj)

46 PAPIER, DRUCK & PACKAGING Freitag, 15. März 2019

Global modernste 
 Zeitungsdruckerei
Rund 30 Mio. Euro für Industrie 4.0 und für die Zukunft des Zeitungsdrucks.

Christian Wilms, Alexander Marko, Geschäftsführer Styria Print Group (v.l.).
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Sehr viel neuer Druck 
Die neue Druckmaschine  
in der Druck Styria  
in Graz-Messendorf.

  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!



medianet.at

NEUDÖRFL. Walstead Leykam 
setzt einen weiteren Schritt, um 
für die zukünftigen Herausfor-
derungen in der europäischen 
Druckindustrie (noch) wettbe-
werbsfähiger zu werden.

Während sich die beiden Wer-
ke Müllendorf und Neudörfl im 
Burgenland auf die Produktion 
im High-Volume-Bereich (wie 
etwa die Produktion von Flug-
blättern mit hohen Auflagen) 
spezialisieren, wird sich die 
Walstead NP Druck in St. Pöl-

ten in Zukunft auf kleinere und 
mittlere Auflagen, insbesondere 
für lokale Kunden, fokussieren. 
Die Produktionsabläufe wer-
den weiter verschlankt und die 
 Synergien zwischen den Werken 
vor allem im administrativen 
Bereich noch stärker als bisher 
genützt. Walstead Moravia-
press, das tschechische Werk 
der Gruppe, wird zum weiteren 
Kompetenzzentrum für Magazi-
ne, Kataloge und Zeitschriften 
ausgebaut.

„Für uns ist es wichtig, uns 
nachhaltig für eine erfolgreiche 
Zukunft aufzustellen und lang-
fristig unsere Standorte abzu-
sichern“, erklärt der Vorstands-
vorsitzende Gerhard Poppe.

Starker Wettbewerbsdruck
Die Restrukturierung ist die Fol-
ge einer weiteren negativen wirt-
schaftlichen Entwicklung im 
 europäischen Rollenoffsetdruck.

Hauptverantwortlich waren 
und sind signifikant gestiegene 
Papierpreise bei gleichzeitigem 
Preisverfall im Druckgeschäft, 
bedingt durch Überkapazitäten 
und entsprechenden Wettbe-
werbsdruck. (pj)

Hinter den Kulissen
Vor dem Brexit 
Der Mutterkon-
zern Walstead 
Group Ltd. mit 
Hauptsitz in 
London ist mit 
rund 730 Mio. € 
Umsatz einer 
der größten 
Akzidenz-Rollen-
offsetdruckkon-
zerne Europas 
und beschäftigt 
4.400 Mitarbeiter 
an 19 Produk-
tionsstätten.

Hierzulande 
Die österreichi-
sche Walstead 
Leykam (vor-
mals Leykam 
Let’s Print) hat 
2018 inklusive 
der im Juni 
des Vorjahres 
 übernommenen 
NP Druck rund 
268 Mio. € 
Umsatz erwirt-
schaftet.

Gerhard Poppe, Vorstandsvorsitzender von Walstead Leykam.
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Walstead Leykam 
strukturiert um
Details zur aktuellen Neuausrichtung der  
drei österreichischen Werke.

# W I R L I E B E N D R U C K

WWW.DRUCKWERKSTATT.AT

#WIR LIEBEN . . .

DIGITALDRUCK
OFFSETDRUCK
ROLLENOFFSETDRUCK
DRUCKVEREDELUNG
MAILING & LETTERSHOP
VERPACKUNG

WENN

WEIN
DEINE WELT IST,
IST DAS DEIN

GUIDE.
Die PREMIUM GUIDES von

Man muss nicht alles wissen.
Man muss nur wissen,
wo man nachschauen kann.

Weitere Informationen & Bestellung
unter www.weinguide.at

Weinguide
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ZIERSDORF. Im vergangenen 
Jahrzehnt gab es eine wahre Flut 
an neuen 3D-Druck-Maschinen-
herstellern, Dienstleistern sowie 
Druck-Technologien. 

Wire and Arc Additive Manu-
facturing ist hier ein rela-
tiv junges Verfahren, das auf 
 einer jahrzehntelang erprobten 
Schweißanwendung basiert – 
dem Auftragsschweißen. In die-
sem Bereich (WAAM) ist die SBI 

Produktion techn. Anlagen GmbH 
& Co KG seit 2009 als Lieferant 
von Schlüsselkomponenten tätig. 

2016 wurde der entscheidende 
Schritt zur eigenen Fertigung ge-
setzt und nach drei Jahren Ent-
wicklungs- und Testzeit mit der 
Prototypanlage wurden Ende 
2018 die ersten serienreifen 
WAAM-3D-Systeme unter dem 
Namen Metal 3D Printer (M3DP) 
vorgestellt. (pj)

WIEN. Es sind vor allem fünf 
Fakten, welche die Zukunft des 
3D-Drucks prägen werden:

Mehr Anwendungen: Wäh-
rend bisher primär in 3D-Dru-
cker-Hersteller investiert wurde, 
steigt das Interesse an Firmen, 
die 3D-Druck für die Produktion 
einsetzen.

Mehr Polymermaterialien: 
Große Chemiekonzerne wie 
BASF investieren in Forschung 
und Produktion von 3D-Druck-
Materialien bzw. Polymeren.

Software als Schlüssel zur 
Produktivitätssteigerung: 3D-
Druck wird ein neues Reifelevel 
erreichen. Die Industrie fügt die 
additive Fertigung zum Ferti-
gungsmix hinzu, um die Produk-
tivität zu steigern und somit die 
Kosten zu reduzieren.

Kompatible Lösungen: Der 
globale Fertigungsmarkt wird 
auf 12 Billionen USD geschätzt. 
Um 3D-Druck besser in beste-
hende Systeme zu integrieren 
und sich als ergänzende Ferti-

gungstechnologie zu etablieren, 
müssen kompatible Lösungen 
geschaffen werden.

Die Politik „kommt“:  Bisher 
konnten staatliche Stellen Poten-
zial sowie Risiken nur schwer 
einschätzen, weil „3D-Druck“ (von 
Rapid Prototyping bis Serien-
fertigung) breit gefasst ist. Mitt-
lerweile hat sich das geändert;  
u.a. in den Bereichen geistiges 
Eigentum sowie Produkthaftung 
werden sich die Regierungen 
stärker einbringen. (pj)
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BAUMINATOR 

Trend: 3D-Druck 
mit Beton
WOPFING. Unter der Be-
zeichnung „BauMinator“ 
 offeriert Baumit ein Ge-
samtpaket für den 3D-Druck 
mit Beton – von Projekt-
planung und Engineering, 
Einrichtung der Soft- und 
Hardware über die Einschu-
lung beim Drucken und Lie-
ferung des Spezialmörtels 
bis zum Support vor Ort.

ADDITIVE FERTIGUNG 

Umfangreiches 
Serviceportfolio

WIEN. TÜV Süd unterstützt 
Unternehmen, die eine Ferti-
gungslinie mit 3D-Druckern 
aufbauen wollen. 

„Das wichtigste Ziel ist 
Exzellenz in der additiven 
Fertigung durch die Sicher-
stellung von vergleichbaren 
und reproduzierbaren Er-
gebnissen“, erklärt Gregor 
Reischle, Head of Additive 
Manufacturing bei TÜV Süd 
Product Service. 

INNOVATION 

Arbeitsplätze  
für Österreich
WIEN. „3D-Druck wird dau-
erhaft neue, hochwertige 
 Arbeitsplätze schaffen und 
hat ein hohes wirtschaft-
liches Potenzial für Öster-
reich“, konstatiert bmvit-
Minister Norbert Hofer. Die 
Technologieplattform Addi-
tive Manufacturing Austria 
hat nach etwas mehr als 
einem Jahr bereits über 
60 Mitgliedsorganisationen 
aus dem In- und Ausland 
gewonnen. (pj)
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Die Top-3D-Druck-Trends
Durch die Automatisierung von Abläufen sowie dank Simulationen 
kann schon bald Zeit und somit auch viel Geld gespart werden.

3-Druck-Technologie: WAAM made in Austria
Wire and Arc Additive Manufacturing im nördlichen Niederösterreich.

Der Wiener Stephansdom, 3D-gedruckt aus künstlichem Mondstaub, im Maßstab 1:7000 (rechts gesintert).
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Besuchen Sie unsere Hausmesse
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© Doppler Gruppe

Nah&Frisch haucht dem 
ortskern Leben ein
Hannes Wuchterl erläutert im medianet-Interview,  
wie man Nahversorgung neu denken soll. 
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roLLama

Unterschiedliche 
Preisentwicklung
WIEN. Ergebnis der seit  
15 Jahren regelmäßig 
durchgeführten RollAMA: 
Die Preise entwickeln sich 
in den einzelnen Waren
gruppen durchaus unter
schiedlich. So liegen die 
Preisindizes für Obst, Ge
müse und Kartoffeln etwas 
über dem Schnitt.

Fleisch und Wurst sowie 
Molkereiprodukte zeigen 
hingegen im Vergleich zu 
den anderen Warengruppen 
über die Jahre eine unter
durchschnittliche Preis
entwicklung auf. (red)
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E
s gilt, die Ortskerne wie-
derzubeleben und mit 
attraktiven Zusatzleis-
tungen zur Erhöhung 
der Lebensqualität bei-

zutragen. Hannes Wuchterl setzt 
auf seine engagierten Kaufleute,  
jeder Standort soll in mehrfacher 
Hinsicht profitabel sein.

medianet: Nah&Frisch behaup-
tet sich seit vielen Jahren sehr 

erfolgreich auf einem wirklich 
heiß umkämpften Markt im 
LEH. Aber wie sind die Zahlen 
genau, wie viele Mitarbeiter 
beschäftigen Sie aktuell, wie 
viele Personen kommen durch-
schnittlich jedes Jahr dazu?
Hannes Wuchterl: Österreich-
weit beschäftigen unsere Kauf-
leute rund 2.000 Mitarbeiter, die 
vorwiegend in unmittelbarer 
Nähe des Geschäfts zu Hause 

sind. Damit leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zu nachhalti-
gen Jobs im ländlichen Bereich 
– kein langes Pendeln, Freizeit 
statt Fahrzeit für die Mitarbei-
ter. Die Zahl der Mitarbeiter ist 
über die letzten Jahre stabil, wir 
haben nach einigen Jahren der 
Netzbereinigung nun einen guten 
Mix an Standorten gefunden, auf 
dem basierend wir Nah&Frisch 
weiterentwickeln werden.

medianet: Wie viel Umsatz 
macht Nah&Frisch, mit wie viel 
Kaufleuten, wie viel Kunden?
Wuchterl: Umsatz ist natürlich 
eine wichtige Kenngröße. Un-
sere Kaufleute erwirtschaften 
einen Umsatz von knapp 300 
Mio. Euro. Dies entspricht einem 
leichten Plus von 0,5 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Mit einer 
durchschnittlichen Verkaufsflä-
che von ca. 200 m² werden pro 

50 Retail Freitag, 15. März 2019

„Regional ist gut,  
lokal ist noch besser!“
Nah&Frisch hat sehr viel vor. Geschäftsführer Hannes Wuchterl  
im Interview mit medianet-Herausgeber Oliver Jonke.
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Einkauf 12,6 Euro generiert. 
Der Durchschnittsumsatz pro 
Geschäft ist unter Berücksich-
tigung der aktuellen Anzahl an 
Standorten um immerhin 1,6 
Prozent gewachsen. Viel wichti-
ger für uns als Umsatz ist aber 
die Wirtschaftlichkeit jedes ein-
zelnen Standorts im Sinne un-
serer Kaufleute. Bei uns geht es 
nicht, so wie bei einem Filialbe-
trieb, darum, ob sich ein Stand-
ort rechnet, bei uns geht es bei 
jedem Geschäft um Existenzen.

medianet: Was waren aus Ihrer 
Sicht die Meilensteine der Un-
ternehmensentwicklung von 
Nah&Frisch?
Wuchterl: Sicherlich die Grün-
dung der Marke Nah&Frisch, wo 
sich Großhändler zusammenge-
schlossen haben, um Kaufleuten 
eine gemeinsame Marke und 
zahlreiche Vorteile bieten zu 
können. Auf die Individualität 
der Kaufleute wird seitdem ak-
ribisch Bedacht genommen. Be-
sonders im ländlichen Gebiet ist 
der individuelle und persönliche 
Kontakt zum Kunden entschei-
dend; parallel dazu sollen aber 
Größenvorteile eines gemeinsa-
men Einkaufs und Marketings 
genützt werden können. Vor 35 
Jahren hat man erkannt, dass 
der Markt sich durch die Filial-
konzepte im LEH stark ändern 
würde, Kooperation wurde so-
mit umso wichtiger.

medianet: Worauf führen Sie es 
zurück, dass Nah&Frisch so er-
folgreich ist?
Wuchterl: Wir haben im öster-
reichischen LEH die engagier-
testen und besten Kaufleute und 
das seit Jahrzehnten. Der exzel-
lente, persönliche Kontakt zu 
Kunden ist sicher der wichtigste 
Erfolgsfaktor.

medianet: Worum geht es Ihnen 
denn bei Ihrer Initiative ‚Aus´m 
Dorf‘?
Wuchterl: Neben Nachhaltigkeit 
gibt es in Österreich ein weiteres, 

den Menschen sehr, sehr wich-
tiges Thema: Regionalität und 
Herkunft. Was aber regional be-
deutet, wird allerdings von den 
Mitbewerbern nur zu oft sehr 
unscharf verwendet. Ausschlag-
gebend ist doch in Wahrheit 
Lokalität, das heißt Produkte 
im Sortiment zu haben, die tat-
sächlich aus der unmittelbaren 
Umgebung kommen. Aus‘m Dorf 
ist unsere nationale Dachmarke, 
unter der unsere Kaufleute ihre 
Produkte vermarkten können, 
die sie in ihrem Ort oder einer 
angrenzenden Nachbargemein-
de einkaufen. Dies steht für die 
Verbundenheit mit dem Ort, die 
eben nur der örtliche Kaufmann 
haben kann. Bloße Regionalität 
ist mir als echtes Abgrenzungs-
kriterium zu wenig.

medianet: Auch Nachhaltigkeit 
ist ein häufiger Begriff im LEH. 
Wie beschreiben Sie ihn?
Wuchterl: Echte Nachhaltigkeit 
bedeutet für mich ‚in der Nähe 
mit den Menschen, möglichst 
ressourcenerhaltend zusam-
menleben‘, d.h. nicht nur lokale 
Produkte und damit verbunden 
kurze Transportwege, sondern 

auch Mitarbeiter aus dem na-
hen Einzugsgebiet. Gemeinsam 
mit Kunden für einen nachhal-
tigen Einkauf sorgen. Wussten 
Sie, dass Kunden zu Nah&Frisch 
deutlich häufiger zu Fuß einkau-
fen gehen als zu anderen? Es ist 
aber auch die Rolle als Arbeitge-
ber im Ort oder die Möglichkeit, 
eine Lehre in meinem Ort zu ab-
solvieren, gemeint.

medianet: Nahversorgung ist 
Ihr Steckenpferd. Welche Trends 
sehen Sie hier voraus, wie wer-
den Sie diesen begegnen?
Wuchterl: Ich glaube, Nah-
versorgung wird sich in den 
nächsten Jahren neu definieren 
müssen. Heute ist es ein Le-
bensmittelgeschäft mit Vollsor-
timent; in der Zukunft wird es 
mehr Funktionen übernehmen 
müssen, die andere Dienstleis-
ter nicht mehr anbieten können. 
Ich denke dabei an Post, Tabak, 
Putzerei, aber auch an Möglich-
keiten, sich im Ort zu treffen. Der 
soziale Aspekt wird immer wich-
tiger werden. Das Wirtshausster-
ben wird zwar oft besprochen, es 
wandern allerdings auch viele 
andere, wichtige Leistungen von 

den Ortskernen ab. Nah&Frisch-
Kaufleute übernehmen gern die-
se Aufgaben, die zur Aufwertung 
der Ortskerne beitragen.

medianet: Wie entwickelt sich 
das Convenience Shop-Konzept 
‚Nah&Frisch punkt‘ bei Tank-
stellen?
Wuchterl: In diesem Segment 
haben wir ordentlich zugelegt 
und sind nun von 21 auf 26 
Standorte angewachsen, obwohl 
genau dies ein sehr umkämpfter 
Bereich ist. Im wahrsten Sinne 
des Wortes punkten wir hier 
damit, dass wir nicht jeden ru-
inösen Preiskampf mitmachen, 
sondern mit fairen Preisen und 
guter Qualität für Zufriedenheit 
bei unseren Partnern in der Mi-
neralölbranche und vor allem 

bei den Kunden sorgen. Ich gehe 
davon aus, dass dieses Konzept 
2019 für weitere Expansion in 
diesem Bereich sorgen wird – 
übrigens nicht nur an der Tank-
stelle. Mittlerweile hat auch 
die ÖBB Nah&Frisch punkt als 
Partner für das Konzept des 
Bahnhofgreißlers entdeckt. Ak-
tuell betreiben wir mit den ÖBB 
drei Bahnhofsgreißler in Holla-
brunn, Melk und Mistelbach.

Hannes Wuchterl  
Geschäftsführer 
Nah&Frisch

Ausschlaggebend 
ist doch in Wahr-
heit Lokalität, das 
heißt Produkte im 
 Sortiment zu haben, 
die tatsächlich aus 
der unmittelbaren 
Umgebung kommen.
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Die Finstere Brille  
•••  Von Christian Novacek

WUTBÜRGER. Prinzipiell versteh ich die 
Aufregung, die eine wie die andere. Die der 
Demonstranten. Und die der Handelsvertre-
ter gegen die Demos in der Innenstadt. Ein 
flotter, wütender Mob ist sicher nicht gera-
de verkaufsfördernd. Und dass die Wut- 
Ekstase nicht zwingend in einen Kauf-

rausch mündet – auch klar. Demos behin-
dern den Handel, Versammlungsfreiheit 
steht gegen Erwerbsfreiheit.

Was mich in der Angelegenheit ein wenig 
pikst, ist der Umstand, dass in der Innen-
stadt andere Gesetze gelten. Auf meinen 
ersten Pressereisen habe ich mich erstaunt 
gefreut, dass ich in anderen europäischen 
Hauptstädten problemlos sonntags shop-
pen konnte. Wien ist anders. Das sogar 
grundlegend, weil vom Gesetz her hätten 
die Innerstädtler meines Wissens alle 

Rechte, von wegen Tourismuszone und of-
fene Geschäfte. Nur: Sie nutzen das nicht. 
Weil’s ihnen (Unterstellung, ich weiß, Ent-
schuldigung!) zu gut geht.

Ergo, wenn die ihre gesetzlichen Mög-
lichkeiten eh nicht ausschöpfen, weil’s of-
fenbar wurst ist, warum sollen sie mir leid 
tun wegen der Demos? Da denk ich lieber 
positiv und mutmaße: Ein paar Demons-
tranten werden beim Vorbeistürmen an 
schön dekorierten Auslagen schon die eine 
oder andere Kaufidee aufschnappen.

Böses Blut mit Demos
Demonstranten in der Innenstadt regen die Händler auf, 
sie behindern den Geschäftsgang.

WIEN. Demonstrationen finden 
bevorzugt in der Wiener Innen-
stadt statt – oder die Innenstadt 
ist halt Ausgangs- oder End-
punkt einer Demo. 

Damit verbunden sind dann 
Sperren und Behinderungen – 
auf die reagiert Spartenobmann 
Rainer Trefelik in der WKW mit 
Kopfschütteln: „Ich habe größ-
ten Respekt davor, dass enga-
gierte Bürger öffentlich für ihre 
Anliegen eintreten. Aber es gibt 
nicht nur die Versammlungs-
freiheit, sondern auch ein Recht 
auf Erwerbsfreiheit. Wenn Un-
ternehmen ständig unerreich-
bar sind, kaufen Kunden aber 
 woanders ein. Die Folge: Es 
stehen Arbeitsplätze und wirt-
schaftliche Existenzen auf dem 
Spiel.“

Im Vorjahr haben in Wien an 
nahezu einem Drittel aller ver-

kaufsoffenen Tage Demonstrati-
onen mit umfangreichen Sperren 
des Rings, der Mariahilfer Stra-
ße und verschiedener Zufahrten 
stattgefunden.

„Als Vertreter des Wiener 
Handels kann und werde ich 
mich damit nicht abfinden“, so 

Trefelik. „Es braucht Lösungen, 
die nicht nur die Versammlungs-
freiheit, sondern auch die be-
rechtigten Sorgen und Nöte der 
Unternehmen berücksichtigen.“ 
Konkret sei die Einrichtung von 
Demozonen an gut sichtbaren 
Orten ein Kompromiss. (red)

WeinlanD ÖsteRReich

Wein schafft neue 
Absatz-Rekorde
WIEN. Das Jahr 2018 setzt 
wieder einen Rekord beim 
Export von österreichi-
schem Wein: 170,3 Mio. € 
wurden rund um den Glo-
bus erlöst, 6,9% mehr als 
im Vorjahr. Zudem wurden 
durch den mengenreichen 
Jahrgang 2017 erstmals seit 
2010 wieder mehr als  
50 Mio. l exportiert.

Auch im Inland ist der 
heimische Wein äußerst 
erfolgreich: Im LEH gab es 
2018 einen Absatz-Zuwachs 
von 6,9%, wertmäßig stieg 
der Marktanteil von öster-
reichischem Wein dort auf 
über 70%. (APA) 
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Zu viele Demos in 
Wiener innenstadt
Wirtschaftskammer Wien: Drei Demos in nur drei Tagen 
gefährden Arbeitsplätze und wirtschaftliche Existenzen.

Rainer Trefelik will eigens geschaffene Demozonen für die Wiener Innenstadt.
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  Die Kommunikationsbranche unter sich
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Für Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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Die kommende medianet rankingweek
erscheint am 5. April 2019 

und wird am Vorabend bei der 
medianet X night exklusiv präsentiert.
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Das große Comeback: 
Mehrweg-Glasflaschen 
Der Trend geht 2019 zurück zu ökologischen Mehrwegverpackungen. 
Doch wie kommt das Revival bei Industrie und Verbrauchern an?   

 •••  Von Nicole Sziesz 
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V
ier von fünf Österrei-
chern (78%) wünschen 
sich ein größeres An-
gebot an Mehrweg-
Flaschen im Handel. 

Das zeigt das Ergebnis einer 
repräsentativen Telefon-Umfra-
ge von Akonsult Mitte Febru-
ar, berichtete der Auftraggeber 
Greenpeace. Bislang war das 
Angebot an Mehrweg-Verpa-
ckungen kaum vorhanden. Das 
könnte sich heuer aber ändern: 
Sowohl Berglandmilch als auch 
Spar und Rewe reagieren jetzt 
auf die große Nachfrage seitens 
der Konsumenten. Der Plan: Das 
Comeback der Glasflasche. 

Der aktuelle Trend lässt sich 
auf eine im Dezember beschlos-
sene EU-Strategie gegen Plastik-
müll zurückführen. Der Anteil 
der wiederbefüllbaren Pfandfla-
schen sei in den letzten 20 Jah-
ren gesunken. Damals waren 
80% der Getränkeverpackungen 
Mehrweg-Flaschen. Traurige 
Bilanz: Heute seien es nur mehr 
knapp 20%, informierte Green-
peace in einer Aussendung. Da-
mit sei derzeit nur etwa jede 
fünfte Flasche wiederbefüllbar. 

Vor allem Bier werde in der 
Mehrweg-Flasche angeboten. 
Bei Saft, Wasser und Milch feh-
le ein solches Angebot dagegen 
fast gänzlich. „Die Umfrage 
zeigt deutlich: Die Österreicher 
wollen mehr wiederbefüllbare 
Getränkeflaschen in den Super-
marktregalen. Doch sie schei-
tern am kaum vorhandenen An-
gebot“, erläuterte Nunu Kaller, 
Expertin für Konsumfragen bei 
Greenpeace in Österreich.

Warum eigentlich Mehrweg?
Mehrweg-Flaschen können 
mehr als 40 Mal wiederbefüllt 
werden, betonte Greenpeace. Auf 
diese Weise können viele Res-
sourcen gespart werden. Auch 
wenn Einweg-Glasflaschen recy-
celt werden, verursachen Mehr-
weg-Glasflaschen etwa viermal 

weniger schädliche Treibhaus-
gase.

Die Umweltorganisation for-
dert von der Regierung ein 
Pfandsystem auf alle Geträn-
keverpackungen. Bis 2025 sol-
len davon in etwa zwei Drittel 
Mehrweg-Flaschen sein und als 
solche verpflichtend gekenn-
zeichnet sein, hieß es in der Aus-
sendung. „Vom Handel erwarten 
wir uns die Bereitschaft, am 
Markt befindliche Mehrweg-Fla-
schen auch wirklich in ihre Re-
gale zu bringen und aktiv in den 
Filialen zu bewerben“, wünscht 
sich Kaller. 

Startschuss im Herbst/Winter 
Genau dieser Handel reagiert 
jetzt und stellt die Konzepte für 
das geplante Comeback vor. Die 
österreichische Großmolkerei 
Berglandmilch etwa will die 
Einweg-Glasflaschen für Milch 
nun aus dem Sortiment ver-
bannen. Für Ende des Jahres 
sei  geplant, auf ein Mehrweg-
System zu wechseln. Auch die 
momentan noch im Wegwerf-
glas erhältlichen Joghurts wolle 
man  in einem nächsten Schritt 
abschaffen. 

Auch Rewe, mit ihrer Marke 
Ja! Natürlich möchte ab Herbst 
die Milch-Glasflaschen auf ein 
Mehrweg-System umstellen. 
Möglich sei dies durch das vor-
handene Rückgabe-System, wel-
ches schon für Bier und Mineral-
wasser etabliert ist, hieß es in 
einer Aussendung seitens Rewe. 

Spar möchte die Verpackung 
der Natur*pur Bergbauern Bio-
Milch noch in diesem Jahr auf 
Mehrweg-Flaschen umstellen. 
2018 wurde Bio-Milch in Ein-
weg-Glasflaschen eingeführt, 
um die Kundennachfrage zu 
testen. Die Idee, Verpackun-
gen auf Mehrweg-Glasflaschen 
umzustellen, stößt bei Konsu-
menten auf großen Zuspruch. 
Einweg-Flaschen allerdings 
lassen umweltbewusste Kunden 

aufhorchen, diese seien nämlich 
die unökologischste aller Verpa-
ckungsvarianten.  

Von Lob bis Kritik 
Die Umstellung sei „sowohl für 
die Umwelt, als auch für Konsu-
menten bahnbrechend und ext-
rem erfreulich“, sagte Lisa Kern-
egger, Ökologin Global 2000. Die 
Umweltorganisation hofft, dass 
damit eine Trendumkehr einge-
leitet und der Anteil an Mehrweg-
Flaschen erhöht wird. Die Grü-
nen sehen ein Weiterkommen im 
Kampf gegen die Plastikflut und 
einen Wunsch der Konsumenten 
erfüllt. Kritik kam wiederum 
vom Getränkeverband, der in 
einer Aussendung meinte, dass 
Einweg in Österreich genauso 
gut sei wie Mehrweg. 

Stefan Kaineder  
Die Grünen

Wenn wir beim Bier 
seit Jahrzehnten ein 
funktionierendes 
Mehrweg-System 
haben, dann schaffen 
wir das auch bei der 
Milchflasche.
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Ansatz zur Plastikvermeidung
Mehrweg vermeidet abfall 
Durch die Mehrwegsysteme würden 
Ressourcen geschont und das Klima 
geschützt. Rd. 1,5 Mrd. Plastikfla-
schen würden laut Greenpeace 
jährlich weggeworfen – umgerechnet 
verursache das 45.000 t Plastikmüll 
im Jahr. Greenpeace zufolge liege 
der Schlüssel zur Plastikvermeidung 
in der Wiederverwendung.

ist Plastik immer schlecht? 
Solange man Plastik wiederverwende 
– z.B. PET-Flaschen –, spreche wenig 
dagegen, sind sich Umweltexperten 
weitgehend einig. Je öfter eine Verpa-
ckung verwendet wird, desto geringer 
ihre Umweltbelastung, unabhängig 
vom Material. Das Problem sei we-
niger das Material, sondern vielmehr 
das Wegwerfen an sich.
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WIEN. Der internationale Wa-
renaustausch boomt: Öster-
reichs Exporte legten laut 
Statistik Austria 2018 im Jah-
resabstand um 5,7% auf 150 
Mrd. Euro zu. Kräftig angezogen 
haben allerdings auch die Im-
porte, mit einem Plus von 5,5% 
auf 155,7 Mrd. €. Unterm Strich 
vergrößerte sich das Loch in der 
Handelsbilanz demnach von 5,6 
auf 5,7 Mrd. €.

Deutschland klar voran
Der Löwenanteil der heimi-
schen Ausfuhren ging nach 
Deutschland (45,3 Mrd. €); das 
waren rund 30% aller Exporte. 
Mit deutlichem Abstand dahin-
ter folgen die USA (10,6 Mrd. €), 
Italien (9,8 Mrd. €), die Schweiz  
(7 Mrd. €), Frankreich (6,4 Mrd. 
€), Tschechien (5,5 Mrd. €), Un-
garn (5,1 Mrd. €), Polen (4,9 Mrd. 
€), Großbritannien (4,2 Mrd. €) 
und China (4,1 Mrd. €). Die Ex-
porte in die Vereinigten Staaten 
überstiegen 2018 erstmals die 

10 Mrd.-Marke. Aus Deutsch-
land importierte Österreich im 
abgelaufenen Jahr Waren im 
Wert von 55,7 Mrd. € – das ent-
spricht mehr als einem Drittel 
(35,8%) aller Einfuhren. Im bila-
teralen Handel ergibt sich dar-
aus ein heimisches Defizit von 
10,4 Mrd. €.

Weitere Lieferländer sind Ita-
lien mit einem Volumen von 9,9 
Mrd. €, China (9,1 Mrd. €), die 
Schweiz (6,8 Mrd. €), Tschechien 
(6,7 Mrd. €), die USA (6 Mrd. €), 
Frankreich und die Niederlande 
(je 4,3 Mrd. €) sowie Polen und 
Ungarn (je 4,2 Mrd. €).

Handelsdefizit verringert
Aus der gesamten EU bezog 
Österreich Waren im Wert von 
nahezu 110 Mrd. €, während 
die Exporte dorthin 104,9 Mrd. 
€ erreichten. Da die Lieferungen 
in andere EU-Länder mit einem 
Plus von 5,9% etwas stärker 
stiegen als die Bezüge (+5,2%) 
von dort, hat sich das Defizit im 

Handel mit der EU im Jahr 2018 
sogar von 5,5 auf 5,1 Mrd. € ver-
ringert.

Massiv ausgeweitet hat sich 
das heimische Außenhandels-
passivum mit Nicht-EU-Staaten 
– es versechsfachte sich gegen-
über dem Jahr davor von rund 
0,1 auf 0,6 Mrd. €. Die Importe 
aus Drittländern erhöhten sich 

um 6,4% auf 45,75 Mrd. €, die 
Exporte dorthin um 5,3% auf 
45,13 Mrd. €.

Maschinen hoch im Kurs
Das Gros der Handelsprodukte 
machten Maschinen und Fahr-
zeuge aus – sowohl bei den  
Exporten als auch bei den Im-
porten: Der Ausfuhranteil dieser 
Warengruppe lag 2018 bei 40,1%, 
der Einfuhranteil bei 35,1%.

Kurz vor dem Jahreswechsel 
bremste sich die Außenhandels-
dynamik merklich ein – die Aus-
fuhren nahmen im Dezember 
gegenüber dem Vorjahresmonat 
nur noch um 0,8% auf 10,8 Mrd. 
€ zu, die Einfuhren gingen sogar 
um ein Prozent auf 11,4 Mrd. € 
zurück. Der heimische Fehlbe-
trag in der Handelsbilanz sank 
in dem Berichtsmonat von rund 
0,8 auf 0,6 Mrd. €. (red)
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außenhandel ist 
klar im aufwind
Statistik Austria: Die Exporte und Importe erhöhten sich 
vorläufigen Zahlen zufolge um jeweils fast sechs Prozent.

aufschwung
Die österreichi-
sche Handels-
bilanz hat zwar 
nach wie vor ein 
Loch von 5,7 
Mrd. € – den-
noch sind 2018 
auch die Exporte 
klar gestiegen.©
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 elegant historische Kongress- und Eventlocation bis zu 500 Personen

 stilvoll perfekte Inszenierung in exquisitem Rahmen

 kreativ individuelle Betreuung durch unser dynamisches Team

 geschmackvoll Cuisino Gastronomie auf höchstem Niveau

 spielerisch im Casino Baden

 nahe 25 km südlich von Wien

 Adresse Congress Casino Baden  •  Kaiser Franz Ring 1  •  A-2500 Baden
 Kontakt Telefon: +43 2252 44540-10504  •  E-Mail: congress.ccb@casinos.at
 Web www.ccb.at  •  facebook.com/GrandCasinoBaden

Stilvoller Rahmen für
Ihre VeranstaltungIhre VeranstaltungIhre VeranstaltungIhre Veranstaltung

BY CONGRESS CASINO BADEN
Ihre Veranstaltung
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SALZBURG. Bereits seit 2017 
verzichtet Lidl Österreich kom-
plett auf Einweg-Einkaufs-Sa-
ckerl aus Plastik. Per Mitte März 
kommen nun biologisch abbau-
bare Alternativen für Obst- und 
Gemüse-Sackerl in 245 Lidl  
Österreich-Filialen.

Die Vorteile der biologisch 
abbaubaren Sackerl sind beste-
chend – man kann sie nämlich 
auch als Sammelhilfe für Le-

bensmittelreste verwenden. Die 
Sackerl zersetzen sich sowohl 
in den Kompostieranlagen, aber 
auch am eigenen Komposthau-
fen vollständig.

Und sollte ein Sackerl nicht 
den Weg in die Verwertung fin-
den, zersetzt es sich und ver-
schmutzt nicht die Landschaft. 
Außerdem bleiben Obst und Ge-
müse in den biologisch abbauba-
ren Sackerln länger frisch. (red)

VÖSENDORF. Burger geht auch 
anders, etwa mit Erbsen-Prote-
inen statt Rindfleisch. Dieserart 
eroberte der pflanzenbasierte 
The Beyond Burger die USA im 
Sturm und wird dort bereits als 
„game changer“ bezeichnet.

Ab sofort ist er auch in Öster-
reich erhältlich, exklusiv bei Me-
tro. The Beyond Burger besteht 
aus Erbsen-Protein und wurde 
vom US-Unternehmen Beyond 
Meat entwickelt. Metro Öster-
reich erweitert damit nun das 

Sortiment an innovativen Trend-
produkten und bietet denjeni-
gen, die Burger genauso lieben 
wie Kühe, eine pflanzenbasierte 
Variante.

Exklusivität zählt
CEO Xavier Plotitza: „Wir freu-
en uns sehr darüber, dass wir 
unseren Gastro-Kunden wieder 
etwas Exklusives anbieten kön-
nen. Der Erfolg von The Beyond 
Burger in den USA beweist, dass 
es sich hier um ein revolutionä-

res Produkt handelt, das dem 
Zeitgeist entspricht. Für Metro-
Österreich stellt die Einführung 
von The Beyond Burger den 
nächsten Schritt dar, um das 
eigene Sortiment weiter auszu-
bauen und an den vielseitigen 
Bedürfnissen der Gastronomen 
auszurichten.“

Das Start-up Beyond Meat, 
im Jahr 2009 von Ethan Brown 
gegründet, gehört in den USA zu 
den gefragtesten Jungunterneh-
men der Food-Branche. (red)
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Modehandel

Diesel USA meldet 
Insolvenz an
NEW YORK. Die US-Tochter 
der italienischen Jeans- 
Marke Diesel ist insolvent 
und will sich restruktu-
rieren. Diesel USA hat am 
Dienstag Gläubigerschutz 
unter dem „Chapter 11“ be-
antragt, berichteten mehre-
re Medien. Ziel von Chapter 
11 ist in den USA nicht die 
Insolvenz, sondern eine Re-
strukturierung. Die Firma 
macht v.a. hohe Mieten für 
den amerikanischen Misser-
folg verantwortlich. (APA)

US-einzelhandel

Statt Stagnation 
leicht im Plus

WASHINGTON. Die US-
Einzelhändler haben ihren 
Umsatz im Jänner nach dem 
starken Rückgang Ende 
2018 leicht gesteigert. Die 
Einnahmen legten um 0,2% 
im Vergleich zum Vormonat 
zu; Ökonomen hatten mit 
einer Stagnation gerechnet, 
nachdem es im Dezember 
mit minus 1,6% den stärks-
ten Rückgang seit mehr als 
neun Jahren gegeben hatte.

Mehr Sport, weniger Autos
Die Verbraucher gaben et-
wa deutlich mehr Geld für 
Sport- und Freizeitartikel 
aus, hielten sich dafür beim 
Autokauf zurück. Der priva-
te Konsum macht gut zwei 
Drittel der US-Wirtschafts-
leistung aus. (APA)
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Metro holt Beyond Meat
Der Gastronomiegroßhändler Metro holt den veganen The Beyond 
Burger von Beyond Meat über den großen Teich nach Österreich.

lidl weiter auf Bio-Pfaden
Der Diskonter bringt biologisch abbaubare Sackerl.

Beyond Burger: Ersatz von tierischem durch pflanzenbasiertes Protein, das gut schmeckt und besser für die Umwelt ist.
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fairtrade

Rosen Challenge 
2019 gestartet
WIEN. Seit 7. März gibt es 
wieder die Fairtrade Rosen-
Challenge. Welcher Händler/
Vertriebspartner die meis-
ten Fairtrade Blumensträu-
ße oder Rosen verkauft, hat 
die Challenge gewonnen. 
Fairtrade-Rosen gibt es in 
Österreich im Handel seit 
2005 zu kaufen, ihr Markt-
anteil liegt bereits bei 37%. 
In den vergangenen 13 Jah-
ren wurden rund 319 Mio. 
Blüten verkauft; die Zahl 
soll nun im Aktionszeitraum 
der Challenge bis 31. Mai 
weiter nach oben gelagert 
werden.

Rosen bei Hofer und Lidl
Zu den jüngsten Rosenkava-
lieren im Handel zählen die 
Diskonter Lidl und Hofer. 
Um als erster Lebensmit-
telhändler in Österreich 
zudem CO2-neutrale Fair-
trade-Edelrosen anbieten zu 
können, unterstützt Hofer 
ein Klimaschutzprojekt in 
Kenia. Lidl kombiniert Chal-
lenge mit Gewinnspiel: Ne-
ben drei Reisegutscheinen 
sind sieben prall gefüllte 
Fairtrade Produktkörbe zu 
gewinnen. (red)

WIEN. Die Österreicher kaufen 
on- und offline ein. Inwieweit sie 
sich dabei was denken und wie 
sie internationale E-Commerce-
Marktplätze wie Amazon oder 
eBay einschätzen – das haben 
der Handelsverband und Mind-
take Research bei mehr als 1.000 
Konsumenten nachgefragt.

Stationärer Handel wichtig?
Eine knappe Mehrheit von 54% 
geht davon aus, dass der stati-
onäre Handel in den nächsten 
zehn Jahren stagnieren oder 
schrumpfen wird; immerhin 
39% rechnen mit einem leichten 
Wachstum. „Fast neun von zehn 
Österreichern sind der Ansicht, 
der heimische Handel sorgt 
für regionale Arbeitsplätze“, 
erläutert Handelsverband-Ge-
schäftsführer Rainer Will. Dem-
nach sind regionale Produkte in 
den Verkaufsregalen sowie eine 
funktionierende Nahversorgung 
für je 85% wichtig. Wills Conclu-
sio: „Das Ergebnis zeigt ganz 
deutlich: Die Verbraucher sehen 
den heimischen Handel als un-

verzichtbaren Jobmotor und 
Nahversorger.“

Fürsorglicher LEH
Die klare Mehrheit der Befrag-
ten ist überzeugt, dass der Le-
bensmittelhandel durch geziel-
te Kooperationen die heimische 
Landwirtschaft stärkt (76%) und 
durch seine Eigenmarken und 
Qualitätsstandards die Produk-
tion hochwertiger Bio-Lebens-
mittel fördert (68%). Mehr als die 

Hälfte der Konsumenten (54%) 
befürwortet außerdem eine Aus-
weitung von Tourismuszonen 
– mit mehr offenen Geschäften 
am Sonntag.

Gefahr durch Onlineriesen?
Rund drei Viertel der Befragten 
bewerten internationale E-Com-
merce-Marktplätze wie Amazon, 
die hierzulande kaum Steuern 
zahlen, als Gefahr für den hei-
mischen Handel. „87 Prozent 
der heimischen Konsumenten 
empfinden die aktuelle geringe 
Besteuerung digitaler Großkon-
zerne wie Amazon und Alibaba 
in Österreich als unfair“, erläu-
tert Will.

Sieben von zehn Österrei-
chern würden gar die Dominanz 
globaler Plattformen und lang-
fristig die Herausbildung eines 
Monopols befürchten. Gegen 
dieses kommt man dann auch 
ziemlich schwer an, denn: „Neue 
Marktteilnehmer haben fast kei-
ne Chance, ihren Wettbewerbs-
nachteil je wieder aufzuholen“, 
so Will. (red)

rainer Will  
Handelsverband

Die Verbraucher se-
hen den heimischen 
Handel als unver-
zichtbaren Jobmotor 
und Nahversorger.

Große ambivalenz
85 Prozent der Konsumenten wollen eine funktionierende 
Nahversorgung, aber jeder zweite ist Amazon Prime-Mitglied.

Laut Handelsverband empfinden 87% der Österreicher die geringfügige Besteuerung von Amazon als ungerecht.

rosen-Challenge
Ziel: Der Verkauf von 10 Millionen 
Fairtrade-zertifizierten Rosen in 
Österreich.
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•••  Von Alexandra Binder

N
achdem das Milli-
onenprojekt eines 
Riegels zur Steige-
rung der geistigen 
Leistungsfähigkeit 

vorwiegend meine Kreativi-
tät gesteigert hat, widmete ich 
mich einem Thema, das mehr 

Österreicher interessiert: der 
Nougatsucht.” So pariert Gunnar 
Glinitzer die Frage, wie man als 
Ernährungswissenschaftler auf 
die Idee kommt, Nuss-Nougat-
cremes, pardon „Wiener Salon 
Nougat”, herzustellen.

Der Mann hat zweifelsfrei 
Humor. Wie’s tatsächlich dazu 
kam, sich dieses Themas anzu-

nehmen? Die Idee wurde bei ei-
nem Kaffee im Cafe Zentral ge-
boren, erzählt er. Schuld daran? 
„War das Vakuum der Begierde, 
dass es dort keinen richtig guten 
Haselnussaufstrich zum Löffeln 
gegeben hat.” Und also machte 
Glinitzer sich daran, einen zu 
erfinden. Handgefertigt sollte er 
sein, palmöl-, milch-, laktosefrei 

und mit einem richtig hohen 
Nussanteil – will heißen bis zu 
60%. Schiefging dabei, was so 
alles schiefgehen kann: „Das 
Nougat war erst zu wenig cre-
mig, dann zu fest, erst zu bitter, 
dann zu süß und es hat sich Öl 
abgesetzt.”

Selbst als die Sache gegessen 
und drei Monate perfekt schien, 
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Nuss ohne Verdruss: 
Nougat made in austria
Ein Kärntner Ernährungswissenschaftler, ein Haselnussbauer aus dem 
Waldviertel und zwei Klosterneuburger Imker machen Nusscremes.

Handarbeit
Gunnar Glinitzer 
bei der Arbeit: 
Alle Sorten 
seines „Wiener 
Salon Nougat“ 
entstehen hand-
werklich.
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gab es eine neue Herausforde-
rung: „Plötzlich haben sich klei-
ne Fettkugeln in der Creme ge-
bildet.” 150 Versuchsrezepturen 
oder in anderen Worten ein Jahr 
Trial and Error habe es gegeben, 
um da hin zu kommen, wo man 
jetzt ist: Bei mittlerweile fünf 
stimmigen Sorten aus unter-
schiedlichsten Nüssen.

Bio ist nicht notwendig
Die Haselnüsse, der Zucker und 
die Handarbeit für Glinitzers 
süße Versuchungen kommen aus 
Niederösterreich, der Rest aus 
aller Welt. Acht Leute braucht es, 
bis ein Glas fertig ist. Die Nüsse 
werden geröstet und zu feinem 
Nussmark vermahlen, jede Zu-
tat wird per Hand ausgewogen 
und für die Mischung vorberei-
tet. Gerührt wird so lange, bis 
eine gleichmäßige Nougatcreme 
entsteht, die schließlich mit 
einem Dressiersack in 100 g-

Gläschen gefüllt, verschlossen 
und gekühlt wird. Bio ist kein 
Thema. „Weil das Produkt total 
natürlich ist und Bio den Preis 
nur unnötig in die Höhe treiben 
würde”, sagt er. „Außerdem ist 
Bio heutzutage mehr Marketing-
Instrument als Lebenseinstel-
lung – jedenfalls bei den großen 
Produzenten.”

Waldviertler Haselnüsse
Glinitzer kann’s definitiv, aber 
er ist nicht der Einzige hier-
zulande, der sich der Kreation 
des perfekten (Hasel)Nussauf-
strichs verschrieben hat. Auch 
die Theurers, die im Waldviertel 
den gleichnamigen Genusshof 
betreiben, haben einen kreiert, 

der die industrielle Ware locker 
abhängt. Und sie bauen die dazu 
nötigen Haselnüsse gleich noch 
selbst an. Damit leisten sie er-
folgreich Pionierarbeit auf die-
sem Gebiet – und das, obwohl sie 
anfangs ob einer solchen Idee 
als Spinner verlacht wurden. 
Schließlich sind die Haselnüsse 
nicht in Österreich, sondern in 
Italien und der Türkei zuhause.

Die Theurers, die in Raabs an 
der Thaya leben, hielt das nicht 
ab, 2008 auf 3,6 ha 3.000 Hasel-
nusspflanzen zu setzen. Seither 

trotzen sie Wetterereignissen, 
wie etwa Spätfrösten oder der 
Trockenheit, die ihnen schon 
mal Ernteausfälle von bis zu 
90% beschert haben und erwei-
terten die Haselnuss-Kulturen 
innerhalb von neun Jahren 
auf ganze 7 ha Fläche – neben  
14 ha Ginko übrigens. Dass 2010 
der Verein „Waha – Waldviertler 
Haselnuss“ gegründet wurde, 
der heute fünf Mitglieder zählt, 
war kein Fehler. Denn man kauft 
gemeinsam Ernte- und Verar-
beitungsmaschinen an. Und das 
erleichtert die Arbeit enorm. 
Schließlich kann ab einer gewis-
sen Menge keiner mehr am Abend 
beim Fernsehen die Nüsse aus 
den Schalen holen. Doch, das hat 
die Familie Theurer am Beginn 
wirklich getan; ihre Nüsse selber 
zu verarbeiten und zu vermark-
ten, das hatten sie ursprünglich 
gar nicht geplant. Jetzt tun sie es 
doch. Haselnussöl, Haselnuss-
geist und Haselnussmehl und 
eben den Waldviertler Hasel-
nussaufstrich stellen sie mittler-
weile her. Bei Letzterem heißt es 
allerdings schnell sein, um nicht 
leer auszugehen.

Wenn Imker Nüsse treffen …
… dann kommen im besten Fall 
eine Haselmaus und eine feige 
Nuss raus. Nein, das sind kei-
ne Kindermärchen, sondern li-
mitierte Kreationen von Apis-Z  
– einer in Klosterneuburg be-

heimateten Bioimkerei, die 
nach Demeter-Kriterien arbei-
tet. Dahinter stehen Roland 
Berger, eigentlich promovierter 
Biologe und zertifizierter Bio-
Imker, und Wolfgang Schmidt, 
ein Handelswissenschaftler, der 
aus der Lebensmittelindustrie 
kommt. Beide sind von der we-
sensgemäßen Bienenhaltung 
überzeugt und davon, „dass die 
Welt der Bienen für uns moder-
ne Menschen neu zu entdecken 
ist und naturreine, hochwertige 
Bienenprodukte als Heilmittel 
und als Genussmittel eine große 
Zukunft haben”. Deswegen bie-
ten sie auch nicht nur Propolis, 
Gelee Royal & Co an, sondern 
machen aus dem Honig ihrer 
Bienen auch Aufstriche. In ihrer 
Haselmaus stecken 30% Hasel-
nüsse, in der feigen Nuss 15% 
Walnüsse aus Wildsammlung 
und 15% getrocknete Feigen. Den 
dafür nötigen Honig sammeln 
die Bienen im Biosphärenpark 
Wienerwald. Berger zählt übri-
gens auch zu den umtriebigsten 
Förderern der Apitherapie und 
bietet in Zusammenarbeit mit 
Ärzten therapeutische Bienen-
luftbehandlungen an. Und wer 
die nicht braucht, kann mit der 
Haselmaus seine Salatmarinade 
veredeln – aus gesundheitlichen 
Gründen, versteht sich.

Weitere News zu regionalen Pro-
duzenten auf:  bauernladen.at
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Für die perfekte Haselnusscreme braucht es oft Hunderte Versuche.
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Gunnar Glinitzer  
Haselnusscreme-
Produzent

Bio ist heutzutage 
doch mehr Marke-
tinginstrument als 
Lebenseinstellung 
– jedenfalls bei den 
großen Produzenten 
ist das so.
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WELS. Eine Mrd. Liter an Die-
sel- und Vergaserkraftstoff so-
wie Heizöl konnte die Doppler 
Gruppe 2018 absetzen und hat 
somit das selbst gesteckte Un-
ternehmensziel erreicht. Das 
EGT (bereinigt um Sondereffek-
te) betrug 10,1 Mio. € und konnte 
im Vergleich zum Vorjahr gestei-
gert werden. Der operative Cash-
flow konnte ebenfalls von 15,2 
Mio. auf 21,2 Mio. € gesteigert 
werden. „Die Doppler Gruppe 
besitzt ein Tankstellennetz, das 
563 Mio. Liter an Treibstoffen 
im abgelaufenen Jahr abgesetzt 
hat“, erklärt Bernd Zierhut, Ge-
schäftsführung Doppler Gruppe.

Doppler in Zahlen
„2018 verkaufte Doppler über 
die Absatzkanäle Diesel- und 
Vergaserkraftstoff sowie Heizöl 
mehr als 1 Milliarde Liter. Davon 

entfallen 746 Mio. Liter auf den 
Sektor Diesel (+16%), 226 Mio. 
Liter auf Vergaserkraftstoff 
(+11,9%) und 29 Mio. Liter auf 
den Heizölbereich (-3,3%). Der 
Absatz von 21.566 Tonnen Flüs-
siggas und 1.346 Tonnen Erdgas 
rundet das Erfolgsergebnis ab“, 
erläutert Daniela Dieringer, Ge-
schäftsführung Doppler Gruppe,  
die genauen Zahlen. 

Österreichweit werden aktuell 
252 Tankstellen betrieben, davon 
werden 206 unter der Marke 
Turmöl und 46 unter der Marke 
BP geführt. Am Tankautomaten-
markt werden außerdem 95 Tur-
möl Quick-Stationen betrieben. 

Den Erfolg 2018 schreibt Zier-
hut nicht zuletzt dem Konzept 
der Tankstellen als Dienstleis-
tungszentren zu. Mit den drei 
unterschiedlichen Konzepten 
„Spar express“, „Nah&Frisch 

punkt“ sowie „Nah&Frisch punkt 
– Mein Bahnhofsgreißler“, habe 
der Tankstellenbetreiber „den 
Nerv der Zeit“ getroffen. Lange 
Öffnungszeiten, ein stimmiges 
Sortiment, verbunden mit ei-
nem guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, seien die überzeugenden  

Argumente für den Einkauf di-
rekt an der Zapfsäule.

Fit für die Zukunft
„Qualität, Innovation und Wachs-
tum sind der Antrieb für unseren 
unermüdlichen Einsatz. Aktuell 
beschäftigen wir rund 650 Mit-
arbeiter in Österreich“, erklärt 
der Geschäftsführende Eigen-
tümer Franz Joseph Doppler die 
Unternehmensphilosophie.

Zukünftig möchte man sich  
vermehrt auf den Ausbau der Ge-
schäftsbereiche Nahversorger, 
Waschen, Erd- und Flüssiggas 
sowie Elektromobilität konzen-
trieren. Auch eine österreichwei-
te Tankkarte und der Einstieg in 
das Flugbenzin geschäft stehen 
auf der Agenda des Unterneh-
mens. (red/nis)
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Doppler im „One 
Billion Business“
Erfolgskurs bei der Doppler Gruppe: Der private 
 Tankstellenbetreiber knackt die Milliarden-Liter Marke.

erfolgreich
Die Geschäfts-
führer der 
Dopplergruppe, 
Bernd Zierhut, 
Daniela Dierin-
ger und Franz 
Josef Doppler, 
freuen sich über 
den Erfolg im 
Geschäftsjahr 
2018.

In ganz Österreich betreibt die Doppler Gruppe aktuell 252 Tankstellen.
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WIEN. Pro Jahr werden rd. vier 
Mal so viele Kaschmir-Klei-
dungsstücke produziert, als 
Rohstoff vorhanden ist. Auf-
grund des hohen Preises werde 
es häufig mit anderen Haaren 
gestreckt, um die Kosten für 
den Produzenten nach unten 
zu drücken. Chemisch bearbei-
tetes Material erwecke oftmals 
den Eindruck, das Kleidungs-
stück wäre aus 100% Kaschmir. 

In Wirklichkeit trage man Yak, 
Hase oder Kamelhaare, die mit 
Kaschmir nichts zu tun haben. 

Anders bei Direct Cashmere: 
das Unternehmen setzt nur auf 
einen Produzenten, Ezio Forado-
ri in der Mongolei, welcher auch 
einen Sitz in Wien 1030 hat. Über 
diesen beziehen sie die Wolle zu 
100% von mongolischen Noma-
den. Um sicherzugehen, arbeite 
man mit dem Prüfungslabor 

SGS zusammen, das regelmä-
ßige Kontrollen durchführt. 
Diese Prüfungsergebnisse wer-
den laufend auf der Homepage 
veröffentlicht, damit sie für die 
Kunden immer einsehbar sind.

Direct Cashmere bietet eine 
kleinere Produktpalette an, die-
se jedoch zu einem günstigeren 
Preis. Es gibt neben den klassi-
schen Modellen auch eine Limi-
ted Edition, die nur zwei Wochen 

lang erhältlich ist. Für jedes Pro-
dukt werde eine transparente 
Preisgestaltung angeboten: „Da-
mit kann genau nachvollzogen 
werden, wie viel jeder einzelne 
Produktionsschritt wirklich 
kostet“, fasst Matthias Gebauer, 
Gründer und Geschäftsführer 
von Direct Cashmere, die Vortei-
le zusammen.

Pläne für die Zukunft
Nach der Präsentation in der 
Start-up-Show „2 Minuten 2 
Millionen“ gibt es schon einige 
weitere Pläne für die Zukunft. 

„In den nächsten zwei Jahren 
wollen wir mit unseren Pro-
dukten nicht nur den D-A-CH- 
Raum erobern, sondern auch in 
den englischsprachigen Markt 
vordringen. Auch haben wir die 
Option, die Produktionsstätte 
in der Mongolei zu kaufen. So 
können wir nicht nur die gute 
Beziehung zu unseren Noma-
den beibehalten, aber vor al-
lem könnten wir auch ein neues 
Businessmodell realisieren: Den 
P2C-Vertrieb. Das steht für Pro-
ducer to Consumer. So könnten 
wir unsere Kaschmir-Teile direkt 
vom Produzenten zu den Kunden 
bringen“, so Gebauer. (red)

Alle Produkte sind auf der 
Homepage directcashmere.com 
oder bei Amazon erhältlich.

OBERTRUM. Die „Goldene Tan-
ne“, die höchste Auszeichnung 
der Spar Österreich, ging an den 
Supermarkt Obertrum bei Salz-
burg. Marktleiter Roland Weiss 
gewann mit seinem Team den 
Filialwettbewerb: „Ich bin sehr 
stolz, die Goldene Tanne in den 
Händen halten zu können“, freut 
er sich. Das Team habe  wesent-
lich zu diesem Erfolg beigetra-
gen. Die Kriterien der „Goldenen 

Tanne“ sind die Freundlichkeit 
der Mitarbeitenden, die Kunden-
zufriedenheit und die Warenver-
fügbarkeit im Markt. Die Filiale 
in Obertrum hat in diesen Berei-
chen am besten abgeschnitten. 
In Empfang genommen haben 
Weiss und seine Stellvertreterin 
Josefine Anglberger die Trophäe 
im Rahmen der Spar-Filialta-
gung in Gründerstadt Kufstein/
Tirol. (red) Team Spar Obertrum gehört mit der „Goldenen Tanne“ zu den Besten des Landes!
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Premium Kaschmir 
Direct Cashmere in „2 Minuten 2 Millionen“: Pullover und 
Schals bietet das Unternehmen in seinem Online-Shop.

auszeichnung für Obertrum 
Spar-Markt in Obertrum holt die „Goldene Tanne“.

Matthias Gebauer, Gründer und Geschäftsführer von Direct Cashmere, in der Sendung „2 Minuten 2 Millionen“.
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DÜSSELDORF. Der deutsche 
Handelsriese Metro will bei den 
Verhandlungen über einen Ver-
kauf der Supermarktkette Real 
in die Zielgerade einbiegen; die 
Gespräche seien in die heiße 
Phase eingetreten, sagt dazu 
Metro-Chef Olaf Koch.

Ein Verkauf im April oder Mai 
sei weiter realistisch, es gebe 
rund fünf Interessenten, mit de-
nen der Konzern verhandle.

Diese wollten die Kette mit ei-
nem Jahresumsatz von mehr als 
sieben Mrd. € und 279 Märkten 
insgesamt übernehmen: „Wir 
reden nur mit solchen Interes-
senten, die alles wollen.“ Metro 
nehme auch unter die Lupe, ob 
die Interessenten einen Kauf  
finanziell stemmen können. Un-
ter den potenziellen Käufern 
könnten sich auch Interessen-
ten-Gruppen bilden. (red/APA)

WIEN. Der 25. April 1949 war die 
Geburtsstunde des SOS-Kinder-
dorfs. Zum 70jährigen Jubiläum 
launchen zwei langjährige SOS-
Kinderdorf-Unterstützer, näm-
lich Manner und Interspar, ein 
besonderes Produkt: die Manner 
Mozart Schnitten.

Mit jedem Kauf einer Packung 
unterstützen die beiden Unter-
nehmen Projekte des SOS-Kin-
derdorfs. Aufmerksamkeitsstar-
ke Aufkleber am Produkt weisen 
auf die Aktion hin. „Es freut uns 

wirklich sehr, die Kooperation 
mit dem SOS-Kinderdorf und 
Interspar auszuweiten“, sagt 
dazu Manner-Vertriebsvorstand 
Alfred Schrott. Vom Erlös sollen 
25.000 € an das SOS-Kinderdorf 
übergeben werden.

Seitens Interspar ergänzt de-
ren Geschäftsführer Markus  
Kaser: „Die langjährige Koope-
ration mit SOS-Kinderdorf liegt 
uns sehr am Herzen, denn wir 
wollen mithelfen, Kindern und 
Jugendlichen Hilfe, Geborgen-

heit und eine hoffnungsvolle 
Zukunft zu bieten.“

Manner Mozart Schnitte
Die Original Manner Waffel 
überzeugt mit edlem Mozart-
Mandel-Geschmack in der  
300 g-Packung. Drei Schichten 
feine Mandel-Creme füllen vier 
Lagen zarter Waffel, umhüllt 
von Zartbitter-Schokolade. Für 
die Produktion wird ausschließ-
lich UTZ-zertifizierter Kakao 
verwendet. (red)
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StatiStik

Großhandelspreise 
deutlich gestiegen
WIEN. Die Großhandels-
preise sind im Februar im 
Vergleich zum Vorjahresmo-
nat laut Statistik Austria um 
2,3% gestiegen; der Preis-
anstieg war damit deutlich 
stärker als im Jänner mit 
plus 0,8%. Teurer als vor 
einem Jahr waren vor allem 
sonstige Mineralölerzeug-
nisse (plus 9,5%). (red)

onlinerieSen

Demokratin gegen 
Amazon & Co

SEATTLE. Die demokrati-
sche US-Präsidentschafts-
bewerberin Elizabeth 
Warren (Bild) will einen 
Plan vorlegen, der die Zer-
schlagung von Technologie-
Konzernen wie Amazon, 
Google und Facebook zur 
Folge hätte. Einige Übernah-
men dieser Konzerne sollen 
rückgängig gemacht wer-
den, schrieb die Senatorin 
in einem Blog-Post.

Amazon ohne Whole Foods?
Dazu gehörten der Kauf von 
WhatsApp durch Facebook, 
Whole Foods durch Ama-
zon und DoubleClick durch 
Google. Zudem sollte es per 
Gesetz verboten werden, ei-
ne Handelsplattform zu be-
treiben und sich gleichzeitig 
selbst daran zu beteiligen. 
Neben Warren gibt es für 
die Demokraten allerdings 
noch zahlreiche weitere 
Bewerber – wahrscheinlich 
wollen nicht alle davon 
Amazon zerschlagen. (red)
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Mozart im kinderdorf
Manner und Interspar feiern 70 Jahre SOS-Kinderdorf mit den 
eigens kreierten „Manner Mozart Schnitten“.

real-Verkauf rückt näher
Verkaufsgespräche für Real in der heißen Phase.

Ein Herz für Kinder: Alfred Schrott (Manner), Christian Moser (SOS Kinderdorf), Markus Kaser (Interspar Österreich).
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WIEN. „Die Empörung von 
Greenpeace gegen das AMA-
Gütesiegel ist insofern nicht 
nachvollziehbar, als dass die 
AMA bereits vor längerer Zeit 
spezielle Module entwickelt hat, 
welche den Einsatz von gentech-
nikfreien Futtermitteln auch bei 
Schweinefleisch gewährleisten 
können“, echauffiert sich Wal-
ter Lederhilger, Obmann des 
Verbandes Österreichischer 

Schweinebauern (VÖS). Die Teil-
nahme an diesen Programmen 
sei natürlich möglich, jedoch sei 
die Art der Fütterung für die hei-
mischen Betriebe derzeit nicht 
flächendeckend umsetzbar.

Grund dafür: die Preissensi-
bilität der heimischen Konsu-
menten beim Schweinefleisch. 
Greenpeace sei deshalb gefor-
dert, mehr an die Eigenverant-
wortung der Bevölkerung beim 

Lebensmittelkauf zu appellie-
ren. Denn: „Die Fütterung mit 
europäischem Eiweiß kostet et-
was mehr“, so Lederhilger.

Futter made in Austria
Prinzipiell ist die Situation in 
Österreich durchaus gut: Die 
heimischen Veredelungsbetrie-
be betreiben eine bodenbezo-
gene Kreislaufwirtschaft und 
erzeugen somit rd. 80% der be-

nötigten Futtermittel selbst. Le-
diglich beim Soja ist das anders: 
„Bei Soja sind wir und die ganze 
EU auf Importe, auch aus Über-
see, angewiesen“, so Lederhilger. 
Er führt aus: „Soja ist wegen sei-
nes hohen Gehalts an Eiweiß ein 
wichtiger Bestandteil der Futter-
rationen heimischer Schweine. 
Die benötigten Sojamengen kön-
nen wir derzeit nur teilweise mit 
Ware aus österreichischer Pro-
duktion oder mit europäischem 
Soja in einer wirtschaftlich 
vertretbaren Art und Weise ab-
decken. Neben der Verfügbarkeit 
muss bedacht werden, dass der 
Preis für europäisches Soja um 
bis zu 30 Prozent höher ist.“

Markenprogramme im LEH
Was die Lage im LEH betrifft, 
ortet der Obmann des Schwei-
nebauernverbands Fortschritte: 
„Das beste Beispiel dafür, dass 
die Landwirtschaft zu Weiter-
entwicklungen bereit war und 
ist, sind die Markenprogramme 
für Schweinefleisch im Lebens-
mittelhandel. Schon jetzt können 
Konsumenten flächendeckend in 
Österreich zu Schweinefleisch 
greifen, welches ‚ohne Gentech-
nik‘ oder mit europäischem Soja 
produziert wird.“ Die Landwirt-
schaft liefere marktkonform, al-
lerdings ist das Angebot höher 
als die Nachfrage. (red)

STRASSBURG/WIEN. Genau-
genommen sollten die Früch-
te, die zu Obstler verarbeitet 
werden, lediglich auf Apfel und 
Birne lauten. Österreich war da 
schon immer flexibel (Marille!) 
– und darf es weiter bleiben: 
Schnapsbrenner müssen sich 
nämlich nicht umstellen, wenn 
sie Obstler herstellen. Die EU-
Spirituosenverordnung erlaubt 
weiter die Beimischung anderer 

Obstsorten als Äpfel und Birnen. 
Die in Österreich gängige Her-
stellungsmethode bleibt erlaubt 
und „der Obstler wird unter die-
sem Namen per EU-Gesetz ge-
schützt“, so EU-Abgeordneter 
Lukas Mandl.

Echte Obstler müssen damit 
künftig nur zu 85% aus Äpfeln 
oder Birnen bestehen. „Den Rest 
können die österreichischen 
Schnapsbrenner nach bewähr-

tem Rezept auswählen.“ Grund-
sätzlich sei es positiv, dass es 
für Spirituosen EU-weit ein-
heitliche Regeln gibt, denn im 
Binnenmarkt müsse klar sein, 
welches Produkt unter welchem 
Namen vertrieben wird.

„Das schützt auch unsere ös-
terreichischen Hersteller, die 
auf Qualität und traditionelle 
Verfahren setzen“, ist Mandl 
überzeugt. (red) Lukas Mandl: Obstler ungefährdet.
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Fairness für Bauern
Schweinehalter brauchen Fairness statt Anprangern,  
fordert deren Sprecher Walter Lederhilger.

Obstler bleibt ein flexibles Getränk
EU-Spirituosenverordnung erlaubt Beimischung anderer Obstsorten.

80 Prozent der Futtermittel stammen aus Österreich, lediglich beim Soja sind die Mengen hierzulande nicht ausreichend.
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HEUWIRTSCHAFT

Die Heumeister 2019
NATUR PUR. Unter der Patronanz von BM 
Elisabeth Köstinger wurde bei den Heu-
meisterschaften 2019 im Congress Centrum 
Alpbach das beste Heu Österreichs aus-
gezeichnet; eine Jury bewertete das Heu. 
Mit dabei: ARGE Heumilch-Obmann Karl 
Neuhofer, Kammeramtsdirektor der Land-
wirtschaftskammer Salzburg, Nikolaus 
Lienbacher, und Landesrat Josef Schwai-
ger. Gewinner der Kategorien waren u.a. 
Winfried Krois aus Köstendorf, Magdalena 
Gasteiger aus Reith und Michael Haitz-
mann aus Lungötz. (red)

1 2

3

1. Landesrat Josef Schwaiger (Mitte) und der 
 Präsident der Landwirtschaftskammer Salzburg 
 Rupert Quehenberger mit den drei Salzburger 
Erstplatzierten; 2. ARGE Heumilch-Obmann Karl 
Neuhofer, Kammeramtsdirektor der Landwirtschafts-
kammer Salzburg Nikolaus Lienbacher; 3. BM 
Elisabeth Köstinger, Josef Geisler.
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KARRIERE

Gregor Peham 
tritt mit 1. April die 
Position als Sales 
Director Retail bei 
Lavazza Österreich 
an und ist damit für 
den Vertriebskanal 
Retail zuständig. 
„Mit Gregor Peham 
haben wir einen 
Vertriebsexperten an 
Bord, der aufgrund 
seiner langjährigen 
Erfahrungen in den 
Bereichen Retail 
und Key Account 
Management beste 
Voraussetzungen 
mitbringt, um das 
weitere Wachstum 
und die Entwicklung 
von Lavazza am ös-
terreichischen Markt 
voranzutreiben“, 
sagt Oliver Knop, 
Geschäftsführer von 
Lavazza Österreich 
und Deutschland. 
(red)
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JUBILäUM

Millennium City ist 20
MODISCH. Die Millennium City ist 20 Jahre 
und feierte das zwei Tage lang mit Fashion 
Days, Konzert und Late Night Shopping. 
Zum ersten Mal fand auch der Jung Desi-
gner Award hosted by TrueYou statt. Der 
Sieg ging an Josef Scholler und sein Label 
„Love“ aus Wien. Mit dabei waren Sänger 
Julian le Play und Cesár Sampson, Mode-
ratoren Cathy Zimmermann, Eser Akbaba, 
Kimberly Budinsky und Robert Steiner, 
Unternehmer Heimo Turin, Model Beatrice 
Körmer, Sängerin Rebecca Rapp u.v.a. (red)

1

2 3

1. Sänger Julian le Play, Moderatorin Cathy Zimmer-
mann und Centermanager Hermann Jahn; 2. Model 
Beatrice Körmer, Unternehmer Heimo Turin und 
Society-Lady Christina Lugner; 3. Moderatorin  
Kimberly Budinsky und Sängerin Rebecca Rapp.

PRoDUKT DER WoCHE

Apfelsaft von der Streuobstwiese 
FRUCHTIG. Granny’s Streuobst in der 0,5 l-Flasche ist der erste 
g’spritzte Apfelsaft, der rein aus Äpfeln von heimischen Streuobst-
wiesen produziert wird. Entwickelt wurde das Getränk gemeinsam 
mit dem Verein Arche Noah, mit dem das Unternehmen seit mehr 
als einem Jahr kooperiert und 5 ct je Flasche spendet. Im Jahr 2018 
wurde dabei bereits eine Spendensumme von 100.000 € erreicht. 
„Ein zu 100 Prozent natürlicher, naturtrüber Apfel-Direktsaft, 
ausschließlich aus Äpfeln von österreichischen Streuobstwiesen – 
gespritzt mit prickelndem Wasser“, beschreibt Bernhard Prosser, 
Geschäftsführer für Verkauf und Marketing bei Egger Getränke, 
das neue Produkt. Granny’s Streuobst ist ab Mitte April in der 0,5 
l-Flasche sowie im 6 x 0,5 l-Pack im teilnehmenden, heimischen  
Lebensmittelhandel erhältlich. (red)

TERMInE

Wohnen & Interieur Österreichs größte Mes-
se für Wohntrends, Möbel, Garten & Design. 
9.–17. März, Messe Wien, 1020 Wien

Retail on the Move Die Themen des Retail 
Symposium drehen sich rund um Handel, 
Shopping und Investment. 9. Mai,  
Orangerie Schönbrunn, 1130 Wien

EHI Handelsgastronomie Kongress Die 
Netzwerk-Plattform für den Austausch zu 
Gastronomiethemen im Handel. 4.–5. Juni, 
Hotel InterContinental; Düsseldorf

© Egger Getränke
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Raiffeisen Centrobank 
Auszeichnung und neue 
Vorstände 71

wefox Group 125 Mio.  
US-Dollar-Rekordinvestment 
beim InsurTech-Anbieter 72

Immo Solutions Khekgasse 
52 im „Nachhaltigen  
Immobilienfonds“ 76

Freitag, 15. März 2019 CoveR 67

financenet  
& real:estate

Alles bestens bei  
Österreichs Mittelstand
Unternehmen sind zufrieden mit ihrem Geschäftsgang – 
Stimmung auf höchstem Niveau seit dem Jänner 2018. 
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Vera Skala
Austria Real

Sechs Jahre ist die von Vera 
Skala gegründete Immobilien-

Boutique Austria Real mit 
internationaler Ausrichtung und 

Spezialisierung auf Luxus, Hotel- 
und Pflegeimmobilien auf dem 
Markt. In einer aktuellen Studie 
beleuchtet Skala den Markt für 
Serviced Apartments in Öster-
reich. Es zeigt sich: Beste Ren-
diten sind für komplett möblierte 

 Wohneinheiten möglich. 74
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BESUCHEN SIE UNS AUF DER 
WIENER IMMOBILIEN MESSE 
16. - 17. MÄRZ 2019
MESSE WIEN, CONGRESS CENTER

Stand I0170, Halle CC

T +43 (0)1 878 28-1111
www.buwog.com
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MIPIM In Cannes ging eine der wichtigsten 
Immobilien-Messen über die Bühne. 73
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•••  Von Reinhard Krémer 

D
ie Konjunktur lässt 
nach, doch die heimi-
schen mittelständi-
schen Unternehmen 
sind davon unbeein-

druckt und nach wie vor in Hoch-
stimmung: 62% der Unternehmen 
sind derzeit uneingeschränkt zu-

frieden mit ihrer Geschäftslage; 
diese Ergebnisse brachte das EY 
Mittelstandsbaro meter zutage. 

Auf höchstem Niveau
Diese Werte liegen zwar sechs 
Prozentpunkte unter jenen von 
vor einem Jahr, entsprechen 
aber immer noch dem höchsten 
Niveau seit zehn Jahren – im 

Jänner 2008 war die Zufrieden-
heit letztmalig höher. Besonders 
gut bewerten die Industrie- (71%) 
und Gesundheitsbranche (70%) 
ihre aktuelle Geschäftssituation. 

Gleich bleibt der Anteil derer, 
die die geschäftlichen Umstän-
de als negativ bewerten: Sowohl 
2018 als auch 2019 sind es fünf 
Prozent der Unternehmen. Die 

mittelständischen Unternehmen 
in Österreich, so die EY-Studie, 
sind bislang nicht nur weitge-
hend zufrieden, sondern auch 
optimistisch, was das Geschäfts-
jahr 2019 betrifft: Jedes zweite 
Unternehmen (51%) rechnet heu-
er mit einem Umsatzwachstum. 
Im Durchschnitt erwarten die 
Unternehmen ein Umsatzplus 

Österreichs Mittelstand 
bleibt in Partylaune
Zufriedenheit mittelständischer Unternehmen fast auf Rekordniveau von 2018, so 
hoch wie zuletzt vor zehn Jahren; Investitionen und Beschäftigung sollen steigen.
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von 1,7%, die höchste Umsatz-
steigerung erhoffen sich Betrie-
be aus dem Industriebereich  
(+ 1,9%) sowie der Tourismus-
branche (+ 1,8%).  

Leiden nur die „Großen“?
„Die Stimmung im österreichi-
schen Mittelstand ist bemer-
kenswert gut – gerade angesichts 
der eingetrübten weltweiten 
Konjunkturaussichten fällt das 
Urteil überraschend positiv aus“, 
so Erich Lehner, Managing Part-
ner Markets bei EY Österreich. 

„Offensichtlich haben sich 
die verschlechterten Konjunk-
turprognosen noch nicht auf 
die Geschäftslage und -erwar-
tungen der heimischen Unter-
nehmen ausgewirkt“, meint der 
EY-Experte. Tatsächlich ist die 
Umsatzentwicklung bei vielen 
Unternehmen immer noch sehr 

zufriedenstellend. Zudem be-
unruhigen die geopolitischen 
Spannungen den Mittelstand 
offenbar deutlich weniger als 
Großkonzerne. „Dies dürfte 
auch in der stärkeren Orientie-
rung des Mittelstands auf die 
Binnennachfrage und den euro-
päischen Markt begründet sein“, 
sagt Lehner.

Gedämpfte Erwartungen
Jedes dritte Mittelstandsun-
ternehmen (33%) rechnet in den 
kommenden Monaten mit einer 
Verbesserung der Binnenkon-
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Gesucht
Mehr als vier von 
fünf Unterneh-
men (83%) fällt 
es schwer, Per-
sonal zu finden. 
Vom Fachkräf-
temangel sind 
Immo-Branche 
(93%), Industrie 
(90%) und Tou-
rismus (88%) 
am stärksten 
betroffen.

83% 

junktur, nur acht Prozent der 
Unternehmen gehen von einer 
Eintrübung aus. 

Mit diesen Zahlen bleiben die 
Unternehmen zwar zuversicht-
lich, zeigen aber nicht mehr den 
großen Optimismus des Vorjah-
res, als sogar jedes zweite Unter-
nehmen mit einer Verbesserung 
der Wirtschaftslage rechnete. 

Investitionen bleiben hoch
Die Investitionsbereitschaft der 
mittelständischen Unternehmen 
bleibt auch 2019 hoch: Jedes 
vierte Unternehmen (23%) plant, 
die Investitionstätigkeit gegen-
über dem Vorjahr zu verstärken. 

Der Jobmotor Mittelstand 
läuft hierzulande somit weiter 
rund – jeder Dritte (32%) will zu-
sätzliche Stellen schaffen. Wenn 
auch der Wille nach der Rek-
rutierung neuer Arbeitskräfte 
gegeben ist, fällt es zahlreichen 
Unternehmen schwer, ausrei-
chend qualifizierte Mitarbeiter 
zu finden. 

Nur zwei Prozent geben an, 
keine Schwierigkeiten bei der 
Personalbeschaffung zu haben, 

mehr als vier von fünf Unterneh-
men (83%) fällt es laut eigener 
Aussage schwer. Vom Fachkräf-
temangel sind die Immobili-
enbranche (93%), die Industrie 
(90%) sowie der Tourismus (88%) 
am stärksten betroffen.

Wo Gefahren drohen
Neben dem Fachkräftemangel 
(2019: 69%, 2018: 59%) sehen die 
Mittelstandsunternehmen gro-
ße Gefahren durch den zuneh-
menden Wettbewerb (2019: 37%, 
2018: 55%) sowie die Rohstoff-
preise (2019: 33%, 2018: 45%).

Rund jedes vierte mittelstän-
dische Unternehmen (24%) sieht 
die neue Gesetzgebung zur Ar-
beitszeitflexibilisierung unein-
geschränkt positiv, 26% schätzen 
sie als eher positiv ein. Nur zehn 
Prozent stehen dem Modell kri-
tisch gegenüber. 

Flexibilisierung ist positiv
Besonders befürwortet wird 
das Gesetz bei Immobilien- und 
Großunternehmen (63% bzw. 
55%). Die neue Regelung zieht 
auch einige Veränderungen nach 
sich: 16% der Unternehmen pla-
nen bei Bedarf eine Ausweitung 
der Arbeitszeiten bei starker 
Auftragslage, zehn Prozent stel-
len Überlegungen zur Flexibili-
sierung der Arbeit an.

Gleichzeitig sagen aber auch 
drei Viertel (74%), dass sich 
durch die neue gesetzliche Re-
gelung keine Änderungen für ihr 
Unternehmen ergeben.

Vorarlberger sehr zufrieden
Die regionale Standortpolitik 
wird aktuell sogar von 60% als 
positiv bewertet – das sind fast 
doppelt so viele wie 2017 (36%). 
Neben dem Standort wird auch 
die derzeitige geschäftliche Si-
tuation in den einzelnen Bun-
desländern weitgehend positiv 
bewertet: Vor allem die Vorarl-
berger Mittelstandsunterneh-
men stufen ihre aktuelle Ge-
schäftslage als gut (69%) ein, den 
letzten Platz belegt Wien (45%).

erich Lehner  
EY Österreich

Geopolitische Spannungen beun-
ruhigen den Mittelstand deut lich 
weniger als Großkonzerne.
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SALZBURG. Die Hello bank! 
blickt auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück: Insgesamt stieg das 
angelegte Volumen allein im 
Geschäftskundenbereich (B2B) 
um einen dreistelligen Millio-
nenbetrag. Der Online-Broker 
will 2019 die Angebote für ban-
kenunabhängige Anlageberater 
und Portfolioverwalter vergrö-
ßern. „In Wien, Graz, Linz und 
Innsbruck werden zukünftig Key 

Account Manager unsere B2B-
Partner individuell bei operati-
ven Angelegenheiten direkt vor 
Ort unterstützen“, sagt Walter 
Larionows, Head of Sales & Cus-
tomer Relations der Hello bank! 

In den Filialen sollen künftig 
noch mehr Seminare und Vorträ-
ge zu aktuellen Themen rund um 
den Kapitalmarkt im Rahmen 
der Hello Akademie! angeboten 
werden. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Auch auf der „Insel der 
Seligen“ (© Papst Paul IV) lebt 
sich’s nicht mehr so ungestört 
wie einst: Weltwirtschaftliche 
Entwicklungen haben großen 
Einfluss auf 72% der Österrei-
cher, wie das aktuelle Finanz-
barometer von Swiss Life Select 
zeigt, das bei rund 300 Finanz-
beratern die aktuelle Stimmung 
ihrer Kunden zu Finanzthemen 
erhob. Demgegenüber sehen die 

Befragten das wirtschaftliche 
(fünf Prozent) und politische 
Umfeld (14%) in Österreich kaum 
als Einflussfaktor für ein verän-
dertes Kundenverhalten.

Absicherung im Fokus
Für mehr als 30% stehen Kon-
zepte zur Absicherung von bio-
metrischen Risiken im Vorder-
grund des Kundeninteresses, 
gefolgt von individuellen Vor-
sorgelösungen (27%). Über ein 
Fünftel sucht aktiv nach Invest-

mentlösungen, knapp gefolgt 
von Lösungen im Bereich von 
langfristigen Vermögensaufbau.

40% der Befragten sehen in 
den „Megatrends“ wie zum Bei-
spiel Nachhaltigkeit, Digitalisie-
rung oder dem demografischen 
Wandel ein großes Potenzial im 
Investmentbereich. Die hybride 
Beratung – also sowohl digital 
als auch physisch – gehört für 
ein Drittel der Berater (34%) zu 
den größten Trends in der Fi-
nanzdienstleistung. 
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Social HackatHon 

Smart und mit 
sozialem Impact
WIEN. 50 junge Program-
mierer und soziale Innova-
toren aus zehn Ländern ent-
wickelten im Bundesrechen-
zentrum binnen 48 Stunden 
smarte Anwendungen mit 
sozialem Impact. Die Ver-
anstaltungs heißt „SHack - 
Social Hackathon“ und kom-
biniert die unter Hackern 
beliebten Programmier-Ma-
rathons mit einem positiven 
gesellschaftlichen Ziel. Die 
Teilnehmer – etwa gleich 
viele Frauen wie Männer 
– reisten aus Tschechien, 
Polen, Ungarn, Deutschland 
oder Mazedonien an, um 
in gemischten Teams aus 
Programmierern, Designern 
und Wirtschaftsstudenten 
Synergien zu nutzen. 

Sieger aus drei Ländern
So kommen die Sieger aus 
dem Team „fit 4 future“ aus 
Österreich, Deutschland und 
Ungarn; sie entwickelten 
eine online-Trainings-Platt-
form sowie eine offline ver-
fügbare App, um Lehrkräfte 
bei der Anwendung neuer 
Methoden zu unterstützen. 
Die Gewinner fliegen nun 
auf eine Social Innovation 
Voyage nach Tunis, wo sie 
herausragende Projekte ken-
nenlernen werden. Weiters 
ist das Projekt zum Pitch bei 
aws First eingeladen. Chris-
toph Auer, Geschäftsführer 
Marktfolge bei der Santan-
der Consumer Bank, gratu-
liert den engagierten jungen 
Menschen: „Die Digitalisie-
rung ist der ‚Game-Changer‘ 
in der Finanzwirtschaft. Bei 
Santander Österreich hat 
IT-Entwicklung daher einen 
großen Stellenwert. Gern 
unterstützen wir den ‚SHack 
Vienna‘ und geben unsere 
Erfahrung und Expertise an 
diese jungen Innovatoren 
weiter. “ 
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Brexit und trump stressen
Swiss Life Select-Umfrage: Globale wirtschaftspolitische Themen 
beeinflussen das Finanzverhalten der Österreicher.

Mehr B2B bei Hello bank!
Betreuung vor Ort und Akademie wird gestärkt.

Was der orange Rabauke im Weißen Haus auskocht, beeinflusst die Mehrheit der österreichischen Anleger.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die Raiffeisen Centro
bank (RCB) wurde von der War
schauer Börse (WSE) bereits zum 
dritten Mal als Kapitalmarkt
leader in der Kategorie „Zertifi
kate“ ausgezeichnet. 

Seit dem Einstieg in den pol
nischen Markt im Jahr 2007 mit 
nur sieben Zertifikaten hat die 
RCB ihr Produktangebot allein 
im Jahr 2018 um mehr als 300 
Zertifikate erweitert und damit 
insgesamt mehr als 700 gelistete 
Produkte an der WSE.

Vorstands-Rochaden
Im Vorstand der RCB gibt es ab 
1. Mai Änderungen: Harald Krö
ger, derzeit Leiter Financial Ins
titutions, Country and Portfolio 
Risk Management in der RBI, 
wird CEO der Raiffeisen Centro
bank AG. Heike Arbter, derzeit 
Leiterin Strukturierte Produkte 
in der RCB, zieht neu in den Vor
stand ein. 

Arbter ist seit über 20 Jah
ren in der RCB tätig, hat das 
Geschäft mit strukturierten 
Produkten von Grund auf auf

gebaut, es zum wichtigsten Er
gebnisträger der RCB entwickelt 
und die RCB zum führenden ös
terreichischen Emissionshaus 
für die gesamte CEERegion ge
macht.

Wilhelm Celeda, bisher RCB
Vorstandsmitglied, wird CEO 
der Kathrein Bank, während 
seine NochKollegin im RCB
Vorstand, Valerie Brunner, die 
Leitung des Bereichs Institutio
nal Clients im Vorstandsbereich 
Markets der Raiffeisen Bank In
ternational (RBI) übernimmt.

Ein Viertel mehr
Raiffeisen Leasing
Nach einem starken Jahr 2017 gab 
es beim Neugeschäftsvolumen im 
österreichischen Fuhrparkmanage-
ment-Bereich 2018 einen minimalen 
Rückgang von -0,4% auf 864 Mio. €. 
Im Gegensatz zum leichten, 
generellen Marktrückgang konnte 
Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanage-
ment im Neugeschäftsvolumen um 
24,1% stärker als der Markt wachsen; 
Geschäftsführer Renato Eggner 
zeigte sich sehr erfreut über diese 
Entwicklung.

Heike Arbter wird die Geschäftsaktivitäten der Raiffeisen Centrobank leiten.
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Centrobank  
ausgezeichnet
Prämiert von Warschauer Börse als  
Kapitalmarktleader; Arbter neu im Vorstand.

D.A.S. Rechtsschutz AG

DAS ORIGINAL
IM RECHTSSCHUTZ

Ein Unternehmen der Group

0800 386 300
www.das.at

D.A.S. WohnWelt 
inkl. Bauherren-Deckung
Die Rechtsschutzlösungen der D.A.S. können an 
Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Neben der ArbeitsWelt, FamilienWelt und 
VerkehrsWelt, empfiehlt sich die Versicherung der 
eigenen WohnWelt. 

Die WohnWelt bietet Rechtsschutz für 
Grundstückseigentum und Miete, sowie eine  
besondere Deckung für Bauherren.

Find us on
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WIEN. Ab sofort erhalten Neu-
kunden der Santander Consu-
mer Bank für täglich behebba-
re Einlagen („BestFlex“-Konto) 
Sparzinsen von 1,35% für vier 
Monate garantiert. Santander 
schreibt ihren Kunden die Zin-
sen monatlich gut. Diesen Zins-
satz gibt es für Einlagen bis ma-
ximal eine Mio. €. Damit zählt 
die Bank laut ihrer Aussendung 
mit dem Neukundenzinssatz von 

1,35% zu den Top-3-Anbietern 
von Tagesgeld in Österreich – 
aktuell, so die Santander Con-
sumer Bank, ist man laut Ban-
kenrechner der Arbeiterkammer 
(siehe www.bankenrechner.at) 
die Nr. 2 hinter der ING. 

Santander Consumer Bank-
CEO Olaf Peter Poenisch emp-
fiehlt, neben dem Zinssatz auch 
einen genauen Blick auf die üb-
rigen Konditionen zu werfen. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

BERLIN. Die wefox Group, ein 
in der Schweiz gegründetes und 
in Berlin ansässiges InsurTech, 
hat erfolgreich die Rekordsum-
me von 125 Mio. USD in seiner 
Series-B-Runde erzielt. 

Die Investitionsrunde wurde 
von der Mubadala Investment 
Company und deren neu auf-
gelegtem European Ventures 
Fund angeführt. Es ist die bis-
her größte Series-B-Runde eines 

InsurTechs. Die wefox Group ist 
das erste Investment des Muba-
dala European Ventures Funds. 
Das Engagement steht auch in 
Zusammenhang mit der ange-
kündigten Expansion der wefox 
Group in den asiatischen Markt. 

Expansion nach Asien
Dabei wird die Gruppe durch 
die Partnerschaft mit der Fi-
nanzdienstleistungsgruppe SBI 
(einem ehemaligen Investment 
der Softbank Group Corp.) un-

terstützt. „Dieses Investment 
ermöglicht es uns, unsere Kern-
technologie weiterzuentwickeln, 
die unter anderem KI (Künstli-
che Intelligenz; Anm.) nutzt, um 
Kunden mit den richtigen Ver-
sicherungen zusammenzubrin-
gen. Die Schadensabwicklung 
erfolgt automatisch und fast in 
Echtzeit. Dadurch wird der ge-
samte Prozess für den Kunden 
einfacher und sicherer”, sagt 
wefox Group-Gründer und CEO 
Julian Teicke.
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Wiener StädtiSche 

Erneut Note  
„Herausragend“ 
WIEN. Die Wiener Städ-
tische wurde im Rahmen 
der Verleihung des öster-
reichischen Fondspreises 
in der Messe Wien für ihre 
konstant überzeugenden 
Serviceleistungen mit dem 
Prädikat „herausragend“ 
ausgezeichnet. Wiener 
Städtische-Vorstandsdirek-
torin Doris Wendler nahm 
den Preis entgegen: „Wir 
erweitern und optimieren 
unser Service-Angebot 
laufend. Sowohl bei der 
Produkt- als auch bei der 
Betreuungsqualität ist es 
unser Ziel, unsere Innovati-
onsführerschaft noch weiter 
auszubauen – ich bin sehr 
stolz auf die wiederholte 
Auszeichnung.“

hYPO nOe KOnzern 

Ergebnis 2018 
über Plan
ST. PÖLTEN. Der Perioden-
überschuss vor Steuern des 
Hypo NOE Konzerns erhöh-
te sich im Jahr 2018 deut-
lich um 23,8% auf 48 Mio. 
€ und liegt damit über dem 
mehrjährigen Durchschnitt. 
Nach Steuern schlägt sich 
das Ergebnis 2018 mit 36,4 
Mio. € zu Buche, ein Plus 
von 25,2% gegenüber dem 
Vorjahreswert (2017: 29,1 
Mio. €). Auf Ebene der Ak-
tiengesellschaft steht für 
das Vorjahr ein Jahresüber-
schuss von 25,2 Mio. €, 2017 
waren es „nur“ 16,9 Mio. € 
in der Bilanz.  „Mit 1,4 Mrd. 
Euro konnten wir mehr 
neue Kredite als im Vorjahr 
vergeben und sind damit 
einmal mehr wichtiger Teil 
des Konjunkturmotors in 
der Region“, erläutert Wolf-
gang Viehauser, Vorstand 
Markt und Sprecher des 
Vorstandes.
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rekordinvestment
wefox Group erzielt ein Rekordinvestment von 125 Mio. US-Dollar; 
Investitionsrunde angeführt von Mubadala Investment.

Silber für Santander
1,35% auf Tagesgeld für Neukunden in Österreich.

wefox Group-Gründer und CEO Julian Teicke: Gelegenheit, die größte Versicherungsgesellschaft der Welt zu werden.
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TREND-INVESTITIONEN 

Co-Working bringt 
mehr Flexibilität
CANNES/WIEN. Im Büro
segment erwarten alle 
internationalen Investoren 
einen stärkeren Fokus auf 
CoWorkingSpaces.

59% der Befragten gehen 
außerdem davon aus, dass 
dezentrale Lagen profitie
ren; diese könnten durch 
eine entsprechende Gebäu
dekonnektivität gewinnen, 
die für 92% der Umfrage
teilnehmer künftig genauso 
wichtig werde wie die Lage 
selbst. 

Serviced Apartments
Im Wohnsegment hingegen 
erwarten die Investoren 
einen stärkeren Fokus auf 
Serviced Apartments (90%, 
siehe Seite 74) sowie auf 
Mikro apartments (87%).

„Beide Produktkategorien 
können – wie auch schon 
die CoWorkingSpaces im 
Bürosegment – von einem 
mit der Digitalisierung ein
hergehenden veränderten 
Nutzerverhalten profitie
ren“, sagt Alexander Wlasto 
von EY. „Flexible Nutzungs
modelle, pauschale Service
angebote und der ‚Sharing
Gedanke‘, der in allen Le
bensbereichen Einzug hält, 
werden selbstredend auch 
für die Nutzer von Immo
bilien immer wichtiger und 
stärker nachgefragt.“ (pj)
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•••  Von Paul Christian Jezek

CANNES/WIEN. Der Blick eu
ropäischer Investoren auf den 
heimischen Immobilienmarkt 
fällt (noch) positiver aus als im 
Vorjahr: Für 87% ist demnach 
der Standort Österreich (sehr) 
attraktiv; das ist ein Plus von 
fünf Prozentpunkten gegenüber 
2018.

Die Prüfungs und Beratungs
organisation EY hat in ihrem 
aktuellen Trendbarometer 2019 
rund 50 Investoren befragt, die 
in den vergangenen Jahren bei 
uns aktiv waren.

Alle befragten Investoren wa
ren sich in ihrer Einschätzung 
einig, dass die Digitalisierung 
im nächsten Jahrzehnt der ein
flussreichste Megatrend für den 
österreichischen Immobilien
markt sein wird.

Damit überholt die Digita
lisierung zum ersten Mal den 
demografischen Wandel, den 
immerhin 92% der Umfrage

teilnehmer als einflussreichen 
Megatrend beurteilen. Auch der 
Einfluss der Zinspolitik erhielt 
hohe Zustimmungswerte.

„Das Thema Digitalisierung 
ist in der Immobilienwirtschaft 
spätestens jetzt endgültig an
gekommen“, erklärt Alexander 
Wlasto, Partner und Sector Lea
der Real Estate bei EY Öster
reich. „Es hapert jedoch noch an 
der Umsetzung.“

Insgesamt 87% sehen in der 
Digitalisierung das Potenzial 
einer höheren Transparenz
schaffung in Transaktions und 
Bewertungsprozessen. 82% sind 
auch der Meinung, dass in der 
Immobilienwirtschaft Tätig
keitsfelder wie Rechnungswe
sen oder Vermittlung mittels 
Digitalisierung effizienter ge
staltet werden können. 

Mehr als neun von zehn Be
fragten beurteilen die Umset
zung konkreter Digitalisie
rungsprojekte jedoch als sehr 
schleppend. „Der Anspruch und 

die Wirklichkeit klaffen noch 
weit auseinander“, meint Wlas
to. „In Sachen Digitalisierung ist 
noch viel Luft nach oben. Das 
hat die Immobilienwirtschaft 
aber mittlerweile erkannt.“

Logistik hui, Retail pfui
Auf die Assetklassen herunter
gebrochen, erwarten sich die 
Investoren positive Effekte der 
Digitalisierung insbesondere 
auf Logistik bzw. Industrie
immobilien.

Stärker in den Investmentfo
kus rücken demnach Zentralla
ger für 80% der Befragten, Last
MileStorageProdukte (65%) 
und Rechenzentren (66%). 

Ein gegensätzliches Bild zeigt 
sich hingegen bei Retailpro
dukten: Sogar für HighStreet
Objekte erwarten 2019 lediglich 
40% ein zunehmendes Interesse, 
obwohl diese Kategorie als rela
tiv immun gegen den wachsen
den Umsatzanteil des ECom
merce gilt.

Austro-Markt im 
 europäischen Fokus
Die Digitalisierung überholt den demografischen Wandel  
als einflussreichster Megatrend.

MIPIM 
Der weltweit 
führende Immo
bilienmarktplatz 
in Cannes wurde 
vergangene 
Woche von 
Reed Midem, 
einer Tochter
gesellschaft 
von Reed 
 Exhibitions, 
ausgerichtet. ©
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STUDENT LIVING 

Nuveen und Value 
One kooperieren
WIEN. Nuveen Real Esta
te und Value One wollen 
europaweit 600 Mio. € (!) 
in studentisches Wohnen 
investieren. Zum Start des 
Joint Ventures wurden ein 
Bestandsobjekt in Wien 
sowie zwei sich in der Ent
wicklung befindliche Im
mobilien in Lissabon und 
Porto gesichert, die in den 
nächsten zwei Jahren fer
tiggestellt werden.

Nuveen Real Estate agiert 
als Investmentberater, wäh
rend sich Value One mit dem 
Tochterunternehmen Mile
stone auf das Development 
Management konzentriert.

Starke Expansion
„Wir wollen so rasch wie 
möglich mehr als 5.000 Bet
ten mit der Marke Milestone 
anbieten“, kann Value One 
CEO Andreas Köttl seine 
Ungeduld kaum im Zaum 
halten.

„Das neue Joint Venture 
stärkt nun auch die Markt
position der Value One. Die 
von uns entwickelte Qua
lität wird dadurch noch 
deutlicher aufgezeigt und 
macht unser Angebot für 
institutionelle Anleger at
traktiver.“ (pj)

CANNES/WIEN. Rund 2.500 
Serviced Apartments von pro
fessionellen Betreibern werden 
laut einer aktuellen Studie der 
ImmobilienBoutique Austria 
Real in Österreich angeboten. 

Dabei handelt es sich um kom
plett möblierte Wohneinheiten, 
die immer über eine voll ausge
stattete Küche oder Kitchenette 
verfügen und hotelähnliche 
Dienstleistungen wie Reinigung 
oder Wäscheservice bieten.

Investoren erzielen bei Ser
viced Apartments eine durch

schnittliche Rendite von 7,8% 
– diese liegt somit deutlich über 
den Ertragschancen einer Hotel
verpachtung oder Vermietungs
renditen bei Wohnimmobilien. 
Auch das Betriebsergebnis stellt 
sich wesentlich besser dar als bei 
vergleichbaren 4 und 5Sterne
Hotels im städtischen Bereich. 
Geringere Personalkosten, weni
ger Leerstände und eine optima
lere Flächennutzung wirken sich 
positiv auf das Ergebnis aus, 
obwohl die Nächtigungskosten 
deutlich unter den Hoteltarifen 
liegen. Die Gäste profitieren von 
einem um ca. 25% niedrigerem 
Preis bei ähnlichem Komfort und 
meist sehr zentraler Lage.

„Im Gegensatz zur umstritte
nen AirbnbVermietung erfolgt 
die Vermietung von Serviced 
Apartments nur mit einer auf
rechten Gewerbeberechtigung 
für Fremdenbeherbergung“, er
klärt Austria RealEigentümerin 
Vera Skala. In der sechsjährigen 
Firmengeschichte konnte sie ihre 
ImmobilienBoutique zu einem 
Unternehmen mit internationa
ler Ausrichtung und Speziali
sierung auf Luxus, Hotel und 
Pflegeimmobilien ausbauen. 

Bei der Untersuchung gaben 
drei Viertel der Befragten eine 
um zehn Prozent wachsende 
Nachfrage in den letzten Jah
ren an; rund 25% der befragten 

Betreiber verzeichnen sogar ein 
deutlich höheres Wachstum in 
der Vergangenheit. 

Wachstum in Sicht
Dementsprechend positiv ge
staltet sich auch der Ausblick: 
60% der Befragungsteilnehmer 
erwarten in den nächsten Jahren 
einen um mindestens zehn Pro
zent wachsenden Bedarf an Ser
viced Apartments, der sich auch 
durch die steigenden Tourismus
zahlen in Österreich erklärt. 

Ein Fünftel beziffert das künf
tige Wachstum in der Bandbrei
te von fünf bis zehn Prozent, und 
nur 20% gehen von einer stagnie
renden Entwicklung aus. (pj)

Vera Skala  
Austria Real 
 Eigentümerin

Fast alle Eigen
tümer von Serviced 
Apartments werden 
demnächst in weitere 
Objekte dieses Typs 
investieren.
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Ein wichtiger Trend
Umfrage von Austria Real zu Serviced Apartments zeigt 
hohe Wachstumsraten und steigende Investitionsabsichten.

Austria Real-Gründerin Vera Skala war auch auf der MIPIM präsent.

Value One 
Aktuelle Projekte des Wiener 
 Unternehmens sind u.a. das 
Viertel Zwei sowie Milestone.
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WIEN. Mit der Immobilie in 
der Khekgasse 52 sind bereits 
sieben Objekte des Immobili-
enspezialfonds „Nachhaltiger 
Immobilienfonds Österreich“ 
mit klimaaktiv-Auszeichnungen 
geehrt worden.

„Durch diese Übernahme ha-
ben wir die Erfolgsgeschichte 
des ‚Nachhaltigen Immobili-
enfonds Österreich‘ weiterge-

schrieben“, erklärt Christian 
Schön, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Immo Solutions 
GmbH.

Direkt neben dem denkmalge-
schützten Aquädukt der ersten 
Hochquellenleitung verfügt die 
moderne Wohnhausanlage in der 
Khekgasse in sehr ruhiger Lage 
mit zwei Gebäudeteilen über 33 
freifinanzierte Mietwohnungen 

mit modernen Standards. Jede 
Einheit ist mit Freiflächen wie 
Terrassen oder Balkonen bzw. 
im Erdgeschoß mit Eigengärten 
ausgestattet.

Die nachhaltig erbaute Immo-
bilie zeichnet sich durch sehr 
gute Infrastruktur aus. Die Au-
tobushaltestelle ist mit wenigen 
Schritten zu erreichen, und das 
nur acht Gehminuten entfern-

te Einkaufszentrum Riverside 
bietet feine Nahversorgung und 
spannende Shoppingerlebnisse.

Hinter den Kulissen
Die Auris Immo Solutions GmbH 
bietet maßgeschneiderte Lösun-
gen im Immobilienmanagement 
für institutionelle Investoren.

Im Juli 2017 wurde der mit 
dem österreichischen Umwelt-
zeichen zertifizierte Immobilien-
Spezialfonds „Nachhaltiger Im-
mobilienfonds Österreich“ (ISIN 
DE000A2DP6V4), gemeinsam 
mit BNP Paribas REIM Germany 
Service KVG, aufgelegt.

Immo Solutions ist Initiator 
und Asset Manager des „Nach-
haltigen Immobilienfonds 
Österreich“; die Investitions-
schwerpunkte des Immobilien-
Spezial fonds liegen dabei auf 
leistbaren Wohnimmobilien 
sowie auf Sonderformen wie 
 Pflege- und Studentenheimen 
sowie Seniorenresidenzen.

Der Nachhaltige Immobilien-
fonds Österreich hat in seinem 
ersten Jahr ein Investitionsvolu-
men von rund 142 Mio. € erreicht 
und ist in zwölf Immobilien 
 investiert (Stand: Anfang Jänner 
2019). (pj)

WIEN. GalCap Europe und Ham-
burg Trust haben das Bürohaus 
Brehmstraße 12 (direkt neben 
dem medianet-Standort) vom 
Bayernfonds Austria, Salzburg 
und Wien der Real I.S. AG erwor-
ben. GalCap übernahm dabei für 
den Fonds von Hamburg Trust 
Aufgaben im Objektsourcing 
sowie im Transaktionsmanage-
ment und wird für das Asset Ma-
nagement verantwortlich sein.

„Im Sog der hochwertigen Fer-
tigstellungen in diesem Büro-
cluster rücken auch gut erhal-
tene bzw. hochwertig sanierte 
Bestandsimmobilien in dieser 
Lage verstärkt in den Fokus von 
Anlegern und Mietern“, kom-
mentiert Franz Pöltl, Geschäfts-
führer der EHL Investment Con-
sulting, die den strukturierten 
Verkaufsprozess im Auftrag der 
Real I.S. abgewickelt hat. (pj) Das Bürogebäude umfasst circa 11.500 m² Büro- und Lagerfläche.
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Konstant nachhaltig
Immo Solutions übernimmt Objekt Khekgasse 52  
für den „Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich“.

Wiener Bürohaus verkauft
Weiter starkes Interesse internationaler Investoren.

Christian Schön, Carmen Keider, Norbert Frohner und Helmuth Hein (v.l.). 

  Gehörst du dazu?
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Krankenkassen Wer  künftig 
das Sagen in den neuen 
 Gremien haben wird 78

Schwerpunkt Neues Netz 
sucht nach Lösungen bei 
seltenen Erkrankungen 84

Studie Pflegekräfte fehlen  
– Arbeiterkammer warnt  
vor Druck im System 82

War for Talents Im Gesundheitswesen steigt 
Druck aufs Personal, Jobs sind unbesetzt. 

Investition Hannes Androsch baut Klinik  
am Wörthersee massiv aus. 8280
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© APA/Herbert Neubauer

verfassungsrichter prüfen 
jetzt die Kassenreform
Am 1. April startet die Fusion der Krankenkassen. Im VfGH 
liegt die Reform nun zur Prüfung auf dem Tisch. 
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Ehrung für  
Ex-Kassen-Boss

Franz Bittner 
Wiens Landeshauptmann 

 Michael Ludwig (SPÖ) über
reichte dem Patientenobmann 
der Ärztekammer für Wien und 

ehemaligen Obmann der Wiener 
Gebiets krankenkasse, Franz 
 Bittner, das Goldene Ehren

zeichen für Verdienste um das 
Land Wien. Bittner war auch lan
ge Jahre Vorsitzender der Träger

konferenz im Hauptverband.
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WIEN. Bei der Reform der Sozi-
alversicherungen stehen wich-
tige Personalentscheidungen 
an. Für die künftig fünf zusam-
mengelegten, neuen Träger wer-
den in den nächsten Wochen die 
kommissarischen Leiter bestellt 
und anschließend die Überlei-
tungsgremien konstituiert; die 
Überleitungsgremien nehmen 
mit 1. April ihre Arbeit auf.

Die kommissarischen Leiter 
werden die Bürogeschäfte des 
Überleitungsausschusses der 

aus den neun Gebietskranken-
kassen entstehenden Öster-
reichischen Gesundheitskas-
se (ÖGK) beziehungsweise der 
Überleitungskonferenz des neu-
en Dachverbands leiten. 

FPÖler als neuer Chef?
Gute Chancen für den Obmann-
posten in der ÖGK hat der Bun-
desobmann der Freiheitlichen 
Wirtschaft und WK-Vizeprä-
sidenten, Matthias Krenn. Er 
wird damit auch Vorsitzender 

der sogenannten Überleitungs-
konferenz. Der Kärntner Hote-
lier ist Bürgermeister von Bad 
Kleinkirchheim. Sozialministe-
rin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) 
und ÖVP-Klubobmann August 
Wöginger freuten sich in der ge-
meinsamen Aussendung, dass 
die Reform „in großen Schritten“ 
voranschreite. „Die Reform der 
Sozialversicherungen läuft wie 
geplant ab“, sagte Wöginger. Ein 
Scheitern durch Verfassungskla-
gen fürchtet man nicht. (red)
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KV-ergebnis 

Mehr Geld in  
Privatkliniken
WIEN. In den Kollektiv-
vertragsverhandlungen 
für die Beschäftigten der 
österreichischen Privatkli-
niken konnte zwischen dem 
Verband der Privatkranken-
anstalten und der Gewerk-
schaft vida in der vierten 
Verhandlungsrunde eine 
einvernehmliche Einigung 
erzielt werden. „Alle in den 
Privatkliniken Österreichs 
Beschäftigten erhalten eine 
Erhöhung von 2,85 Prozent 
und dürfen sich am 24. 
und 31. Dezember jeweils 
über einen ganzen freien 
Arbeitstag freuen“, sagte 
Stefan Günther, KV-Ver-
handlungsführer und Ge-
neralsekretär des Verbands 
der Privatkrankenanstalten 
Österreichs. Zusätzlich kön-
nen die Beschäftigten ihre 
Gutstunden aufgrund der 
Verlängerung des Durch-
rechnungszeitraums nun 
über eine längere Periode 
mitnehmen. 

Neuer Kollektivvertrag
Der neue Kollektivvertrag 
gilt für rund 7.000 Beschäf-
tigte. In den Verhandlungen 
hatten Gewerkschaft und 
Ärztekammer auf einen 
hohen Abschluss gedrängt, 
da aufgrund der jüngsten 
Gesundheitsreform aktuell 
10% mehr Gelder aus den 
Krankenkassen in die Pri-
vatkrankenanstalten fließen 
– in absoluten Zahlen rund 
15 Mio. €. (rüm)
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neue Posten in Kassen 
Am 1. April starten Überleitungsgremien in den zu fusionierenden 
Kassen. Schon jetzt wird um die Leitungsposten diskutiert.

neue struktur
Wien ordnet Spitäler neu.

WIEN. Der Träger der städtischen 
Wiener Spitäler erhält nicht nur 
eine Rechtsform, sondern auch 
einen neuen Namen. Statt Kran-
kenanstaltenverbund wird der 
Konzern ab 2020 unter „Wiener 
Gesundheitsverbund“ firmieren. 
Er ist künftig die Dachmarke für 
die Spitäler und Pflegeeinrich-
tungen der Stadt. Zudem wird der 
Träger zu einer Anstalt öffentli-
chen Rechts umgewandelt. (red)

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) könnte bald einem Parteifreund als neuem Kassenobmann gegenübersitzen.
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Haushaltsrecht verlangt wer-
den, widersprechen den demo-
kratischen Grundsätzen, meinte 
der Experte. Für nicht verfas-
sungskonform hält Müller auch 
die Parität zwischen Dienstge-
bern und Dienstnehmern in den 
Gremien. In der Krankenversi-
cherung der Unselbstständigen 
seien die Dienstgeber Außen-
stehende, sie zahlen auch nur 
28,9 Prozent ein. „Auf die Idee 
der Parität ist noch niemand ge-
kommen.“ Zudem hält es Müller 
für erstaunlich, dass im Über-
leitungsgremium und dann im 
ersten Halbjahr 2020 im Ver-
waltungsrat ein Dienstgeber den 
Vorsitz führt. 

Verfassungswidrig ist für den 
Experten vor allem der Eingriff 
in die Selbstverwaltung. Die 
Ministerin könne in fast alle 
Geschäfte eingreifen. Der zu-
letzt bekannt gewordene Fall, 
dass in der AUVA das Ministe-
rium als Aufsichtsbehörde die 
Gehaltserhöhung für OP- und 
Gipsassistenten nicht geneh-
migt hat, werde künftig gang 

und gäbe. Außerdem könnten 
etwa Verträge mit Ärzten aufge-
hoben werden. Auch die Über-
tragung der Beitragsprüfung 
an die Finanzämter sei ein Ein-
griff in die Selbstverwaltung 
und damit verfassungswidrig. 
Schließlich hält es Müller auch 
für arbeitsrechtlich fraglich, 
ob Dienstnehmer etwa von den 
Krankenkassen zum Prüfdienst 
der Finanzämter zwangsweise 
versetzt werden können.

Für den früheren Verfassungs-
richter ist die ganze Angelegen-
heit jedenfalls nicht so harmlos, 
wie sie manchmal dargestellt 
werde. Wenn die Klage nicht 
durchgehen sollte, hätte das 
wohl auch Auswirkungen auf 
die Selbstverwaltung in anderen 
Bereichen.

Fehlende Wirtschaftlichkeit
Hart sind auch die Argumen-
te der OÖGKK: Die Verfassung 
fordere, dass wirtschaftliche 
Überlegungen zu einem Gesetz 
genau überdacht werden, er-
läutert Rechtsanwalt Michael 
Rohregger. „Und diese Hausauf-
gabe hat der Gesetzgeber hier 
nicht gemacht.“ Wenn man eine 
Folgenabschätzung mache und 
sehe, dass das Gesetz keine Vor-
teile bringe, dann sei die Reform 
unsachlich und könne vom VfGH 
gekippt werden. Und in diesem 
Fall seien die Gründe, mit denen 
die Fusion argumentiert werde, 
einfach nicht gegeben. 

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die SPÖ und die Oberös-
terreichische Gebietskranken-
kasse sind die ersten, die die 
Reform der Sozialversicherun-
gen mit der Zusammenlegung 
der 21 Träger auf künftig fünf 
vor den Verfassungsgerichtshof 
bringen. Die Klagen wurden nun 
vorgestellt – weitere sollen fol-
gen. Der frühere VfGH-Richter 
Rudolf Müller führte allein bei 
der SPÖ-Klage sechs Punkte als 
verfassungswidrig an. Für die 
OÖGKK ist das Gesetz schlicht 
unsachlich, weil die Reform al-
lein auf eine Senkung der Ver-
waltungskosten abziele, die al-
lerdings insgesamt lange nicht 
jene Milliarde ausmachen, die 
die Regierung als „Patientenmil-
liarde“ einsparen will. 

Entscheidung im Herbst 
Zum Prozedere erläuterte Mül-
ler, dass die Regierung acht 
Wochen Zeit habe für eine Ge-
genstellungnahme an den VfGH. 
Theoretisch könnte damit be-
reits in der Juni-Session eine 
Entscheidung fallen, für wahr-
scheinlicher hält er es aber, dass 
dies erst im Herbst oder in der 
Dezember-Session geschehen 
werde. Das Verfahren könnte 
sich aber auch über mehrere 
Sessionen ziehen. Angekündigt 
wurde auch bereits eine münd-
liche Verhandlung. 

Als Punkt, der seiner Ansicht 
nach verfassungswidrig ist, 
führte Müller an, dass die Kas-
senfusion dem Effizienzgebot 
widerspreche: Es gebe keinen 
Grund für die Fusion, keinen 
Missstand, sie bringe nichts. 
Betriebswirtschaftlich spreche 
alles dagegen, es bestehe die 
Gefahr, ein gut funktionierendes 
System zu zerschlagen.

Die vorgesehenen Eignungs-
tests für die Versichertenver-
treter, von denen Prüfungen 
im Sozialversicherungs- und 
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Reform vor Gericht
SPÖ und OÖGKK bringen erste Verfassungsklagen gegen die 
Kassenreform ein. Mehrere Punkte seien verfassungswidrig.

SPÖ-Kritik
Statt der 
versprochenen 
schlankeren 
Strukturen 
werde durch die 
fusionierte Ge
sundheitskasse 
eine zusätzliche 
Verwaltungs
ebene und da
mit ein „Verwal
tungsmoloch“ 
geschaffen, sagt 
SPÖChefin 
Pamela Rendi
Wagner.

Klage aus linz
OÖGKK
Obmann Albert 
Maringer bringt 
einen Individu
alantrag gegen 
die Refrom ein.
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KranKenhäuser 

Ordensspitäler 
wollen Klarheit
WIEN. Österreichs Ordens-
spitäler wünschen sich, 
dass die Trägervielfalt im 
gemeinnützigen, öffentlich 
finanzierten Gesundheits-
wesen gesetzlich verankert 
wird, und zwar im Kranken-
anstaltengesetz (KAG). Auch 
mehr Transparenz und fixes 
Geld für Innovation wä-
ren gefragt, sagte Michael 
Heinisch, Leiter der ARGE 
der Ordensspitäler, in einer 
Pressekonferenz.

Komplizierte Struktur
Etwas mehr als 20% der 
Betten in nicht gewinnori-
entierten Spitälern entfallen 
hierzulande auf private 
Träger, hat das Institut für 
Höhere Studien (IHS) für die 
Ordensspitäler erhoben.

Der Unterschied in Öster-
reich zu anderen europäi-
schen Ländern: Nirgendwo 
sei das Finanzierungs- und 
Bezahlungssystem ähnlich 
kompliziert, führte Thomas 
Czypionka vom IHS aus: „Es 
wäre wünschenswert, dass 
man sich zusammenfindet 
und sagt, einer bezahlt das 
gesamte Spitalswesen.“ 
Außerdem sei die Quali-
tätstransparenz in Ländern 
wie Deutschland, England 
oder Frankreich deutlich 
höher. (red) 

KLAGENFURT. Das auf inter-
nationale und betuchte Kunden 
spezialisierte Vivamayr Kurhotel 
in Maria Wörth wird groß ausge-
baut. Die Eigentümer um Hannes 
Androsch und seinen Sohn Gre-
gor Rothschedl investieren in 
den kommenden Jahren insge-
samt 30 Mio. € in den Bau einer 
auf mentale Gesundheit speziali-
sierten Privatklinik. Noch einmal 
so viel soll anschließend in den 
Neubau des bestehenden, auf 
Entgiftung und Entschlackung 

spezialisierten Kurhotels fließen. 
Grundstückskäufe und Tausch-
geschäfte, auch mit der Gemein-
de, machten es möglich, dass in 
der kleinen, auf eine Halbinsel 
im Wörthersee hinausführenden 
Ortschaft das Gelände massiv 
erweitert werden kann.

Burnout-Prävention
„Maria Wörth ist ein Juwel, aber 
doch ein bisschen wie ein aufge-
lassenes Goldgräberdorf in Win-
tertagen“, sagte Androsch und 

betonte die wachsende Bedeu-
tung von Gesundheitsvorsorge. 
„Eine zunehmende Anzahl von 
Menschen schaut nicht mehr 
nur, dass das Auto zum Service 
kommt, sondern auch auf sich 
selbst“, so der Industrielle. Im 
neuen Haus werde man den 
Schwerpunkt daher auf „men-
tale Stärkung und Resilienz“ 
legen, ein Bereich, der „Riesen-
Potenzial“ habe. Firmen könnten 
so in Burnout-Prävention für ihr 
Management investieren. (kp)
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androsch baut mentalklinik
Grundstückskäufe und Tauschgeschäfte machen Erweiterung von 
bestehendem Wörthersee-Hotel möglich; 60 Mio. Euro Investition.

Frauentag
Auszeichnung für Sanofi.

WIEN. Frauen- und Famili-
enministerin Juliane Bogner-
Strauß (ÖVP) war anlässlich des 
Weltfrauentags zu Gast beim 
Pharmaunternehmen Sanofi Ös-
terreich und traf den neuen Ma-
nager Wolfgang Kaps und HR-
Managerin Johanna Hummer. 
Im Rahmen des Betriebsbesuchs 
begrüßte sie Sanofi auch als neu-
es Mitglied im Netzwerk „Unter-
nehmen für Familien“. (kp)

Das Vivamayr Kurhotel in Maria Wörth soll zu einer Klinik mit dem Schwerpunkt auf Burnout-Prävention ausgebaut werden.
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Frauenministerin Bogner-Strauß (r.) mit Kaps und Hummer (beide Sanofi).
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•••  Von Martin Rümmele

I
m demografiebedingten 
War for Talents hat das Ge-
sundheitswesen zunehmend 
schlechte Karten. Weil gera-
de im Gesundheitswesen der 

zunehmende Nachwuchsman-
gel öffentlich diskutiert wird 

und gleichzeitig der Druck auf 
die Beschäftigten im System 
zunimmt, tut sich der Sektor 
zunehmend schwer, junge Ärzte 
und Pflegekräfte zu rekrutieren.

Ein Viertel der Beschäftig-
ten in den Gesundheitsberu-
fen denkt zumindest einmal im 
Monat an einen Berufswechsel. 

Grund dafür ist nicht der Job 
an sich, sondern die Rahmenbe-
dingungen. Das geht aus einer 
Umfrage hervor, die die Arbei-
terkammer nun präsentiert hat. 
AK-Präsidentin Renate Anderl 
fordert daher mehr Personal, ein 
höheres Einkommen und mehr 
öffentliche Mittel.

An der online-Befragung ha-
ben von Mitte Oktober bis Ende 
Dezember 2018 mehr als 14.000 
Angehörige aller Gesundheits-
berufe mit Ausnahme von Ärz-
ten teilgenommen. Das ist rund 
jeder zehnte aus diesem Berufs-
spektrum. Für Anderl ergibt sich 
aus den Ergebnissen: „Es ist 

Personalmangel führt zu 
Frust in health economy
Fehlende Ärzte und Pflegekräfte werden zum massiven Problem im  
Gesundheitswesen. Das schlechte Klima lockt auch immer weniger Junge.
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bereits Gefahr im Verzug.“ Die 
Personalknappheit sowie die 
schwierigen Arbeitsbedingun-
gen und der hohe Arbeits- und 
Zeitdruck führten zu Einbußen 
bei der Versorgungsqualität. Die 
Angehörigen der Gesundheits-
berufe seien mit ihrem Beruf 
grundsätzlich zufrieden, aber 
„der Knackpunkt sind eindeutig 
die Rahmenbedingungen“. Die 
größte Unzufriedenheit herrscht 
bei den Beschäftigten in Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen. 

Viele Problembereiche
Jüngere sind im Schnitt un-
zufriedener als Ältere. „Junge 
Menschen brauchen planbare 
Arbeitszeiten, gute Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, at-
traktive Einstiegsgehälter und 
interessante berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten. Ältere Be-
rufstätige brauchen Rahmenbe-

dingungen, die es ermöglichen, 
länger und gesund im Beruf zu 
bleiben – Imagekampagnen al-
lein werden da nicht weiterhel-
fen“, richtete Anderl der Regie-
rung aus. Denn ein Viertel aller 
Befragten denkt mindestens ein-
mal im Monat ans Aufhören.

Die „permanente Arbeit am 
Limit“ treffe mit voller Wucht 
auch die Spitalsärzte, erklärt 
Wolfgang Weismüller, Vizepräsi-
dent und Obmann der Kurie an-
gestellte Ärzte der Ärztekammer 

für Wien. Der Mangel an ausrei-
chendem medizinischen Perso-
nal, überbordende Bürokratie 
sowie das Fehlen von ärztli-
chem Nachwuchs aufgrund un-
attraktiver Arbeitsbedingungen 
sind für Weismüller die größten 
aktuellen Probleme in der Spi-
talslandschaft. 

Wie gravierend die Situation 
ist, zeigt der „imh Krankenhaus-
Vertrauensindex“. Seit fünf Jah-
ren befragt der Fortbildungsan-
bieter imh GmbH (vormals IIR) 
Krankenhauspersonal zu wich-
tigen Zukunftsthemen im Ge-
sundheitswesen. Eine zentrale 
Fragestellung diesmal: Sind Ös-
terreichs Krankenhäuser für den 
demografischen Wandel gerüs-
tet? Mehr als zwei Drittel sagen 
klar: Nein, das sind wir nicht. 

Besonders bei den Ärzten 
scheint die Personalproblematik 
evident: 31% geben an, dass für 

sie die größte Zukunftsheraus-
forderung sein wird, genügend 
Personal zu finden beziehungs-
weise es im Unternehmen zu hal-
ten (13%). Außerdem stellt sich 
für 27% der Ärzte die Frage, ob 
sich die Behandlungsqualität in 
Zukunft aufrechterhalten lässt.

Probleme in der Pathologie
Sichtbar wird die Situation nun 
schon in der Versorgung von 
Krebskranken. Schwerkran-
ke Menschen dürften schon in 
drei, vier Jahren buchstäblich 
in systembedingte Lebensge-
fahr kommen. Grund ist ein 

dramatisch wachsender Man-
gel an Pathologen, hieß es nun 
bei einer Pressekonferenz der 
Fachgesellschaft ÖGPath. „Wir 
haben derzeit 299 Fachärzte 
für Pathologie aber die höchste 
Alterskonzentration: 47,8 Pro-
zent gehen innerhalb von zehn 
Jahren in Pension, sagte Peter 
Niedermoser, oberösterreichi-
scher Ärztekammerpräsident 
und Pathologe am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in 
Linz. Gerade im Hinblick auf die 
personalisierte Medizin steigt 
aber der Bedarf an pathologi-
schen Untersuchungen.
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Druck im System steigt
Personalmangel größer
Im imh Krankenhaus-Vertrauensindex 
sagen mehr als zwei Drittel, dass die 
Krankenhäuser nicht ausreichend für 
den demografischen Wandel gerüstet 
sind. Die Patienten werden älter und 
betreuungsintensiver, die zur Verfü-
gung stehende Zeit pro Patient wird 
aber nicht mehr – eher im Gegenteil.

Beschäftigte leiden 
Insbesondere das Personal, das 
direkt mit Patienten arbeitet, hat in 
den vergangenen Jahren zusätzliche 
Aufgaben administrativer Natur über-
nommen. Verschärft wird die Situation 
noch dadurch, dass ins gesamt 
weniger Personal beschäftigt wird. Es 
müssen also weniger Personen mehr 
Leistungen er bringen.

Wolfgang  
Weismüller  
Ärztekammer Wien

Die permanente 
Arbeit am Limit trifft 
mit voller Wucht 
auch die Spitalsärzte.
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Therapien 

Forschung  
schreitet voran
WIEN. 22 Arzneimittel 
für seltene Erkrankungen 
wurden 2018 in der EU 
zugelassen, 16 davon mit 
neuem Wirkstoff. In den 
Jahren 2015 bis 2017 waren 
es jeweils 14 Zulassungen. 
Insgesamt wurden seit 2000 
rund 160 Arzneimittel von 
pharmazeutischen Unter-
nehmen entwickelt und in 
Europa zugelassen. „Die 
Innovationsleistung der 
pharmazeutischen Industrie 
ist enorm. Die wachsende 
Anzahl von Arzneimitteln 
zur Behandlung von selte-
nen Erkrankungen verdeut-
licht das Engagement der 
pharmazeutischen Industrie 
für das Wohl der Patienten“, 
sagt Alexander Herzog, Ge-
neralsekretär der Pharmig.

Hilfe durch die EU
Die Forschung im Bereich 
der seltenen Erkrankungen 
ist besonders herausfor-
dernd; sie wird daher in 
der EU durch Anreizsys-
teme wie einen starken 
Patentschutz, zehnjährige 
Marktexklusivität, zentrale 
Zulassung und Gebührener-
mäßigung begünstigt. (red)

•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN/BRÜSSEL. Im Durch-
schnitt dauert es fünf Jahre, bis 
bei Patienten mit seltenen Er-
krankungen die richtige Diagno-
se gestellt wird. Eurordis-Rare 
Diseases Europe, eine Allianz mit 
mehr als 800 Patientenorganisa-
tionen, die auf dem Gebiet der 
seltenen Krankheiten tätig sind, 
sucht deshalb nach Möglichkei-
ten, um die Diagnose-Odyssee 
von Patienten zu verkürzen. 

Technologie soll helfen
Zusammen mit Takeda und Mi-
crosoft wurde nun ein Aktions-
plan dazu entwickelt und vorge-
stellt. Die Empfehlungen dieser 
Globalen Kommission konzen-
trieren sich auf Lösungswege, 
die Technologien nutzen, um die 
Schlüsselelemente innerhalb der 
Diagnose-Odyssee in Verbin-
dung mit seltenen Erkrankungen 
anzusprechen. Multidisziplinä-
re Gruppen von Patientenver-

tretern, Ärzten und Fachleuten 
werden gegründet, die die kom-
plexen Herausforderungen, mit 
denen Menschen mit seltenen 
Krankheiten zu kämpfen haben, 
lösen sollen. Im vergangenen 
Jahr holte die Globale Kommis-
sion Meinungen von Patienten, 
Familien und Fachberatern ein, 
um wichtige Erkenntnisse zu 
gewinnen, anhand derer man 

die Zeitachse zur Diagnostizie-
rung von seltenen Krankheiten 
verkürzen will. Der empfohlene 
Plan umfasst drei Lösungswege: 
Mehr Einbeziehung von Patien-
ten und Familien, Verbesserun-
gen in der Erstbehandlung und 
ein Umdenken im Bereich der 
humangenetischen Beratung.

„Es gibt mehr als 6.000 iden-
tifizierte seltene Erkrankungen, 
von denen die meisten im Kin-
desalter beginnen; leider erhal-
ten Betroffene in 40 Prozent der 
Fälle eine Fehldiagnose“, sagte 
Wolfram Nothaft, Chief Medical 
Officer bei Takeda und Co-Vor-
sitzender der Globalen Kommis-
sion, bei der Präsentation. „Wir 
sind überzeugt, dass wir über 
den Weg der Technologie die Bar-
riere, die mit seltenen Erkran-
kungen verbunden ist, überwin-
den können“, meinte Simon Kos, 
Chief Medical Officer und Senior 
Director von Microsoft Worldwi-
de Health und Co-Vorsitzender 
der Globalen Kommission. 
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Breites netzwerk
schwerpunkt seltene erkrankungen – Teil 3 Microsoft, 
Takeda und Eurordis wollen Diagnose-Odyssee verkürzen.

Seltene Erkrankungen sind in Diagnose und Therapie eine Herausforderung. Nun kooperieren verschiedene Branchen.

Komplexe Forschung
Pharmig-Generalsekretär Alexan-
der Herzog sieht die Industrie auf 
einem guten Weg.
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Wolfram nothaft 
Chief Medical  
Officer Takeda

Es gibt 6.000 seltene 
Erkrankungen. Leider 
erhalten betroffene 
Patienten zu 40%  
eine Fehldiagnose. 

   Top-Agenturen Österreichs
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Brexit-Panik Expertin 
 Monika Rosen analysiert die 
aktuelle Weltwirtschaft 88

GGW Gruber voestalpine 
Krems hat in hochpräzise 
Messtechnik investiert 92

Eingezogen ABB ist ins 
neue eigene Gebäude in  
Wr. Neudorf übersiedelt 94

Austro-Möbel Spektakuläre Designbeispiele 
bei „Wohnen & Interieur“ und in Mailand. 

BVL Logistik Wie Digitalisierung die Welt  
der Logistik und Produktion verändert. 90 95
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© ABB

Wirtschaftsoskar 2019: 
And the Winners are … 
AVL List (Bild), Wewalka, Knapp, KTM, Anton Paar und 
StreamUnlimited liefern Spitzenleistungen in die USA. 
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Ausgezeichnet 
Wirtschafts
delegierter 
Walter Koren, 
Laura Miller 
(Aussenwirt
schaftsCenter 
Los Angeles), 
Don Manvel 
(AVL), Fritz 
Prinz (Stanford 
University, v.l.)

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

Sicher.

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

WANTED 

Facharbeiter  
dringend gesucht
WIEN. Auch in der österrei-
chischen Textil-, Bekleidungs-, 
Schuh- und Lederwarenindus-
trie (TBSL) ist der Arbeitskräf-
temangel ein akutes Thema, 
klagt deren Fachvertretung. 

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

D
er USA-Biz Award als 
„WirtschaftsOskar“ 
der Aussenwirtschaft 
Austria holt heraus-
ragende Leistungen 

heimischer Unternehmen am 
hart umkämpften US-Markt be-
reits zum neunten Mal ins medi-
ale Scheinwerferlicht. 

„Heuer liegt die Steiermark mit 
drei Unternehmen an der Spitze, 
gefolgt von je einem Preisträger 
aus NÖ, OÖ und Wien“, erklärt 
Walter Koren, der Wirtschafts-
delegierte in Los Angeles. 

Kategorie „Start-ups“
Seit 2015 distribuiert die Wewal-
ka GmbH Nfg.KG (NÖ) ein spe-
ziell auf die Bedürfnisse der 
amerikanischen Konsumenten 
abgestimmtes Frischteigsorti-
ment. Neben dem allerersten 
Blätterteig und dem ersten run-
den Pizzateig zählt Flammkuch-
enteig zum Produktsortiment. 

Die bisher größte Innovation 
gelang Wewalka mit auf Backpa-
pier gerollten Frischteigen und 
der damit verbesserten Back-
Convenience in US-Haushalten. 
Dazu kam der Sprung von der 
Ost- an die Westküste mit dem 

Listing beim Handelsgiganten 
Safeway Albertsons, zusätzlich 
zu Walmart sowie Kroger nati-
onal. Damit werden Wewalka-
Produkte in bereits 10.000 US-
Einkaufsstätten angeboten. 

Weiters nominiert: ms.GIS 
GmbH und Cropster GmbH. 

Kategorie Market „Footprint“
Die steirische Knapp AG zählt zu 
den Markt- und Technologiefüh-
rern unter den Anbietern intra-
logistischer Komplettlösungen, 
automatisierter Lagersysteme 
und Logistiksoftwarelösungen 
für die Branchen Healthcare, 
Fashion, Retail, Food Retail und 
Industry. Vom US-Headquarter 
in Kennesaw, Georgia, aus kon-
zentriert sich das Unternehmen 

im nordamerikanischen Markt 
auf Fortune 1000-Betriebe,  
E-Commerce und neue Firmen 
mit hohem Wachstumspotenzial. 

2018 erzielte Knapp das beste 
Ergebnis seit Bestehen mit einer 
Wachstumssteigerung von 375% 
innerhalb der letzten vier Jahre.

Weiters nominiert: König 
 Maschinen GmbH und Rosen-
bauer International AG.

Kategorie „Trendsetter“
Europas größter Motorradher-
steller mit den Marken KTM 
und Husqvarna Motorcycles ist 
auf US-Wachstumskurs. Per Mo-
torcycle Industry Council hält 
KTM North America mit 8,1% 
einen größeren Marktanteil als 
die Top-europäischen Marken 
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Exporterfolge im Land der 
unbegrenzten Chancen
Wewalka, Knapp, KTM, Anton Paar, AVL List und StreamUnlimited erhielten 
den WirtschaftsOskar für Spitzenleistungen auf dem amerikanischen Markt.

Erfolgs-Teige 
ORF-NY-Kor-
respondentin 
Angelika Ahrens, 
Barbara Sprick 
(Wewalka), 
Wirtschaftsde-
legierter Walter 
Koren (v.l.).
l.: Wewalka-Pro-
dukte werden 
in 10.000 US-
Einkaufs stätten 
angeboten. 
Auch für die Zu-
kunft ist gesorgt: 
Ein veganer 
Mürbteig für die 
unzähligen Pie 
Lovers Amerikas 
ist im Ausrollen.
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zusammen. KTM und Husq-
varna Motorcycles ziehen in 
den Kernsegmenten quer durch 
ihr breites Modellangebot die 
jüngsten Bevölkerungsgruppen 
in der Motorradindustrie an 
und sind US-Marktführer im 
Offroad-Motorradbereich mit 
39,9% Marktanteil. Nun fiel der 
Startschuss zur gezielten Ver-
marktung der nächsten Genera-
tion intelligenter und aufregen-
der Powersport-Lösungen der 
nächsten Generation. 

Weiters nominiert: Wikitude 
GmbH und Wiesner-Hager Mö-
bel GmbH.

Kategorie „Investition“
Der steirische Messtechnikkon-
zern Anton Paar baute seine Ak-
tivitäten massiv aus: Die Grazer 
kauften die Firma Quanta chrome 
Instruments in Florida und ver-
fügen nun über einen produzie-
renden Standort in den USA.

Treiber des jüngsten Wachs-
tumskurses sind die neuen 
Firmenstandorte in Houston, 
Texas und Los Angeles, Kalifor-
nien, die 2018 eröffnet wurden. 
Dazu kommt ein mobiles Labor, 
das durch die USA tourt und die 
Anton Paar Messtechnik zu den 
Kunden bringt. „Unsere Regio-
nalisierungsstrategie zielt da-
rauf ab, den Vor-Ort-Service in 
den Regionen zu verbessern und 
die Wege für unsere Kunden zu 
vereinfachen“, erklärt Reinhard 
Eberl, Geschäftsführer von An-
ton Paar USA. 

Weiters nominiert: AHT Coo-
ling Systems GmbH und Tiger 
Drylac.

Kategorie „Innovation“
Die steirische AVL List GmbH 
holte sich einen Großauftrag für 
integrierte Prüfstandssysteme 
für das weltgrößte Zero-Emissi-
on-Labor in Kalifornien. Die Re-

gierungsbehörde California Air 
Resources Board (CARB) hat den 
Zuschlag für die Belieferung der 
gesamten Hard- und Software für 
eine neue Prüf- und Forschungs-
einrichtung für Fahrzeugemissio-
nen vergeben – ein großer Schritt 
auf dem Weg in eine Zukunft mit 
besserer Luftqualität und weni-
ger  Schadstoffemissionen.

Kalifornien ist Vorreiter im 
Kampf gegen den Klimawandel 
und engagierter Befürworter des 
Pariser Klimaschutzabkommens. 
Diese Strategien fanden ihren 
Ausgangspunkt in der Ära von 
Gouverneur Arnold Schwarzen-
egger, der auch jetzt mit seiner 
Renewables (R20)-Initiative als 
wortgewaltiger Climate Action 
Held agiert. 

Weiters nominiert: Getzner 
Werkstoffe GmbH und Jerich 
Austria GmbH.

Kategorie „Spectacular“
StreamUnlimited, Wien, mit glo-
bal führender Embedded Strea-
ming-Technologie revolutioniert 
das Musikstreaming von z.B. 
Spotify Connect und die Sprach-
steuerung von Google Assistant, 
Apple AirPlay 2 oder Tencent 
Voice. Der US-Markt wird aus 
Mountain View, Kalifornien, 
bedient und brachte 2018 Pro-
dukteinführungen bei weiteren 
OEMs wie Bose oder SiriusXM. 

Ein weiteres US-Wachstums-
segment der Firma sind IoT 
(Internet of Things) sowie Haus-
haltsgeräte-/Smart Home-Fir-
men, die ihre Produkte mit Audio 
Streaming und Voice Assistent-
Kapazitäten von StreamUnlimi-
ted erweitern lassen wollen.

Weiters nominiert: Julius 
Blum GmbH und Schiebel Elek-
tronische Geräte GmbH.
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Herausragend 
StreamUnlimited 
ist das erste 
österreichische 
Unternehmen, 
das heuer von 
Amazon als 
„Alexa System 
Integrator“ 
 zertifiziert wurde 
und sich somit 
zu den Super-
stars unter den 
Voice Assistent-
Firmen weltweit 
zählen darf.

Messtechnik 
Für Anton Paar 
nehmen jetzt 
ein Demonstra-
tionslabor in 
Chicago sowie 
ein modernes 
technisches 
Zentrum in der 
Zentrale in Ash-
land (Virginia) 
den Betrieb auf.
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen 

Europa �
Die EZB hat vor Kurzem angekün
digt, mit einer Zinsanhebung zu
mindest bis 2020 warten zu wol
len. Die Wachstumsschätzung 
für heuer wurde von zuvor 1,7 
auf jetzt 1,1% deutlich gesenkt.

USA �
Mit nur 20.000 neuen Jobs ver
buchte der USArbeitsmarkt im 
Februar das schwächste Ergeb
nis seit eineinhalb Jahren. 

Dem gegenüber registrierten 
die USStundenlöhne den stärks
ten Anstieg seit zehn Jahren.

Japan � ▲

Mit 1,9% im vierten Quartal ein 
Wachstum über den Erwartun
gen: Offensichtlich hat sich das 
Land von den schweren Natur
katastrophen des Vorjahrs wie
der erholt. Die Unsicherheiten 
im Zusammenhang mit der chi

nesischen Handelspolitik könn
ten die japanische Konjunktur in 
Zukunft aber belasten.

China �
Die chinesischen Exporte sind 
im Februar um 21% eingebro
chen, wobei das Ergebnis durch 
das Neujahrsfest etwas verzerrt 
sein könnte. In den kommenden 
Monaten bestehen aufgrund der 
globalen Wachstumsabkühlung 
ebenfalls große Unsicherheiten.

Indien �
Das Wachstum in Indien lag im 
4. Quartal bei 6,6%, deutlich un
ter den Erwartungen von 6,9% 
und im Übrigen die schwächste 
Rate seit über einem Jahr. Aller
dings ist das Land deutlich we
niger verschuldet als sein großer 
Rivale in Asien, nämlich China.

Lateinamerika �
Brasilien erreichte im Vorjahr ein 
Wachstum von 1,1% und blieb 
damit unter den Erwartungen. 
Ein Streik der LkwFahrer belas
tete das produzierende Gewerbe, 
auch der private Konsum zeigte 
Schwäche. Heuer sollte sich das 
Wachstum auf 1,9% steigern.

unter der lupe

Schon jetzt weniger Investitionen
Der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der EU, 
ist zwar politisch ein Dauerthema, seine wirtschaftlichen 
Folgen sind aber wesentlich schwerer einzugrenzen. 
Die britische Wirtschaft ist seit der Abstimmung im Juni 
2016 mit rund 1,5% pro Jahr gewachsen. Das ist zwar 
nicht berauschend und liegt auch unter den Erwartungen, 
andererseits ist die teilweise prognostizierte Rezession 
bis jetzt nicht eingetreten. Ohne Zweifel hat allein schon 
der drohende Brexit eine Auswirkung auf Investitionsent-
scheidungen gehabt, wie die Bank of England festgestellt 
hat. Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, 
bis mehr Klarheit herrscht. Dem muss aber hinzugefügt 
werden, dass hinter der geringeren Investitionsbereitschaft 
nicht nur der mögliche Brexit steht, sondern auch die sich 
abkühlende globale Konjunktur.
An den Finanzmärkten hat die Brexit-Debatte die Kursent-
wicklung an der Londoner Börse ebenfalls gebremst, und 
auch das Pfund kam zuletzt wieder stärker unter Druck. 
Eine schwächere Währung sollte zwar den Export unter-
stützen, dieser Effekt trat bisher auch ein, blieb aber 
eben falls unter den Erwartungen. Lediglich der britische 
Tourismus hat voll profitiert – mehr als 39 Millionen aus-
ländische Besucher kamen 2017 ins Vereinigte Königreich, 
was einen neuen Rekord darstellte.

Österreich spezial

Zu optimistische 
Erwartungen?
Die österreichischen  Industriebetriebe 
spüren mittlerweile die sinkende 
Nachfrage aus dem Ausland deutlich. 
Die Exportaufträge haben im Februar 
den fünften Monat in Folge abgenom-
men und gingen so stark wie zuletzt 
vor mehr als sechs Jahren zurück. 
Die Binnennachfrage hat nicht mehr 
ausgereicht, um diesen Ausfall aus-
zugleichen, sodass das Neugeschäft 
insgesamt den zweiten Monat in 
Folge abnahm. 
Angesichts des sich weiter ver-
schlechternden internationalen 
Umfelds, das sich durch den Rück-
gang der Einkaufsmanagerindizes 
für die verarbeitende Industrie des 
Euroraums und auch Deutschlands 
zeigt, nimmt die Wahrscheinlichkeit 
eines baldigen Endes der dreijähri-
gen Wachstumsperiode der österrei-
chischen Industrie deutlich zu.
In früheren Abschwungphasen der 
heimischen Industrie waren spä-
testens nach vier bis fünf Monaten 
die Auftragsrückstände erfüllt und 
die Produktionsleistung ging in 
 weiterer Folge zurück. Wenn auch die 
aktuellen Auftragsdaten die Ab-
schwächungstendenz der Industrie-
konjunktur durch Probleme in der 
Autoindustrie etwas überzeichnen 
könnten, scheint ohne eine klare 
Trendwende in der Auftragsentwick-
lung ein Produktionsrückgang der 
heimischen Industrie unmittelbar 
bevorzustehen. Ohne eine klare 
Trendwende bei den Auftragseingän-
gen könnte sich unsere derzeitige 
Erwartung eines Wachstums der 
Industrieproduktion von drei Prozent 
im Jahr 2019 als zu optimistisch 
erweisen.

zölle im Fokus 
Um ein Preis-
chaos zu ver-
meiden, sollen 
bei einem „Hard 
Brexit“ auf den 
Großteil der 
britischen Im-
porte keine Zölle 
ein gehoben 
werden.
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deal oder doch no deal? 
Während im britischen Parlament weiter über den Brexit gestritten wird, bereitet 
sich die Regierung wohl auch auf einen EU-Ausstieg ohne Abkommen vor. 
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monika rosen 
Chefanalystin, 
UniCredit  
Bank Austria 
Private Banking.



WIEN. Soeben hat Gigaset das 
N870IP-Multizellen-System mit 
den aktuellen Sicherheitsstan-
dards auf SIP-Ebene herausge-
bracht. Das Gerät unterstützt bis 
zu 50 Mobilteile ohne separaten 
DECT-Manager und 250 Mobil-
teile mit einem DECT-Manager. 

Das N870 DECT-Multizellensys-
tem ist eine erweiterbare Lösung 

für jede Organisation und kann 
S-, M-, L-, XL- und XXL-Umge-
bungen unterstützen und somit 
verschiedene Standorte, Gebäude 
oder sogar Stockwerke in einem 
großen Kommunikationsnetzwerk 
integrieren.

Falls Ihr Unternehmen mehr als 
250 Mobilteile oder Unterstützung 
für mehrere Standorte benötigt, 
kann das Gigaset Integrator-Sys-
tem beim Anschluss von bis zu 
20.000 (!) Mobilteilen unterstützen 
– und zwar im selben Netzwerk 
mit nahtlosem Handover und 
Roaming!

Maximale Safety & Security
In Sachen Sicherheit geht das 
Gigaset N870IP-System mit dem 
integrierten SRTP und TLS (v1.2) 
einen Schritt weiter und bietet 
End-to-End-Verschlüsselung für 
Anrufe und Daten.

Darüber hinaus kann mit 
LDAP(S) über die professionellen 
Mobilteile von Gigaset sicher 
auf das Adressbuch zugegriffen 
werden.

Service und Wartung
Das neue N870IP-Multizellen- 
System wurde für eine optimale 

Service- und Wartungsleistung 
mit zusätzlichen Tools ausge-
stattet. Dazu gehören u.a. 
Diagnosefunktionen, ein Visuali-
sierungstool, ein CLI-Rückver-
folgungsdienst, Ereignisse in 
Basisstationen, Navigator für 
Statistiken, SNMP und Vorfall-
überwachung. 
Wie beim N720 ist auch ein Giga-
set Multizellen-SPK verfügbar. 

Außerdem hat Gigaset massiv 
in neue Softwarearchitektur für 
alle IP-Geräte investiert; dadurch 
werden alle führenden Provider 
mit Auto-Provisionierung sowie 
per IPUI-Nummer unterstützt, 
die einfache Updates und die 
Anmeldung und Abmeldung 
mehrerer Mobilteile auf einmal 
erlauben.

Auch nicht ganz unwichtig ...
Gigaset offeriert selbstverständ-
lich technische Details auf der 
Website sowie in einem eigenen 
Wiki und auf Wunsch auch  
diverse Trainings sowie Zertifika-
tionen. 

Der empfohlene Netto-Ver-
kaufspreis für das bereits verfüg-
bare Gigaset N870IP mit der Ar-
tikelnummer S30852-H2716-R101 
liegt bei nur 499,95 Euro.
Weitere Infos:
https://www.gigasetpro.com/at
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Mit dem N870IP in ein 
neues Zeitalter starten!
Mit nur einer Hardwarevariante unterstützt das skalierbare DECT-IP-
Multizellen-System von Gigaset verschiedene Softwarekonfigurationen, 
die Installationen und Vertriebsprozess deutlich vereinfachen.

Mit dem N870IP 
läutet Gigaset  
ein neues Zeit- 
alter professio-
neller schnur-
loser Kommuni-
kation ein!

Die Top-Funktionen des N870IP
• Hardwarekonzept: Die Einstellungen legen die Funktionsart fest.
•  Jede einzelne Multizellen-Installation an einem Standort unterstützt 

bis zu 250 Benutzer/SIP-Konten/Mobilteile, bis zu 60 Basisstationen, 
bis zu 60 gleichzeitige Anrufe bzw. bis zu zehn gleichzeitige Anrufe 
pro Basisstation.

• Nahtloses Handover und Roaming.
• Synchronisierung über DECT und LAN.
• Hervorragende HD-Klangqualität mit HDSP.
• SRTP, TLS, HTTPS und LDAP(S) Telefonbuch. 
• Professionelle Zero-Touch Auto-Provisionierung.
• Mobilteilanmeldung per IPUI.
• XHTML-Anwendungen nach Wunsch.
• Erweiterte Diagnose- und Statistikfunktionen.
• Power over Ethernet.
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MAILAND/WIEN. Bereits zum 
achten Mal präsentiert die Aus-
senwirtschaft Austria parallel 
zur Möbelmesse eine hochkarä-
tige Auswahl neuester Design-
Produkte aus Österreich – heuer 
in der Sala Reale, dem ehemali-
gen königlichen Warteraum am 
Zentralbahnhof.

Die exklusive Location ist nur 
selten zugänglich und wird nun 
erstmals während der Design-
woche bespielt. für das Ausstel-
lungskonzept „Austrian Design 
– Pleasure & Treasure“ zeichnen 
die vielfach prämierten Archi-
tekten Vasku & Klug verantwort-
lich.

Im königlichen Warteraum
Vasku & Klug verwandeln die 
prunkvolle Sala Reale – den 
ehemaligen Warteraum des kö-
niglichen Hauses Savoyen – in 
einen Designpool. Die Besucher 
werden durch ein Schaumstoff-

bad waten und sich so den Weg 
zu den Exponaten bahnen.

Gezeigt wird eine breite Palet-
te an österreichischem Interior-
Design – von Wohnaccessoires 
wie Tischspiegeln bis zu Büro-
möbeln, von Tableware bis zu 
Leuchten. Ausgewählt wurden 
die Ausstellungsobjekte von 
einer vierköpfigen Jury nach 
Kriterien wie Innovationsgrad, 
Verarbeitung und formellen, 
ästhetischen sowie funktionel-
len Qualitäten. „Das Niveau der 
Einreichungen war sehr hoch“, 
meint Reanne Leuning, Projekt-
leiterin und zuständig für Crea-
tive Industries bei der Aussen-
wirtschaft Austria.

Exportmotor Möbel
Möbeldesign „made in Austria“ 
ist ein wichtiger Exportmotor: 
Laut Branchenbericht 2017/18 
des Fachverbandes der Holz-
industrie Österreichs erzielte 

die heimische Möbelindustrie 
zuletzt ein Exportvolumen von 
mehr als 900 Mio. €. 

Wichtigster Handelsraum ist 
die EU – hier wurden mit einem 
Plus von 2,2% 647,6 Mio. erwirt-
schaftet. Der größte Handels-
partner ist Deutschland (+5,6% 
auf 380,1 Mio.), gefolgt von Ita-
lien (+5,5% auf 39 Mio.). 

„Dass gerade auf dem deut-
schen und italienischen Markt 
eine starke Nachfrage nach ös-
terreichischem Möbeldesign 
herrscht, bestätigt das hohe Ni-
veau heimischer Produkte“, er-
klärt Georg Emprechtinger, Vor-
sitzender der Österreichischen 
Möbelindustrie. Dank Erfinder-
geist, handwerklicher Präzision, 
technologischem Vorsprung und 
einem sicheren Gespür für Qua-
lität und Nachhaltigkeit genie-
ße die heimische Möbelbranche 
hohes Ansehen, versichert der 
Branchenexperte. (pj)
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Messe: Wohnen & 
Interieur „live“
WIEN. Noch bis zum 17.3. 
stellen 750 Aussteller 
und Marken in allen vier 
 Hallen (A–D) auf insgesamt 
55.000 m2 Ausstellungs-
fläche – zeitgleich mit der 
Wiener Immobilienmesse 
– ihre neuesten Kreationen, 
speziellen Designhighlights 
und die topaktuellen Trends 
in Sachen Wohnen und Ein-
richten vor.

Als größte und bedeu-
tendste Messe des hoch-
wertigen Möbel- und Ein-
richtungssektors zählt die 
Wohnen & Interieur zu den 
führenden Publikumsmes-
sen des Landes.

Möbel zogen durch Wien
Spektakulär waren zuvor 
die Möbelwanderungen in 
der Bundeshauptstadt, als 
Teppich, Hocker, Stehlampe 
& Co. in der Innenstadt, am 
Ring, beim MuseumsQuar-
tier und in Gersthof unter-
wegs waren … Ein Exponat 
wurde sogar im Wiener 
 Riesenrad gesehen – hat 
wohl die Bim verfehlt.

Schlussendlich haben 
es jedoch alle trendigen 
Möbel stücke zur Messe 
Wien geschafft und sich 
dort ein schönes Plätzchen 
in den vier Messehallen 
 gesucht. (pj)
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Die Österreicher 
 möblieren Mailand
Zahlreiche Produzenten sowie mehr als 40 Spitzendesigner 
repräsentieren die Alpenrepublik bei der Top-Möbelmesse.

Spektakulär 
Die Besucher 
von „Austrian 
Design – Plea-
sure & Treasure“ 
werden durch 
ein Schaum-
stoffbad zu 
den Exponaten 
waten.©

 V
as

ku
 &

 K
lu

g

  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen



„Ja, stellen 
Sie durch, ich 
bin am Platz.“

Die neue Freiheit der Businesskommunikation.

Befreien Sie sich von kompliziert. Mit Cloudya, der einfach zu bedienenden und ausfallsicheren Cloud-Telefonanlage 
von NFON. Kommunizieren Sie mit nur einer Nummer über alle Geräte hinweg und das zu kostengünstigen Preisen, 
da nur exakt die Nebenstellen abgerechnet werden, die Sie tatsächlich nutzen. Darauf verlassen sich schon mehr als 
15.000 Unternehmen europaweit. Hört sich doch gut an, oder? nfon.com

Die Cloud-Telefonanlage, die auch

ohne Internet funktioniert. Immer und überall.

NFO_12188_Arktis_medianet_11_150319_199x272_AT.indd   1 11.03.19   11:52
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MENSCH TRIFFT ROBOTER 

Berührungen sind 
definitiv erlaubt
WIEN. Die Automation der 
Zukunft erfordert zuneh-
mend, dass Mensch und 
Roboter gefahrlos zusam-
menarbeiten. Doch was 
genau bedeutet gefahrlos? 
Wie stark dürfen Druck und 
Kraft eines Roboters sein, 
damit es nicht zu Verletzun-
gen kommt?

Antworten auf diese Frage 
gibt die technische Spezifi-
kation ISO/TS 15066; sie re-
gelt die Schmerzgrenzwerte, 
die bei einer Kollision zwi-
schen Mensch und Roboter 
maximal zulässig sind. 
Bleibt die Anwendung wäh-
rend einer Begegnung zwi-
schen Mensch und Roboter 
innerhalb dieser Grenzen, 
so ist sie normenkonform.

PRMS für die MRK
Aufschluss darüber, ob sich 
Kraft und Druck innerhalb 
der definierten Schmerz-
grenzwerte bewegen, gibt 
das Kollisionsmess-Set 
PRMS von Pilz. Es misst 
Kraft und Druck, die bei 
einer möglichen  Kollision 
zwischen Mensch und 
Roboter entstehen; die 
Auswertung erfolgt über 
die Software. Damit wird 
PRMS zur Validierung von 
Mensch-Roboter-Kollabora-
tion (MRK) eingesetzt.

Bleibt die Anwendung 
während einer Begegnung 
zwischen Mensch und Ro-
boter innerhalb definierter 
Grenzen, so ist sie normen-
konform. Daher müssen 
bei jeder MRK-Applikation 
entsprechende Messungen 
durchgeführt werden. (pj)

KREMS. An diesem Standort in 
NÖ produziert die voestalpine 
Rohr-, Profil- und Systemlösun-
gen für Automobil- und Bauin-
dustrie, für den Energiebereich 
sowie für den Wein- und Obst-
bau. Höchstmögliche Präzision 
in der Produktion erfordert eine 
lückenlose Kontrolle auch bei 
großen Werkstücken. Der Wiener 
Messtechnik-Spezialist GGW 
Gruber hat nun ein Messgerät 
mit mehr als 4 m Länge und 18 
Tonnen Gewicht an das Unter-
nehmen in Krems übergeben. 

Warum man sich bei der 
voest alpine Krems GmbH für die 
Wenzel LH1512 entschieden hat, 
liegt an der großen Genauigkeit 
der Anlage, am Preis-Leistungs-
Verhältnis und am Service. „Wir 
legen auf langfristige Partner-
schaften großen Wert und sind 
schon seit 1988 Kunde von GGW 
Gruber“, bestätigen die beiden 
Geschäftsführer der voestalpi-
ne Krems, Dirk Mahnke und Jo-
sef Lamplmayr. „Für uns ist es 

wichtig, hohe und breite Teile 
µ-genau vermessen zu können. 
Das Besondere an der neuen 
Messmaschine ist der hochfle-
xible Drehschwenkkopf, der ex-
treme Flexibilität bei höchster 
Genauigkeit garantiert.“

Aktive Dämpfung
Tägliche Realität für Herstel-
ler von Maschinen- und Groß-
bauteilen ist, dass ihre Kunden 
nahezu immer eine Prüfdoku-
mentation benötigen, auf der 
schwarz auf weiß belegt wird, 
dass die hohe Qualität der ge-
fertigten Teile garantiert ist. 

Dies gelingt nur mit einem 
passenden Messgerät: Die Wen-
zel LH1512 in Portalbauweise 
entspricht dieser Anforderung 
und ist speziell für die Inspek-
tion von großvolumigen und 
schweren Werkstücken konzi-
piert.

„Die LH1512 misst dank 
Schwenkkopf, Granitbauweise 
und Luftlagerführungselemen-

ten in allen Achsen mit hoher 
Grundgenauigkeit“, erklärt GGW 
Gruber-Geschäftsführer Johan-
nes Riha. „Sie gleicht automa-
tisch Temperaturschwankun-
gen aus, die von der Umgebung 
auf das Werkstück einwirken. 
Ebenso werden durch die inte-
grierte Luftdämpfung sämtliche 
Schwingungen aus der Umge-
bung kompensiert.“

Riesige Granitblöcke
Mit knapp 16 der insgesamt 18 t 
entfällt der gewichtigste Anteil 
einer 3D-Koordinatenmessma-
schine auf einen sehr aufwen-
dig bearbeiteten und laufend zu 
pflegenden Steinblock. 

Granit verfügt über hohe 
Temperaturkonstanz und sorgt 
außerdem an den Führungen 
für eine hohe Stabilität der An-
lage – beim Hersteller gibt es 
ein eigenes Granitwerk, in dem 
erfahrenes Personal solche rie-
sigen Steinblöcke gewissenhaft 
bearbeitet. (pj)
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Exakte Messtechnik 
für die voestalpine
Der Prüftechnikspezialist GGW Gruber lieferte ein 18 Tonnen 
schweres 3D-Koordinatenmessgerät nach Niederösterreich.

Hochpräzise 
Josef Lampl-
mayr, Dirk 
Mahnke (beide 
voestalpine 
Krems GmbH), 
Heike Wenzel, 
Heiko Wenzel-
Schinzer (beide 
Wenzel Group), 
Johannes Riha, 
(GGW Gruber, 
v.l.).©
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CX2000 – Multicore
auf der Hutschiene.
Die modular erweiterbare Embedded-PC-Steuerung.

www.beckhoff.at/CX2000
Mit der CX2000-Baureihe bringt Beckhoff Multicore-Prozessoren auf die Hutschiene:   
Damit decken die Embedded-PCs für SPS und Motion Control Leistungsbereiche ab, die  
bislang den Industrie-PCs vorbehalten waren. Die modular erweiterbare Embedded-PC-Serie  
im robusten Metallgehäuse basiert auf drei CPU-Grundmodulen:
CX2020 | 2nd Generation Intel® Celeron® @1,4 GHz, single-core (lüfterlos)
CX2030 | 2nd Generation Intel® Core™ i7 @1,5 GHz, dual-core (lüfterlos)
CX2040 | 2nd Generation Intel® Core™ i7 @2,1 GHz, quad-core

Das CPU-Grundmodul enthält: 
  1 DVI-I-, 4 USB- und 2 Ethernet-Ports
  Multi-Options-Interface für Feldbusmaster- und -slaves oder serielle Schnittstellen
  Modulare Schnittstellen-Erweiterung: 8 x Ethernet 1 GBit, 8 x seriell oder bis zu 16 USB 3.0
  Modulare I/O-Erweiterung: Beckhoff Busklemmen oder EtherCAT-Klemmen (IP 20)
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WOHLfüHLfAkTOREN AM ARbEITSpLATz 

Plan kam von ATP architekten ingenieure
Hochmodern 
Das Design 
des Gebäudes 
wurde von ATP 
architekten 
ingenieure bei 
der Erweiterung 
des Standorts 
durchgeführt 
und so entstan
den die Büro

gebäude und 
die Roboterhalle 
in der Größe von 
10.400 m² auf 
der 48.850 m² 
großen Grund
stücksfläche, 
die seit vielen 
Jahrzehnten im 
Eigentum von 
ABB ist. 

Dadurch lassen 
sich hohe Mie
ten vermeiden. 
In den ge
samten Bau 
der Gebäude 
wurden rund 20 
Mio. € investiert. 
Besonderes Au
genmerk wurde 
dabei auf die 

ansprechende 
Gestaltung der 
Außenanlagen 
sowie der In
nenausstattung 
(= „Wohlfühl
faktoren am Ar
beitsplatz“) und 
den Einsatz von 
ABBProdukten 
gelegt. (pj)

WIENER NEUDORF. Mit der Er
richtung des neuen Bürogebäu
des zusätzlich zur Assembling
Halle für Roboter wurden alle 
Geschäftsbereiche sowie die 
Zentralfunktionen von ABB 
Österreich an einem zentralen 
Standort vereint.

Weiters wurde ein Showroom 
für die Produkte von „Smart 
Home“ und „Smart Building“ ein
gerichtet, um die Produkte der 
Gebäudeautomation und deren 
Funktionalitäten anschaulich 
präsentieren zu können. Gäste 
und Kunden können Elektrifizie
rungsprodukte im Schauraum 
testen und sich über alle weite
ren Funktionen beraten lassen.

Der neue ABBStandort er
füllt moderne Standards, wur
de mit ressourcenschonender 
und energieeffizienter Gebäu
detechnik ausgestattet und ist 
barriere frei für Mitarbeitende 
und Gäste zugänglich. 

Zufahrten, Parkplätze, Sani
tärräume sowie auch der Aufzug 
in dem Gebäude und die Büros 
sind barrierefrei erreichbar.

Effizient und nachhaltig
Das System ABB ibus KNX 
wurde als intelligente Haus
steuerung verbaut und gewähr
leistet effiziente Energienutzung 
hinsichtlich der Steuerung von 
Raum und Gebäudefunktionen 

wie Beleuchtung, Heizung, Küh
lung, Sonnenschutz, Lüftung 
und Klimatechnik.

Auch in weitere innovative 
ABBProdukte wie die Schnell
ladestation Terra 53 CJG am 
Parkplatz vor dem Gebäude 
wurde investiert. Als Pionier der 
Ladeinfrastruktur für Elektro
fahrzeuge wurde Wert auf die 
Energieeffizienz und Nachhal
tigkeit gelegt, und so können 
Mitarbeitende und Gäste die
se Schnellladestation vor dem 
Haupteingang zu den Geschäfts
zeiten kostenfrei nutzen. 

Die ABBSchnellladestation 
Terra 53 CJG ist mit allen gän
gigen EAutos kompatibel.

Die Eröffnung des Gebäudes 
erfolgte am 13. März u.a. mit dem 
 Vorstandsvorsitzenden der ABB 
AG in Österreich, Franz Chalupe
cky, dem  Vorsitzenden des Auf
sichtsrats HansGeorg Krabbe, 
der Landesrätin für Wirtschaft, 
Tourismus und Sport, Petra Bo
huslav, mit dem Wiener Neu
dorfer Bürgermeister Herbert 
Janschka sowie mit dem Ge
schäftsführers der niederöster
reichischen Wirtschaftsagentur 
ecoplus, Helmut Miernicki.

Über Österreichs Grenzen hin
aus ist ABB in mehr als 100 Län
dern tätig und beschäftigt etwa 
147.000 Mitarbeitende weltweit. 
(bg/pj)

Abb: Trautes Heim …
Nach rund einem Jahr Bauzeit wurde die Österreichzentrale fertiggestellt 
und nun sind 340 Mitarbeiter am neuen Standort präsent.

Vereint
Die ABB AG  
in Österreich  
hat den Firmen
sitz übersiedelt. 
Bild: Thomas 
Salzer (IV 
NÖ), LR Petra 
Bohuslav, Franz 
Chalupecky 
(ABB), Herbert 
Janschka (Bgm. 
Wiener Neu
dorf), Helmut 
Miernicki (eco
plus) und Hans 
Stefan Hintner 
(Bgm. Mödling).©
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WELS. Das hochauflösende Dia-
gnose-Videoskop DS703 FC mit 
Fluke Connect wurde für den 
rauen Industrieeinsatz entwi-
ckelt und verfügt über einen ka-
pazitiven Touchscreen mit einer 
Diagonalen von 17,8 cm (7 Zoll).

Bei Diagnosen an schwer er-
reichbaren Stellen hilft eine 
Zoom-Funktion von Makro bis 
Mikro dem Anwender, eine hohe 
Bildqualität zu erzielen. 

Wichtig ist auch die in der 
Helligkeit verstellbare LED-Be-
leuchtung des Diagnose-Video-
skops. 

Ein weiteres nützliches Fea-
ture ist die Möglichkeit, Bild-
schirminhalte bzw. den Anzeige-
bildschirm mithilfe innovativer 
Up-is-Up-Technologie zu dre-
hen, um Bilder unabhängig von 
der Position der Sonde geeignet 
anzuzeigen. (pj)

VÖSENDORF. Im Rahmen des 
35. Logistik Dialogs am 11. und 
12. April in der Pyramide gibt es 
neue Antworten auf Digitalisie-
rungsfragen. Wie Knapp diese 
komplexen Prozesse beherrsch-
bar macht, berichtet Director 
Product Management Roman 
Schnabl in seiner Keynote „ma-
king complexity simple“. 

Die Besucher der Veranstal-
tung können am Pick-it-Easy 
Virtual in die virtuelle Welt ein-
tauchen: Mithilfe einer VR-Brille 
und Joysticks bewegt man sich 
interaktiv durch ein virtuelles 
Lager und erlebt dabei Techno-
logien wie z.B. das OSR Shuttle 
Evo, den Pick-it-Easy Evo und 
die Open Shuttles hautnah. 

Und an den digitalen Pick-it-
Easy-Arbeitsplätzen ist bei der 
Zusammenstellung der Aufträge 
das Geschick und die Schnellig-
keit der Teilnehmer gefragt. 

Digitale Assistenz
Durch den Einsatz moderner 
Technologie gestalten sich Ar-
beitsprozesse für Mitarbeiter 

attraktiver und einfacher: Die 
Kombination aus smarten De-
vices und Augmented-Reality-
Applikationen ermöglicht die 
Qualitätssicherung in jedem 
Prozessschritt und eine Steige-
rung der Produktivität.

Beim BVL Logistik Dialog 
zeigt Knapp, wie Mensch und 
Maschine in einem modernen 
Arbeitsumfeld Hand in Hand 
arbeiten. 

Feine Karrierechancen
Interessierte Nachwuchstalente 
können sich bei der Veranstal-
tung auch über die umfang-
reichen Karrieremöglichkei-
ten in der Zukunftsbranche 
Logistik informieren – für die 
 österreichischen Standorte in 
Hart bei Graz, Leoben, Dobl und 
Raaba-Grambach ist das Un-
ternehmen auf der Suche nach 
Fachkräften und auch nach 
Quereinsteigern.

Die Human Ressource-Exper-
ten von Knapp stehen während 
der Veranstaltung für Fragen 
und Antworten zur Verfügung 
und informieren über Möglich-
keiten und Perspektiven beim 
führenden Technologieunter-
nehmen in der Steiermark. (pj)

Conrad Business Supplies hat das DS703 FC ins Angebot aufgenommen.
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Digitalisierung live 
Beim 35. BVL Logistik Dialog präsentiert sich Knapp u.a. 
als innovativer Arbeitgeber in der Technologiebranche.

Exakte Diagnosen
Robustes Videoskop bei Conrad Business Supplies.

Am Pick-it-Easy 
Virtual kann man 
Technologien 
wie den neuen 
„Ware-zur-
Person“-Arbeits-
platz Pick-it-Easy 
Evo testen.

  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick



 Innovation  
 bei 1.200 °C 
  und mehr

Feuerfestprodukte von  
RHI Magnesita sind die Basis 
für eine moderne Gesellschaft. 
Smartphones, Autos oder Gebäude 
bestehen zu großen Teilen aus 
Materialen, die nur mit extrem 
hohen Temperaturen hergestellt 
werden können. Unsere Kunden 
sind Stahl-, Glas-, Kupfer- oder 
Zementhersteller - und viele mehr, 
die Feuerfest-Lösungen brauchen.

Unsere Produkte sichern einen 
reibungslosen Wirtschaftskreislauf 
und damit den Wohlstand in 
Europa und der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr unter
rhimagnesita.com
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behavioral 
 marketing

Neue Wege
Die nächste Evolution im Marketing  
– wenn Kundenverhalten wirklich 
zählt. Dies spart Konsumenten Zeit 
und fokussiert deren  Aufmerksamkeit. 
Und schützt sie zeitgleich vor 
 unpersönlicher Kommunikation. 
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•••  Von Jürgen Polterauer

D
ie richtige Kommuni-
kation an die richtige 
Person zum richtigen 
Zeitpunkt, über den 
vom Rezipienten prä-

ferierten Mediakanal“. So ist oft 
zu lesen. Doch verhaltensbasier-
tes Marketing so zu beschreiben, 
kommt dem Versuch gleich, ein 
Flugzeug mit „es fliegt“ oder ein 
Auto mit „es fährt“ zu beschrei-
ben. Dies ist nur die Spitze des 
Eisbergs.

Zunächst das Wichtigste:  
66 Prozent aller Kundenkontak-
te eines Unternehmens werden 
vom Kunden initiiert. Bisher be-
schränkte sich Marketing und 
Werbung oft auf die verbleiben-
den 33 Prozent und man gab das 
größte Feld der Kommunikation 
an Vertrieb, Customer Care und 
weitere ab. Wenn wir aber heute 
von Customer Journey Manage-
ment sprechen, dann meinen 
wir nicht Abteilungen, sondern 
das optimale Managen von 
 Kundenbedürfnissen und das 

Schaffen von positiven Erleb-
nissen. 

Behavioral ist also mehr als 
ein Trend oder „wieder so ein 
neues Medium“. Es fällt damit 
auch nicht in Kategorien wie 
„Social“, „Influencer“ oder sons-
tige Buzz-Words unserer Zeit. Es 
ist vielmehr eine Haltung, eine 
Veränderung der Methodik im 
Marketing – so, als ob wir eine 
neue Art der Medizin erfunden 
haben. Folglich geht es nicht da-
rum, „mit einem Projekt einmal 
mitzumachen“, sondern darum, 
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Umdenken nötig
Behavioral Marketing ist mehr als nur ein Buzzword  
– es ist die nächste Evolutionsstufe im Marketing.

Wir sprechen bei 
Kunden nicht 
mehr von Reich
weite, sondern 
vom Synapsen
anteil, den wir bei 
Kunden erreichen 
können.“

Jürgen Polterauer  
CEO & Gründer  
Dialogschmiede
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die nächste Evolutionsstufe zu 
meistern oder auszusterben.

Der Kunde im Mittelpunkt.
Diesmal wirklich. Denn Mar-
keting filtert Verhaltensmuster 
und wandelt diese in fertige 
Kommunikationsabfolgen über 
verschiedene Medien um. In 
Echtzeit holt der Kunde damit 
seine persönlich gestaltete Kom-
munikation ab – datentechnisch 
so weit gefertigt, dass die Inhal-
te zwingend relevant sind. Da-
bei gibt es ein zentrales Gesetz: 
„Verhalten vor Soziodemografie“. 
Im Klartext negiert das alle bis-
herigen Targetingmethoden und 
Zielgruppenansätze. Denn einzig 
das Verhalten zählt und definiert 
unsere Bedürfnisse. 

Im Targeting haben wir Men-
schen in der Vergangenheit im-
mer schubladisiert. Aufgrund Al-
ter, Einkommen und Geschlecht 
haben wir bestimmt, wer für 
eine Marke infrage kommt (und 

wer nicht). Und dieses Targeting 
haben wir beibehalten. Das gan-
ze Jahr über. Heute arbeiten wir 
aber mit allen verfügbaren Infor-
mationen und Produkterlebnis-
sen und machen diese allen, die 
sich dafür interessieren, zugäng-
lich. Wir demokratisieren damit 
Inhalte und schaffen eine breite, 
aber relevante Basis. 

Damit sparen wir den Kon-
sumenten Zeit und fokussieren 
deren Aufmerksamkeit. Werte, 
die in der heutigen Zeit immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. 
Denn nicht nur wirtschaftliche 
und ökologische Effizienz wird 
großgeschrieben, sondern die 
frei werdenden Kommunika-
tionskapazitäten können wie 
Branding und als Sprungbrett 
für neue Bedürfnis-Ideen ver-
wendet werden. Wir sprechen 
deshalb bei Kunden nicht mehr 
von Reichweite, sondern vom 
Synapsenanteil, den wir bei 
Kunden erreichen können. 

Und der Kunde? Der moder-
ne Konsument hasst Spam, also 
Kommunikation, die persönlich 
nicht interessiert. Und das hat 
schlichtweg den Grund, dass 
das Zeitbudget der Konsumen-
ten und die permanente, schnel-
le und vor allem dauerhafte Be-
schallung durch Medien an die 
natürlichen Kapazitätsgrenzen 
der Rezipienten stößt.

Relevanz zählt und verändert 
unsere Messwerte substanziell: 
Genau genommen, erreichen 
wir im Behavioral immer 200 
bis 300 Prozent Steigerungen in 
Conversions bei einer Reduktion 
der Gesamtauflage um mindes-
tens 75 Prozent. Und das sind 
keine Einzelfälle. Damit lässt 
sich messbar eine substanzielle 
Steigerung jederzeit beweisen. 
Es ist schlichtweg die neue Me-
thodik, die uns eine neue Welt 
der Benchmarks zeigt. 

Gemeinsamen Nenner finden
Die Veränderung der Unterneh-
men findet zukünftig durch das 
Marketing statt. Wie sehr Beha-
vioral Marketing mehr als eine 
Werbeform ist, zeigt ein kleines 
Beispiel: In der verhaltensba-
sierten Kommunikation zählt die 
oberste Prämisse des uniquen 
Kundenverhaltens. Technisch ist 
es eine Cookie-ID, eine E-Mail-
Adresse oder einfach ein Login. 
In ERP-Systemen gelten aber 
oftmals andere Parameter, wie 
zum Beispiel Auftragsnummern, 
Bereichstrennungen oder unter-
schiedliche – einander konkur-
rierende – Vertriebskanäle. Hier 
einen gemeinsamen Nenner, über 
Soziodemografie, Herkunft, Da-
tenhoheit und organisatorische 
Hürden, zu finden, ist oftmals 
ein Prozess, der Unternehmen in 
ihren Grundfesten verändert. 

Und genau hier trennt sich die 
Spreu vom Weizen: Ist Marke-

ting bereit, diese Verantwortung 
zu übernehmen? Und ist ein Un-
ternehmen bereit, eine solche 
Veränderung zu starten? Damit 
wird aber auch eines deutlich: 
Schluss mit der Zeit, in der Mar-
keting zum „Kanal-Arbeiter“ de-
gradiert wurde. Es geht schon 
lange nicht mehr nur darum, 
lustige Umsetzungen in Fab-
riksarbeit zu fertigen. Vielmehr 
nimmt Marketing damit wieder 
eine zentrale Stellung in der Un-
ternehmensführung ein. Marke-
ting ist der zentrale Datenhub, 
der Kundenströme über alle 
Abteilungen hinweg steuert und 
optimiert. Alle Zahlen, Daten 
und Fakten laufen wieder beim 
Marketing zusammen und kön-
nen für neue Entscheidungen 
und Projekte verwendet werden. 

In Geschehen aktiv eingreifen
Es ist deshalb nicht verwun-
derlich, dass die Einführung 
erfolgreichen Behavioral Mar-
ketings meist einen starken 
und innovativen Marketinglei-
ter braucht. Und diese sind so 
gefragt wie noch nie zuvor. Wir 
stehen an der Schwelle, wo AI 
(Artificial Intelligence) aktiv in 
das Geschehen eingreift. In we-
nigen Jahren wird es eine Ma-
schine sein, welche die richti-
gen Kommunikationsmittel für 
die richtigen Kanäle fertigt und 
versendet. Und bis dahin müs-
sen wir als Mensch im Marke-
ting die nächste Evolutions stufe 
gemeistert haben: die zentrale 
Wissensplattform über unter-
nehmerische Entscheidungen. 
Natürlich datenbasiert.

Jürgen Polterauer ist CEO und 
Gründer der Dialogschmiede. 
Mit Standorten in Wien, Berlin 
und Zürich führt das Unterneh-
men Echtzeit-Kommunikation 
über die Grenzen hinaus.

Die drei Effekte des Behavioral Marketing
Den kunden wirklich in den mittelpunkt rücken 
1.  In Richtung  Konsumenten: Jeder Konsument hat das Recht auf Vermeidung 

von Spam und das Recht auf zielgerichtete Kommunikation.
2.  In Richtung Wirtschaftlichkeit: Längst wissen wir, dass jeder Marketingeuro 

auch eine ökologische Komponente hat – feste Ressourcen wie Papier und 
Farbe, aber auch immaterielle Ressourcen wie Übertragungsleistungen und 
Speicherplatz. Jede versendete Kommunikation hinterlässt einen ökologi-
schen Fußabdruck. 

3.  Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit eigener Marken, indem die Botschaften 
zeitlich und inhaltlich für den Rezipienten auf den Punkt gebracht werden. 

Freitag, 15. März 2019  behavioral marketing 3



medianet.at

•••  Von Wolfgang Hafner

WIEN. Seit 25 Jahren bin ich 
Brückenbauer zwischen Mar-
ken und ihren Kunden. 25 Jahre 
lang der Versuch, einen Dialog 
mit einzelnen Konsumenten 
aufzubauen, der als persönlich 
und relevant erlebt wird. Und 
lange Zeit davon im Glauben, 
dass One-to-One-Marketing eine 
wunderbare Vision ist, die man 
wohl nie ganz erreichen würde. 
Aber die Zeiten haben sich ge-
ändert. Heute weiß ich, dass das 
mit dem One-to-One doch noch 
Wirklichkeit wird. Heute bin ich 
data-driven Marketing Lover – 
und ich sage ihnen gern, warum:

Kunden besser kennenlernen
Data-driven Marketer wissen 
nicht nur, was ihre Kunden 
kaufen, sondern auch warum 
sie es kaufen. Sie verstehen die 
Lebenssituation und die Motive 
jedes einzelnen Kunden und ha-

ben damit auf einmal mit „ech-
ten Menschen“ zu tun. Führende 
Unternehmen im Data Driven 
Marketing arbeiten heute fast 
ausnahmslos mit individuell 
entwickelten Kundentypen, die 
wirkliche Insights bieten, wie 
unterschiedlich die Kunden 
auch ticken. 

Briefings wie von selbst
Wer seine unterschiedlichen 
Kundengruppen richtig ver-
steht, weiß auf einmal ganz 
genau, welche Teile seiner 
Marken geschichte er jeder die-
ser Gruppen erzählen muss, um 
gehört zu werden; One-fits-all- 
Botschaften haben immer öfter 
ausgedient.

Spielzüge zum Erfolg
Dialogmarketing war lange 
Zeit wie Kick&Rush- Fußball 
– jede Aktion musste sofort 
in einem Zug zum Torschuss, 
sprich Kaufabschluss, führen. 

Die Champions League gewin-
nen aber Teams, die viele genau 
geplante Spielzüge aneinan-
derreihen, um sich die Chance 
zum Abschluss zu erarbeiten. 
Als data-driven Marketer füh-
le ich mich manchmal schon 
wie ein kleiner Pep Guardiola, 
der Kampagnen in mehreren 
Stufen aufbaut und sich gedul-
dig vorarbeitet. Customer Data 
Platforms, CRM-Systeme und 
Marketing-Automation machen 
dies endlich möglich.

Flüstern statt schreien
Data-driven Kampagnen brau-
chen nicht laut zu schreien, um 
gehört zu werden. Sie funktio-
nieren umgekehrt: Sie warten ge-
duldig, bis ein Kunde durch sein 
Verhalten signalisiert, dass er 
Interesse hat. Dann sind sie groß 
da – mit dem richtigen Content, 
dem passenden Angebot auf dem 
Medienkanal, den der Kunde am 
liebsten nutzt. Aus Push wird 

Pull – und jede Kampagne sucht 
sich geduldig ihre Zielgruppe.

Ich beginne zu verstehen, wel-
che 50 Prozent des Budgets ver-
schwendet werden. Data-driven 
Marketer lernen anhand von 
harten Zahlen – und sie lernen in 
schnellen Zyklen. Jede Kampag-
ne liefert unzählige Kennzahlen 
entlang der Customer Journey. 
Die digitalen Kanäle laden zum 
ständigen Testen und Optimie-
ren ein – mit sofortiger Rück-
meldung, was funktioniert und 
was nicht. Gleichzeitig findet 
eine qualitative Revolution in 
der Erfolgsmessung statt – statt 
toter Kennzahlentabellen bieten 
moderne Reporting-Tools inter-
aktive Dashboards, die es den 
Marketern erlauben, anhand von 
perfekten Datenvisualisierun-
gen mehr Insights für sofortige 
Entscheidungen abzuleiten.

Vielversprechende Zukunft
Es gibt also jede Menge Gründe, 
data-driven Marketing zu lieben. 
Eines ist sicher: Die Beziehung 
wird auch in Zukunft nicht lang-
weilig werden – aufgrund der 
Digitalisierung gilt: ‚The best is 
yet to come‘.

Wolfgang Hafner ist GF von  
dialogic Analytics. Hafner baut 
auf die Erfahrung der Arbeit für 
Kunden wie XXXLutz, dm droge-
rie markt, Verbund, Eucerin im 
Bereich data-driven Dialogmar-
keting, Analytics und Loyalty.

4 behavioral marketing Freitag, 15. März 2019

neue Welt – Data 
Driven marketing
Geständnisse eines data-driven Marketers,  
der seit langer Zeit im Dialog mit den Kunden ist. 

kennzahlen 
Die digitalen Ka-
näle laden heute 
zum ständigen 
Testen und 
 Optimieren ein. ©
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•••  Von Wolfgang Hafner 

WIEN. Anfang Jänner 2019 
wurde die dritte Ausgabe der 
„Marketing Automation Studie 
DACH“* präsentiert – rund 700 
Unternehmen gaben Auskunft 
über Status quo, Erfahrungen 
und Pläne. Die Studie lässt er-
ahnen, welchen Stellenwert das 
Thema Marketing Automation 
(MA) in den nächsten Jahren 
einnehmen wird.

MA ist für die meisten Unter-
nehmen noch Neuland. So haben 
rund zehn Prozent ein MA-Sys-
tem im Einsatz – nur neun Pro-
zent haben schon mehr als zwei 
Jahre Erfahrung. 41% haben gar 
erst in den letzten zwölf Mona-
ten mit dem Thema begonnen. 

Mit Abstand am häufigsten 
wird MAS für den automatisier-
ten E-Mail-Versand eingesetzt. 
Aber schnell kommt die Lust auf 
mehr.

Häufig genutzte Möglichkeiten
Erfreulich ist, dass sich die 
MAS-Nutzerunternehmen in Ös-
terreich nicht auf die Basisfunk-
tionalitäten beschränken. Ganz 
im Gegenteil werden Analytics, 
Scoring und Targeting in Ös-
terreich häufiger genutzt als in 
Deutschland oder der Schweiz. 

Entscheidend für den Erfolg 
neuer Technologien ist die Zu-
friedenheit der Early Adopter. 
Und die lässt für das Thema 
Marketing Automation Großes 
erwarten: In Österreich gibt es 
keine unzufriedenen MAS-Nut-
zer. Vor diesem Hintergrund ver-
wundert es nicht, dass fast 90% 
der MAS-Nutzerunternehmen 
planen, in den nächsten zwölf 
Monaten in den Ausbau ihres 
Systems zu investieren.

Generell wurde in der gesam-
ten DACH-Region in den letzten 
Jahren zu wenig in IT-Lösungen 

für Marketing und Vertrieb in-
vestiert. Entsprechend sind nur 
rund 2,5 Prozent der österreichi-
schen Unternehmen davon über-
zeugt, über alle IT-Systeme zu 
verfügen, die sie für das Marke-
ting benötigen. Rund 43% geben 
an, dass es große Lücken gibt.

Eine gut ausgestattete Marke-
ting Cloud, also eine Plattform 
für Lösungen für das digitale 
Marketing, kann hier für Abhil-
fe sorgen. Doch rund 15% der 
Auskunftspersonen aus Öster-
reich kannten noch nicht ein-
mal den Begriff. Ebenso viele 

planen aber die Nutzung einer 
Marketing Cloud. Und acht Pro-
zent gaben an, dass sie bereits 
Angebote aus einer Marketing 
Cloud nutzen. Im DACH-Raum 
schneidet diesbezüglich Öster-
reich im Vergleich trotzdem am 
schlechtesten ab.
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hohe akzeptanz 
Aktuelle Studie zu Marketing Automation zeigt ein  
starkes Interesse bei Early Adoptern.

 

 

 

 

Der Dschungel lebt

 

65% der B2B-
Unternehmen werden bis
Ende 2020 ein Marketing

Automation System
(MAS) einsetzen.

               36%
      der Unternehmen
sehen bei über 50% ihrer
Mitarbeiter erhebliche
Probleme im Bereich
Digitalisierung.

82%
der den MAS-Einsatz

planenden Unternehmen
möchten ihr

Lead Management
verbessern.

71%
haben Probleme mit

der Kompatibilität von
MAS zu vorhandenen

IT-Systemen.

96% 
der Nutzer hatten

Hemmnisse bei der
Anpassung der

Prozesse im Vertrieb.

Für 81% hat
  Datenqualität eine

        hohe Bedeutung, aber
99% betreiben vor allem
manuelle Datenpflege

zur Verbesserung.

Nur bei 2,5%
der Unternehmen

sind aus ihrer aktuellen
Sicht alle notwendigen

Marketing-Systeme
vorhanden.

71%
der Unternehmen

begründen den MAS-
Einsatz mit zunehmender

Expertise im
Lead Management.

78% der
Unternehmen mit 

Marketing Automation
System (MAS) sehen

effektivere Zusammen-
arbeit zwischen
Marketing und

Vertrieb.

* Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) gemeinsam 
mit Institut für Sales und Marketing Automation (IFSMA) 
und der wob AG – B2B Agentur für Markenführung in der 
digitalisierten Welt. Mehr unter: www.dmvoe.at 

Die Marketing-
Automation-
Studie 2018 
zeigt, dass sich 
Marketing Auto-
mation auch 
in Österreich 
durchsetzen 
wird.
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•••  Von Jürgen Polterauer

WIEN. Welcher Marketingver-
antwortliche möchte nicht am 
Mischpult der Kommunikati-
onsregler sitzen und zum rich-
tigen Zeitpunkt die individuelle 
Ansprache für seine Kunden 
finden? Zuhören, verstehen und 
antworten – die Grundregeln ef-
fizienter Kommunikation.

Was sich so einfach anhört, 
ist aber erst seit etwa zwei Jah-
ren unter dem Begriff der CDP 
(Customer Data Platform) mög-
lich, in dem First Party-Daten 
ihrer Kunden über Web-, Social 
Media- oder z.B. Newsletter-
verhalten gesammelt, in einer 
Datenbank gespeichert und da-
nach für individualisierte, dem 
Verhalten angepasste, Anspra-
chen verwendet werden. 

Kunden in den Mittelpunkt
CDPs versetzen erstmals Mar-
ketingfachleute in die Lage, die 
Orchestrierung ihrer unzähligen 
digitalen Kanäle zu steuern und 
damit überhaupt erst eine 1:1 
Kommunikation zu ermöglichen. 
Denn der Kunde mit seinem 
Verhalten steht im Mittelpunkt! 
Qualitative Unterschiede bei den 
derzeit noch überschaubar we-
nigen Anbietern bestehen haupt-

sächlich in der Convenience der 
Bedienung und der Konnektivi-
tät zu den Kanälen.

Es ist darauf zu achten, dass 
neben anlassbezogenen News-
lettern und Websitepersonali-

sierungen auch Verbindungen 
zum SMS, zu postalischen Mai-
lings und vor allem zu DMP 
(Data Management Platform)  
bestehen, die ein wirkungsvol-
les Re-Targeting oder Look-

alike Modelling überhaupt erst 
ermöglichen. Empfehlung: dro-
idmarketing.com ist absolut 
DSGVO-konform und die erste 
österreichische Lösung mit in-
ternationalen Kunden.

•••  Von Celine Polterauer

WIEN. Bei all den Stunden, die 
in die DSGVO-konforme Über-
prüfung und Gestaltung von 
Prozessen, Datensicherheits-
maßnahmen und Schulungen 
geflossen sind, gibt es eine gute 
Nachricht: Die Vereinheitlichung 
des europäischen Rechtsrah-
mens ermöglicht es dem euro-
päischen Datenschutz, auf den 

Weltmärkten zu einem Wettbe-
werbsvorteil zu werden.

Europäische Unternehmen 
werden durch die DSGVO zu-
kunftsfit gemacht. Kunden ver-
langen – auch durch die Bericht-
erstattung sensibilisiert – nach 
hohen Datenschutz- und Daten-
sicherheitsstandards, die wie-
derum europäische Lösungen 
forcieren. Es gilt, ein „digitales 
Vertrauen“ auf europäischer 

Ebene aufzubauen, technische 
Entwicklungen und Standards 
zu etablieren – und letzten En-
des den Nährboden für einen 
innovativen europäischen Di-
gitalmarkt aufzubereiten, der 
jedenfalls mit dem Weltmarkt 
konkurrenzfähig ist.

Celine Polterauer ist Geschäfts-
führerin des DSGVO-Helpcenter 
(dsgvo-help gmbh).
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marketing- geheimwaffe 
Was der Markt unter Customer Data Platform  versteht  
und wie dies Ihr Marketing revolutioniert.

auf nummer sicher bei der Sicherheit
Wie Datenschutz Unternehmen dabei hilft, konkurrenzfähig zu bleiben.

Am Mischpult der Kommunikation – ein Traum für Marketingverantwortliche. Eine CDP ermöglicht genau dies.
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•••  Von Wolfgang Marterbauer 

WIEN. Lange Zeit gab es Soft-
ware-Lösungen, die sich als 
Komplettlösung verkauft und 
in Unternehmen etabliert ha-
ben. Diese wurde hinter einer 
gesicherten Firewall in einem 
abgeschlossenen Serverraum 
installiert und gewartet. Gefolgt 
wurde das Zeitalter der „All in 
one“-Lösungen von einer Explo-
sion der Software as a Service-
Revolution (SaaS). Es war auf 
einmal möglich, sein Unterneh-
men schnell und kosteneffizi-
ent in einem Cloud-Service mit 
CRM, ERP und Hunderten Sys-
temen zu erweitern.

SaaS als Allheilmittel?
Mit der Möglichkeit, sämtliche 
IT-Tools und -Services schnell 
und kostengünstig zu installie-
ren, waren Unternehmen plötz-
lich imstande, eine Vielzahl von 
neuen Technologien für sich zu 
nutzen. Es war auf einmal ein-

zelnen Abteilungen innerhalb 
eines Unternehmens möglich, 
Services und Software zu ver-
wenden, die bis dato nur mit 
enormem IT-Aufwand integriert 
werden konnten. Somit waren 
Unternehmen in der Lage, un-
terschiedliche Kampagnen zu 
entwickeln ohne Notwendigkeit 
einer Abstimmung mit anderen 
Abteilungen.

Was sich anfangs noch wie 
ein wahr gewordener Traum an-
fühlte, wurde bald zu einem re-
gelrechten Chaos aus Datensilos 
und unkoordinierten Alleingän-
gen. Unternehmen hatten auf 
einmal eine Diskussion darüber, 
wer eigentlich für die Hoheit der 
jeweiligen Daten verantwortlich 
war. Welches Newsletter Opt-in/
Opt-out ist nun das tragende? 
Informationen zu einer Person 
waren oft in mehreren Daten-
silos vorhanden und konnten 
nicht verknüpft werden. 

Bei der Auswahl einer SaaS- 
Lösung für jedes Unternehmen 

sollten Nutzer es einem Polier bei 
der Übernahme einer Baustelle 
gleichtun – erst einmal hinset-
zen und die Lage beurteilen. Es 
ist in den seltensten Fällen sinn-
voll, alles Bestehende niederzu-
reißen und von null wieder anzu-
fangen. Vielmehr gilt es, auf ein  
bestehendes Fundament sinnvoll 
aufzubauen. Gibt es etwa zwei 
Systeme, die ähnliche Aufgaben 

erledigen, etwa beim Newsletter- 
Versand, sollten beide evaluiert 
und das fortschrittlichste adap-
tiert werden. 

Für die Auswahl jeder Soft-
ware reicht es nicht mehr, Kos-
ten und Nutzen gegenüberzu-
stellen. Das Allerwichtigste ist 
die Integrationsmöglichkeit in 
die bestehende Infrastruktur; 
hier sind die Unternehmen ge-
fordert, ihre Systemlandschaft 
optimal zu harmonisieren. 

Die beste Lösung der Welt hat 
keinen Mehrwert, wenn sie als 
Insel im Unternehmen allein 
steht und nicht integriert wer-
den kann. Es sollte daher immer 
die Frage gestellt werden: Wie 
integrieren wir die Lösung in 
unsere Infrastruktur und wel-
chen Mehrwert bietet sie?

Wolfgang Marterbauer ist CTO & 
Partner bei der Dialogschmiede.
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Datensilos und 
Stolpersteine
Ab in die Cloud, lautete lange das Mantra – bis Projekte 
ins Chaos führten. Dies lässt sich aber auch verhindern.

Die Cloud ruft 
Die Verlagerung 
der IT in die 
Cloud verspricht 
zahllose Vorteile 
– und bringt 
nicht selten 
auch Probleme 
mit sich.

Lagen Daten früher im Rechenzentrum, finden sie sich heute in der Cloud.
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•••  Von Wolfgang Marterbauer

WIEN. Die digitale Welt der 
meisten Unternehmen hat sich 
in den letzten Jahren zu einem 
enormen Konglomerat aus Da-
tenbanken, Cloud-Diensten 
und Systemen, die in eigenen 
Containern betrieben werden, 
entwickelt. Um diese Silos mit-
einander kommunizieren zu 
lassen, gibt es Application Pro-
gramming Interface (API).

Was ist eine API?
API ist wie das Cockpit in einem 
Auto. Es ist nicht notwendig, 
zu wissen, was genau passiert, 
wenn das Auto startet – der Fah-
rer dreht den Schlüssel und die 
API erledigt den Rest. 

Es gibt immer eine Anfrage an 
die API und eine erwartete Ant-
wort. Wird das Lenkrad nach 
links gedreht, kommt als Ant-
wort, dass sich das Auto nach 
links bewegt. So funktioniert 
es auch, wenn zwei Systeme 

miteinander über eine API kom-
munizieren. Ein System schickt 
eine Anfrage an die API und be-
kommt eine Antwort zurück. 

API gibt es schon seit den 
1960er-Jahren, sie sind vom 
Konzept her also nichts Neues. 
Mit dem rasanten Anstieg cloud-
basierter Dienste wurde auch 
die Notwendigkeit des Daten-
austauschs innerhalb eines digi-
talen Ökosystem erkannt. Immer 
öfter ist die API das Zünglein an 
der Waage für die Wahl der per-
fekt passenden Software.

API für Dienstleister
Nicht nur ausschließlich inner-
halb eines Unternehmens spie-
len API eine tragende Rolle. Um 
effiziente und kostensparende 
Services anbieten zu können, 
haben auch Dienstleister die 
Welt der Schnittstellen für sich 
erkannt. Es sind momentan 
über 20.000 API weltweit in der 
Datenbank von „programmab-
leweb.com“ gelistet. Mit diesen 

API ist es zum Beispiel möglich, 
eine Wettervorhersage auf der 
Firmen-Website anzubieten, 
ohne eine eigene Wetterstation 
errichten zu müssen. Über eine 
Schnittstelle zu einem Wetter-
Service können die Daten jeder-
zeit abgefragt und dargestellt 
werden. 

Große IT-Unternehmen wie 
etwa Google, IBM und Microsoft 
treiben die API-Welt aktiv  
voran, um sich mit ihren Servi-
ces schneller und effizienter in 
Firmenstrukturen vernetzen zu 
können. So ist es möglich, in-
nerhalb der IT-Struktur einen 
Webshop mit Google Analytics 
und einem Newsletter-Versand- 
System zu verbinden und einen 
Datenaustausch in Echtzeit über 
das gesamte digitale Ökosystem 
zu erreichen. Mit den über API 
verbundenen Systemen verbin-
den Konzerne ihre Kundendaten 
im internen Netzwerk, um eine 
Datenzerstreuung zu verhin-
dern. 

Als Beispiel werden Kaufda-
ten aus einem Webshop an das 
Newsletter-Versandtool bereit-
gestellt, damit der Kunde nicht 
bereits gekaufte Produkte im 
Newsletter erhält. Bietet dieser 
nun einen echten Mehrwert (in-
dem er Produkte anbietet, die 
zum bisherigen Kaufverhalten 
passen), wird automatisch die 
Content-Relevanz gesteigert. 

Wenn von einem Nutzer bei-
spielsweise schon ein Hotel für 
eine Reise gebucht wurde, möch-
te dieser nicht weitere Hotels in 
der gleichen Stadt im gleichen 
Zeitraum angeboten bekommen, 
aber vielleicht ein Mietauto oder 
eine Wetterinfo. 

Passende Strategie entwickeln
API sind aus der vernetzten 
Welt der Daten nicht mehr weg-
zudenken. Unternehmen sind 
mittlerweile dazu angehalten, 
API-Strategien zu entwickeln, 
damit sie ihre Daten-Silos, die 
über die letzten Jahre der Big 
Data-Evolution entstanden sind, 
optimal nutzen können. Es gibt 
schon lange nicht mehr „die eine 
Software-Lösung“, mit der alle 
Bedürfnisse der Digitalisierung 
abgedeckt sind. 

API sind die Autobahnen der 
digitalen Vernetzung, es gilt nun, 
das Bestehende mit dem Neuem 
so zu verbinden, dass es sowohl 
Dienstleistern wie auch Unter-
nehmen möglich ist, das Zeital-
ter von Smart Data für sich op-
timal zu nutzen.

8 behavioral marketing Freitag, 15. März 2019

Schnittstelle 
Application 
Programming 
Interfaces sind 
Schnittstellen, 
die es ermög-
lichen, dass 
unterschiedliche 
IT-Lösungen 
miteinander 
kommunizieren.©
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Die schöne neue 
Welt der aPi
Zahllose Datensilos bevölkern die IT. API hilft dabei, 
diese nutzenbringend zu verbinden.
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•••  Von Werner Schediwy

WIEN. Wollen wir nicht alle das 
Gleiche? Konsumenten hassen 
Spam und unpassende Anspra-
che, während Marketer laufend 
darauf bedacht sein müssen, die 
Effizienz der eingesetzten Bud-
gets zu optimieren. Gleichzeitig 
wachsen fast täglich die Mög-
lichkeiten der Medienausspie-
lung und -formate. Schließen 
sich diese Anforderungen ge-
genseitig aus? Wohl kaum. Mehr 
denn je sind aber Kommunikati-
onsfachleute gefordert, den Weg 
des Konsumenten zu erkennen, 
Verhalten zu verstehen und den 
Dialog mit geeigneten Mitteln zu 
„bespielen“.

Die Customer Journey be-
schreibt dabei den Weg eines Ver-
brauchers über die unterschied-
lichen Kontaktpunkte mit einer 
Marke, einem Produkt oder einer 
Dienstleistung bis zum Kauf. Die 
Herausforderung stellt sich in 
der Analyse, welchen Beitrag die 
unterschiedlichen Touchpoints 
zum Erfolg einer Werbekampag-
ne oder eines konsumentenzen-
trierten Dialogs geleistet haben.

Marketing-Sehvermögen
In den Customer Journey-
Analysen werden zunehmend 
die Wirkungszusammenhänge 
zwischen Werbekanälen und 
Kontaktpunkten aufgedeckt. In 
der Folge können Marketing- 
und Vertriebsstrategien kun-
denorientiert ausgerichtet und 
Optimierungspotenziale abge-
leitet werden. Customer Jour-
ney-Analysen steigern also die 
Marketing effizienz, sind aber 
im Online-Medienbereich nur 
mit anonymen oder pseudony-
misierten Daten möglich.

Die vollständige Erfassung 
der Customer Journey eines Ver-

brauchers ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Denn Konsumen-
ten benützen unterschiedlichste 
Endgeräte und verwenden eine 
Vielzahl an Seiten, Netzwerken 
und Portalen, um sich zu infor-
mieren. Und sie werden mit den 
unterschiedlichsten Werbefor-
men angesprochen. Dabei wer-
den Display-, Video- und Content 
Advertising oft über verschiede-
ne Technologien ausgespielt.

Erst durch den zusätzlichen 
Einsatz einer Customer Data 
Platform (CDP) gelingt nun dem 
werbetreibenden Unternehmen, 
durch das Tracking der eigenen 
Website, der mobilen App oder 
des Newsletterverhaltens eigene 
First Party-Daten zu generieren 
und in einer eigenen Daten-
bank zu speichern. Damit wird 
es möglich, eigene Kunden und 
Interessenten wesentlich besser 
zu verstehen, da durch die Ver-
schränkung mit eigenen Kauf- 
oder CRM-Daten ein klares und 
prägnantes Bild vom Kunden 
gezeichnet werden kann. 

Relevanz steht im Mittelpunkt
Auf Basis dieser Echtzeit-Pro-
file können wiederum Online-
Werbemittel anhand passender 
Parameter automatisiert und 
zielgerichtet ausgesteuert wer-
den, sodass digitale Werbung 
eine vorab definierte Audience 
erreicht und Streuverluste re-
duziert werden. Durch diese Er-

weiterung auf Unternehmerseite 
wird die Wirkung beziehungs-
weise Response der Kampagne 
erhöht. Der Vorteil für Nutzer ist, 
dass sie in höherem Maße für sie 
relevante Ansprachen erhalten.

Beide Seiten profitieren
Durch die Verknüpfung von First- 
mit Third Party-Daten entsteht 
erstmals ein umfassendes Bild 
zum Verhalten der jeweiligen 
Kunden. Retargeting, Behavio-
ral Targeting beziehungsweise 
Predictive Behavioral Targeting 
erweitern die relevanten (!) Kon-
taktmöglichkeiten entlang der 
Customer Journey. Durch ein 
look-alike Modelling können pas-
sende Interessenten im Netz ge-
zielt gefunden und angesprochen 
werden. Retargeting begleitet die 
Verbraucher nach dem Besuch 
auf der unternehmenseigenen 
Website weiter. Personalisierte 
oder individualisierte Verände-
rungen der eigenen Website bei 
einem neuerlichen Besuch schaf-
fen letztendlich mehr Relevanz. 

Werner Schediwy, GF von Droid-
marketing und TwynMedia.

Best Case bei Warenkorbabbrechern
Re-Targeting 
Die Erfolgs-Bandbreite der Performance von Online Re-Targeting-Kampagnen 
ist im Allgemeinen deutlich höher als bei normalen Kampagnen mit bis zu 
sechsfach besseren Ergebnissen. Auch Brand-Awareness und Engagement 
Level weisen deutlich bessere Werte auf. Dies war Ende 2017 Anlass für 
TwynMedia, zu prüfen, ob das Online-Verhalten anonymer User ein zusätzlicher 
effektiver Impuls für einen Offline-Dialog sein kann. Im Folgenden wurde ein An-
satz zur Konvertierung anonymer User in postalisch voll- und teiladressierbare 
Personen entwickelt („Omnichannel Retargeting“) und mit einem internationalen 
Adress-Partner sowie unter Einbindung eines unabhängigen Dienstleisters zum 
Adressabgleich umgesetzt.
Seit Sommer 2018 ist nun dieses Produktm, mit sehr guten Ergebnissen, im 
Einsatz. Dabei erfolgt eine zeitnahe postalische Ansprache mit einem Rabatt-
Gutschein von Warenkorb-Abbrechern, die ihr Einverständnis zur werblichen 
Nutzung ihrer Daten gegeben haben. Im Vergleich zu der Testgruppe von Ab-
brechern, die keinen Gutschein erhalten haben, sind u.a. deren Einkaufswerte 
um 32% höher. Eine zweite Test-Welle befindet sich aktuell in Auswertung.

Freitag, 15. März 2019  behavioRal maRkeTing 9

endlich am Weg zur 
Customer Journey
Media als integrativer Bestandteil – und langsam bekommen 
wir einen 360 Grad-Blick auf unsere Kunden.
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•••  Von Oliver Vogel

WIEN. Konsumentenzentriertes 
Marketing ist für alle Marke-
ter ein aktuelles Thema, da die 
Konsumenten von heute effizi-
ent und effektiv erreicht wer-
den müssen. Dabei geht es um 
gezielte Ansprache und wirksa-
me Contentbereitstellung unter 
Einsatz von Daten. Mit den aktu-
ellen Rahmenbedingungen des 
Werbemarkts Österreich, den 
Organisationsstrukturen sowie 
Agenturstrukturen ist es jedoch 
fast unmöglich, konsumenten-
zentriertes Marketing wirklich 
erfolgreich umzusetzen.

Rahmenbedingungen 
Kulturell bedingt, ist der „Markt 
Österreich“ im Umgang mit 
neuen Geschäftsfeldern, wie 
zum Beispiel Daten, zurück-
haltend bis abwartend. Zudem 
verabsäumt es die Politik, die 
nötigen Rahmenbedingungen 
für einen zukunftsträchtigen 
Wirtschaftsstandort Österreich 
in der Abgrenzung zu Google, 
Facebook, Amazon, Alibaba und 
Co zu schaffen. 

Darüber hinaus sind die exis-
tierenden Organisationsstruktu-
ren in vielen Fällen hinderlich, 
weil sie keine gemeinsame kon-
sumentenzentrierten Ausrich-
tung erlauben, sondern sich eher 
in Abteilungen wie IT und Mar-
keting mit dem klassischen Silo-
denken gegenseitig im Vortrieb 
behindern. Das Management ver-
traut in vielen Fällen zudem alten 
und gelernten, jedoch überholten 
Mustern und Erfolgsrechnungen.

Eines dieser vorherrschenden 
Muster ist, dass Reichweite im-
mer noch die beste Lösung für 
mehr Kundenkontakte, Leads 
oder auch Verkäufe ist. Leider 
verharren auch manche unserer 

Mitbewerber in der Werbewirt-
schaft in diesen Beratungsmus-
tern, anstatt über den Tellerrand 
zu blicken und neue Wege zu ge-
hen und neue Technologien ein-
zusetzen.

Bestehende Hürden verstehen
Nun aber zu den Herausforde-
rungen der Werbetreibenden. 
Um die jeweiligen Fragestellun-
gen und Hürden besser zu ver-
stehen, werden die im Folgenden 
Unternehmen in zwei Kategorien 
unterteilt:
A.  Marketer, die schon vor der 

DSGVO-Verordnung mit Da-
ten gearbeitet haben, keine 
Berührungsängste haben und 
Daten für sich und ihre Kom-
munikation mit dem Konsu-
menten nutzen, um Mehrwer-
te zu generieren. 

B.  Marketer, die jetzt den Mehr-
wert von Daten erkennen und 
diese auch nutzen wollen,  
aktuell jedoch nicht wissen, 

welchen ersten Schritt sie set-
zen müssen. 
Die Marketer der Gruppe A 

setzen zum Großteil Marketing-
Automatisierungslösungen bei-
spielsweise von IBM, Salesforce 
und Emarsys ein. 

Die erste Unsicherheit im 
Umgang mit Daten oder die Ge-
währleistung der Datensicher-
heit ist somit überwunden. Die-
se Gruppe erreicht bereits, dass 
die Kommunikation der News-
letter, Website, App und verein-
zelt auch der Display Banner 
im Sinne eines Omnichannel- 
Erlebnisses und verhaltensba-
siert ausgesteuert wird.

Die Problematik dieser Ent-
scheider besteht nun zum einen 
in den steigenden Kosten der 
Werbemittelproduktion sowie 
der riesigen Datenmenge, die 
pro Tag über das Konsumenten-
verhalten gesammelt wird. Es 
werden neue Ressourcen benö-
tigt, um daraus die nötigen In-

sights für Markenführung, Cus-
tomer Journeys, Mediaplanung 
und Kreation aufzubereiten. 

Die Gruppe B sind wiederum 
Marketer, die sich bis dato noch 
nicht an das Thema datengetrie-
benes Marketing getraut haben 
oder über Standardlösungen von 
Google versucht haben, eine Ba-
sisanalyse der Werbemaßnah-
men zu organisieren.

Datenbasierte Steuerung
Heutzutage reicht es nicht mehr 
nur aus, diese Entscheider mit 
einer Aufzählung von Mehrwer-
ten zu überzeugen – vielmehr 
muss die Dringlichkeit dieses 
Themas aufgezeigt werden. In 
den nächsten zwei bis drei Jah-
ren werden viele neue Medien 
nur noch datenbasiert angesteu-
ert werden können. Ohne eigene 
Datenbasis haben Unterneh-
men zukünftig einen wirklichen 
Wettbewerbsnachteil, und es 
wird nahezu unmöglich, gegen 
datengetriebene Unternehmen 
am Markt zu bestehen. 

Oliver Vogel ist Geschäftsführer 
der Dialogschmiede. 
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Der Schlüssel zum 
marketing-erfolg
Konsumentenzentriertes Marketing gilt als Hoffnungsträger, 
um Konsumenten besser zu erreichen.

Die erste Unsicher-
heit im Umgang 
mit Daten oder die 
Gewährleistung der 
Datensicherheit ist 
überwunden. 
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BERLIN. Die Wucht der Digitali-
sierung erfasst unverändert Un-
ternehmen. Sie sind gefordert, 
sich Chancen und Herausforde-
rungen zu stellen und Ansätze 
zu entwickeln, um das Potenzial 
der Digitalisierung bestmöglich 
für den Ertrag und ihr Überle-
ben zu konvertieren. Lars Win-
terstein, GF Dialogschmiede 
Berlin, betont die Orientierung 
an End-to-End-Prozessen.

medianet: Hat der End-to-End 
Prozess-Ansatz seine Berechti-
gung ?
Lars Winterstein: Standen in 
der Vergangenheit die Produk-
te im Zentrum aller Prozesse, 
stellt eine kluge Omnichan-
nel-Strategie nun den Kunden 
in den Mittelpunkt. Digitale 
Marketinglösungen müssen 
entsprechend implementiert 
werden, um kundenzentrierte 

Prozesse zu unterstützen. Die 
Erhebung und Analyse aller für 
den Kunden relevanter Daten er-
möglicht die Ableitung von neu-
en Vermarktungsansätzen wie 
etwa personalisierte Ansprache 
des Kunden bis zur individuel-
len Fertigung von persönlichen, 
einzigartigen‘ Produkten.

medianet: Wie lässt sich das 
Endkundenerlebnis hinsichtlich 

des digitalen Wandels überzeu-
gend gestalten?
Winterstein: Die Digitalisie-
rung verlangt ohne Zweifel neue 
Lösungen für das Kundener-
lebnis, die aber von Marketing, 
Vertrieb und Service gemeinsam 
umzusetzen sind. Wer diese Ge-
legenheiten auslässt, wird die 
Kundenerwartungen in Zukunft 
nicht mehr erfüllen können und 
im Wettbewerb zurückfallen.

Freitag, 15. März 2019  Behavioral Marketing 11

klare orientierung an end-to-end-Prozessen
Auswirkungen der Echtzeitkommunikation auf die tägliche Zusammenarbeit. 

•••  Von Wolfgang Hafner

WIEN. Data-Scientists sind 
heute gefragte Experten und 
finden in Unternehmen inzwi-
schen ein breites Einsatzfeld. 
Auch die Marketer setzen heute 
auf Analytics – indem sie sich 
von spezialisierten data-driven 
Marketing-Agenturen unterstüt-
zen lassen, oder indem sie eige-
ne Teams aufbauen. Und sie sind 

mit Analytics erfolgreicher, weil 
sie einige der großen Marketing-
Problemfelder der Vergangen-
heit zu lösen helfen.

Analytics hilft dabei, die Silos 
zu überwinden. Nichts bringt 
Marketing, Werbung, Control-
ling und IT schneller zusammen, 
als der Wunsch nach konsisten-
ten Daten und guten Analysen. 
Analytics-Projekte schaffen es 
dabei oft schneller, Abteilungs-

grenzen aufzubrechen, als jede 
Unternehmensentwicklung. 

Die Kunden besser verstehen
Marken haben immer schon in 
Kundenbefragungen und Fokus-
gruppen investiert, um zu ver-
stehen wie ihre Kunden „ticken“. 
Mit Analytics ist es nun möglich, 
Verhalten und Motive jedes ein-
zelnen Konsumenten zu begrei-
fen. Fast alle großen heimischen 

Retailer arbeiten mit solchen 
spezifischen Kundentypologien 
– und können dadurch relevan-
ter und zielgerichteter kommu-
nizieren. 

Reporting als Abenteuer statt 
als Pflichtübung. Vorbei die Zeit 
von KPI-Tabellen als monatli-
che Pflichtübung. Mit moderner 
Visualisierungssoftware wie 
Tableau werden Reporting-
Dashboards zu interaktiven 
Erkenntnis-Spielplätzen. Die 
perfekte Visualisierung hilft, die 
Insights auch im Unternehmen 
vermitteln zu können.

Zusammenhänge erkennen
AI und Machine Learning – the 
best is yet to come. Sprach- und 
Bilderkennung. Kampagnenop-
timierung. Erkennung neuer Zu-
sammenhänge zwischen exter-
nen Faktoren und Sales-Erfolg. 
All diese Bereiche wird AI maß-
geblich unterstützen. Die gute 
Nachricht dabei – die Machine 
Learning Software selbst braucht 
kein Unternehmen selbst zu ent-
wickeln. Marketing-Cloud-Sys-
teme wie IBM Watson bieten AI-
Applikationen als Software as a 
Service (SaaS). Man kann diese in 
eigene Applikationen integrieren 
und zahlt die laufende Usage. Es 
entstehen also keine hohen Start-
up Costs, und das Testen und 
Ausprobieren ist (fast) kostenlos.
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abenteuer analyse
Marketing Analytics ist in den meisten Unternehmen 
mittlerweile in der Praxis angekommen. 

Marketing-Cloud 
Systeme bieten 
AI-Applikationen 
heute als Soft-
ware as a Ser-
vice an – keiner 
muss also selbst 
entwickeln.
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A
uch heuer wieder 
veranstaltete der 
IT-Konzern IBM sei-
ne hauseigene Leis-
tungsschau – die 

„IBM Think 2019“. Als Ort wur-
de dieses Jahr San  Francisco 
gewählt und dem Aufruf folg-
ten rund 30.000 Kunden und 
Business Partner, welche die 
neuesten Entwicklungen zu 
Künstlicher Intelligenz, Block-
chain, Cloud-Services, Security-
Technologien und vielen mehr 
aus erster Hand erfahren konn-
ten. Neben Big-Air-Shows, einer 
riesigen Expo mit sämtlichen 
namhaften Datamanagement- 
Anbietern wie Cisco, GitHub, 
Salesforce, SAP, SAS, VMWare 
und vielen weiteren wurden 
vor allem über Hunderte Work-

shops, Knowledge Sessions und 
Techtalks angeboten.

Im Vordergrund stand dabei 
die klare Spezialisierung des 
Konzernes auf Künstliche Intel-
ligenz (AI) und Data-Manage-
ment. Unter „Watson“ vereinen 
sich alle Lösungen, welche mit 
Künstlicher Intelligenz oder 
Maschine-Learning ausgestattet 
sind. Bereits voriges Jahr wur-
de vonseiten IBM viel über AI 
gesprochen; die Anwendungen 
waren jedoch teilweise holprig 
und man spürte, dass AI noch in 
den Kinderschuhen steckte. 

Effiziente KI-Assistenten
Nun, ein Jahr später, hat IBM 
einen Sprint hingelegt in Sa-
chen Weiterentwicklung. Dazu 
beigetragen hat wohl die klare 

Fokussierung auf Software as 
a Service (SaaS) und Cloud-An-
wendungen. Durch den Verkauf 
von On-Premise-Produkten wie 
das E-Commerce-Enterprise- 
System „IBM Commerce“ oder 
das Kampagnenmanagement-
system „IBM Campaign“ an den 
indischen HCL-Konzern wurde 
mehr Entwicklungsenergie be-
reitgestellt, um in die zukunfts-
trächtigen Cloud-Services zu 
investieren. Und dies hat sich 
gelohnt. Viele AI-Services ha-
ben sich durch die exponentiell 
wirkenden Datenalgorithmen 
immens verbessert, es sind be-
eindruckende neue Marketing-
Lösungen entstanden, und aus 
den einst holprigen AI-Anwen-
dungen sind effiziente Marke-
ting-Assistenten geworden.

Bei all der raschen Entwick-
lung gab es auch eine Kehrtwen-
de in Bezug auf Open Source. 
Erst von wenigen Monaten legte 
IBM viele bis dato betriebsin-
terne AI-Algorithmen und API 
frei. Dies ermöglichte Entwick-
lern, das zwingend notwendige 
Strukturieren von Daten als Vor-
bereitung für AI-Anwendungen 
effizienter durchzuführen. Das 
Arbeiten mit Daten und insbe-
sondere mit personenbezoge-
nen Daten hat sich spätestens 
seit der Einführung der DSGVO 
grundlegend geändert. Als einer 
der wenigen aus den USA stam-
menden Konzerne betreibt IBM 
seine weltweiten Datenzentren 
an fast lokalen Standorten. Im 
konkreten Fall im D-A-CH-Raum 
in Frankfurt/Main. Sämtliche 
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ibm macht 
„ernst“ mit ai 
im marketing 
Ein Bericht von der IBM Think 2019, 
der weltweit größten  Leistungsshow 
des Weltmarktführers für Künstliche 
Intelligenz und Cloud Services. 

•••  Von Klemens Huber
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Marketing- und AI-basierten 
Lösungen werden dabei in Pri-
vat-Cloud-Systemen betrieben. 
Unternehmen bleiben somit 
100%ig im Besitz ihrer eignen 
Kundendaten, bestimmen deren 
Verwendung selbst, und die nö-
tigen Funktionen zur Einhaltung 
der GDPR-Konformität werden 
durchgängig zur Verfügung ge-
stellt.

Datenschutzkonforme Hubs
Die durchgängige und zukunfts-
trächtige AI-Roadmap im Marke-
tingsegment, gepaart mit daten-
schutzkonformen Umsetzungen, 
sieht auch Gartner im aktuellen 
Quadranten zu Marketing Hubs 
IBM als einen der Leader.

Bis dato werden im Marketing 
die klassische Online Adverti-

sing-Welt und die CRM-Welt ge-
trennt behandelt; Unternehmen 
steuern dabei ihre unpersonali-
sierte Kommunikation (sprich, 
Kommunikation vor einem Kauf) 
über DMPs, und Mediaagentu-
ren jedoch personalisierte Kom-
munikation (sprich, Kommunika-
tion nach einem Kauf oder einer 
persönlichen Identifizierung) 
über CRM-Systeme. Ein und der-
selbe Kunde landet somit in ge-
trennten Datentöpfen, und eine 
durchgängige Customer Journey 
ist somit kaum möglich.

Abhilfe schaffen dabei Cus-
tomer Data-Plattformen; diese 
sind jedoch noch Mangelware, 
und IBM setzt hier nun klare 
Zeichen. Durch die Kooperation 
mit MediaMath stehen IBM nun 
sowohl DMP als auch DSP-Ser-

vices zur Verfügung und werden 
unter dem Namen „IBM Media 
Optimizer“ betrieben. Herzstück 
ist dabei „Watson Bidding“, wel-
ches AI-basiertes Werbebidding 
ermöglicht. Das System opti-
miert und platziert dabei „Paid- 
& Owned Media“ auf Basis aller 
zur Verfügung stehenden Daten, 
in Echtzeit und mit AI Algorith-
men, automatisch. 

„Watson Campaign Automa-
tion“, das Herzstück der IBM 
Marketing Tools, wurde von IBM 
grunderneuert und zu einem 
Multichannel-Automation-Tool 
weiterentwickelt. Die Kommu-
nikationskanäle: Newsletter, 
SMS, Mobile-Push, Social-Ads, 
On-Site Content (via Realtime 
Personalisation), Offline-Kom-
munikation (via Direkt-2-Print) 
und Online-Ads (via Media Op-
timizer) können aus einem Tool 
verwaltet werden. 

Inhalte für alle Channels
Als Kritikpunkt der letzten Jahre 
galt vor allem die verstaubte UI 
und die komplexe Handhabung. 
Hier besserte IBM in den letzten 
Monaten nach und liefert sowohl 
eine neue, intuitivere Oberfläche 
als auch einen grunderneuerten 
Drag- & Drop Content Builder, 
welcher das Erstellen von In-
halten für alle Channels ermög-
lichen soll und dabei auf der 
technologischen Basis des IBM 
Content Hubs basiert. Als Start 
des neuen Editors wird Q2/2019 
angegeben.

Die größten Fortschritte sind 
jedoch bei den AI-Funktionen 
zu vermerken: Von AI-basierten 
Kampagnen-Empfehlungen, 
dem Entdecken von Anomalien 
in Journeys (Programmen) über 
ein automatisiertes Regeln der 
Kommunikationsdichte (Con-
tact Fatigue) bis zu AI-basierten 
Empfehlungen für Inhalte rei-
chen die neuen Updates. Ein-
ziger Wermutstropfen – nicht 
alles steht zum Einsatz bereit, 
sondern wird sukzessive in Q1-
Q3 ausgerollt.

Hingegen voll einsatzfähig 
und aus seinem „Kinderschu-
hen“ entwachsen ist der Watson 
Marketing Assistent. Das vor 
einem Jahr präsentierte und da-
mals leicht belächelte Voice und 
Text-Steuerungssytem von Wat-
son Campaign Automation be-
eindruckt nun durch immer ge-
nauer werdende Ergebnisse und 
eine starke Performancestei-
gerung. So werden sprachlich 
formulierte Fragen wie „Welche 
Kampagnen der letzten sechs 
Monaten erzielte die höchste 
Konvertierungsrate?“ in Sekun-

den ausgegeben, die Ergebnisse 
gemerkt und im Anschluss über 
den Grund des Erfolgs oder, noch 
interessanter, des Misserfolgs 
informiert. Das selbstlernende 
System benötigt ein laufendes 
Training und nach wie vor ein 
wenig Geduld, es stellt sich aber 
im Laufe der Zeit auf die persön-
lichen Needs des Markierers ein.

IBM legt eine Steilvorlage für 
AI im Marketing hin. Der Kon-
zern hat aus den Anfangsschwie-
rigkeiten gelernt und mit den 
Erfahrungen und der nötigen 
Fokussierung auf ein Kernthema 
(AI) eine klare Leader-Positionie-
rung eingenommen. 

DI Klemens Huber ist Vice Pre-
sident Business Development, 
Datacentric.Network. 
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Das Arbeiten mit 
 Daten hat sich seit 
der Einführung  
der DSGVO grund
legend geändert.
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e-mail is the key 
Erfahrungen aus dem CDP-Maschinenraum. 

•••  Von Jan Tecker Siegel
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D
er Erfinder des Be-
griffs CDP, David 
Raab, sagt: „A custo-
mer data platform is 
a marketer-managed 

system.“ Tolle neue Welt und alle 
Macht den Marketern. Klingt 
all dies nicht viel zu schön, um 
wahr zu sein? 

Ja, denn bei allem, was die 
verschiedenen CDP-Anbieter 
versprechen, lauern auf dem 
Weg etliche Fallstricke, die die 
konkrete Umsetzung des best 
geplanten Use-Cases effektiv 
verhindern oder aber im Worst-
Case das ganze CDP-Einfüh-
rungsprojekt um Monate zu-
rückschlagen können. 

Über die reine Technik hin-
aus stellt eine CDP-Einführung 
hohe Anforderungen an die in-
dividuellen Fähigkeiten und die 
Zusammenarbeit der verschie-
denen Gewerke: Marketer sind 
in der Regel keine Datenanalys-
ten, die Zeit ist bei den CRM-, E-
Commerce-, den IT-Kollegen und 
in der Rechtsabteilung immer 
knapp bemessen. „Senior Spon-
sorship“ ist gefragt, welches hin-
ter dem Projekt steht und für die 
notwendigen Ressourcen sorgt.

Projektmanagement
„Wir arbeiten agil“ – „Prima, wir 
auch!“ Jetzt wird es spannend: 
Wenn verschiedene Abteilungen 
und deren verschiedene Part-
ner agil arbeiten, müssen die 
unterschiedlichen Scrum-Cy-
cles  verschränkt werden – das 
 Ergebnis ist dann nicht mehr 
sehr agil … 

Im Gegensatz zu einer DMP 
liegt der Fokus bei einer CDP 
auf Kundendaten und die sind in 
der Regel zweifelsfrei Personally 
Identifiable Information (PII). 
Hier gilt es, vorab zu klären, 
welche Kundeninformationen 
wann und zu welchen Bedin-
gungen vom Kunden freigegeben 
wurden – ein unter Umständen 
mühsames Unterfangen, wenn 
Einwilligungen für verschie-
dene Marketing-Kanäle in ver-
schiedenen Systemen und zu 
verschiedenen Versionen Ihrer 
Datenschutzerklärung gegeben 
wurden. Es kann dann sinnvoll 
sein, auf Alt-Daten zu verzichten 
und sich zuerst auf Use-Cases zu 
konzentrieren, die auf ‚ab jetzt‘ 
erhobenen Informationen basie-

ren. Je nach Funktionsumfang 
der zum Einsatz kommenden 
CDP kann der Einsatz eines de-
zidierten Consent-Management-
Systems Sinn machen.

Dubletten vermeiden
Was vereint die Daten aus dem 
Newsletter-Verteiler, dem Web-
shop, dem CRM, der Webinar-
Anmeldung und Kunden-Logins? 
Die E-Mail-Adresse. Die Fälle, 
in denen eine E-Mail-Adresse 
mehreren Kunden zugeordnet 
werden kann, sind rar gesät. Im 
Rahmen einer CDP erlebt die 
klassische E-Mail-Adresse ihre 
Renaissance.

Was aber, wenn ein zu integ-
rierendes System, wie etwa ein 
CRM-System, absichtlich nicht 
auf die Vermeidung von E-Mail-
Dubletten geeicht ist – denn ein 
Lead ist schließlich ein Lead? 
Marketing-Interaktionen können 
normalerweise nicht eindeutig 
auf CRM-Datensätze gemappt 
werden, und bevor die CRM-
Customer Journey starten kann, 
startet zuerst ein mühsames 
Dubletten-Entfernungs-Projekt.

Auch wenn die meisten Platt-
formen über Standardschnitt-
stellen für viele gängige Syste-
me verfügen – in den seltesten 
Fällen wird die komplette Sys-
temlandschaft abgedeckt. Ein 
unternehmensweit eingesetztes 
Tool für Umfragen mit Rahmen-
vertrag und Laufzeit nicht be-
dacht? Schlecht.

Vielfältige Integrationen
Ressourcen für das Anbindungs-
Scoping wollen gefunden und 
verrechnet werden. Auch beliebt: 
Eine vorhanden Standard-Integ-
ration existiert, aber die hierfür 
notwendige Komponente für 
den Live-Datenfeed muss extra 
lizenziert werden. 

Generell können Integrationen 
in zwei Kategorien eingeordnet 
werden: Batch, also Daten, die 
in Intervallen Updates erfahren, 
und (nahe) Echtzeit-Feeds. Zu 
Letzteren geht der Trend. Der 
beste Use-Case funktioniert nur, 
wenn die dafür notwendigen Da-
ten rechtzeitig aktualisiert wer-
den können.

Jan Tecker Siegel ist Head of 
Development bei der Dialog-
schmiede GmbH in Berlin.
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Die Zeit ist reif 
Zur digitalen individualisierung 
der kmU
Was bisher nur den Top 100-Unter-
nehmen in Österreich vorbehalten 
war, schafft nun auch den Einzug in 
das wirtschaftliche Fundament der 
KMUs im D-A-CH-Raum. Ähnlich der 
Autoindustrie, rechnen sich innova-
tive Investitionen zunächst nur im 
Luxussegment, bis sie dann durch 
laufende Effizienzsteigerungen in der 
Produktion auch Einzug in das Mittel-
klassesegment finden. Ähnlich könnte 
man die Entwicklung der Customer 
Data Platforms (CDP) und Marketing 
Automatisierungen sehen.
Für KMU- Unternehmer bedeutet 
diese neueste Entwicklung erstmals 
den kosteneffizienten Einstieg in 
einen kundenzentrierten Dialog. Je 
individualisierter dabei die Ansprache 
auf Basis des registrierten Kunden-
verhaltens ist, umso höher sind die 
Abschlussraten im Verkauf. „Bis 
zu 300 Prozent höhere Umsätze 
innerhalb nur einer Woche sind dabei 
zu erzielen“, wie GF Lars Winterstein 
von der Dialogschmiede Berlin nicht 
müde wird zu erzählen.
Dabei ist es egal, ob das Unterneh-
men im B2B- oder B2C-Segment 
tätig ist. Denn es geht nicht mehr um 
Reichweite und Masse, sondern um 
Relevanz in der Kommunikation mit 
den Kunden. Neben dem Mehrertrag 
– der durch eine individuellere und 
zugleich automatisierte Kommuni-
kation erzielt werden kann – ist jeder 
Firmeneigentümer in der Regel auf 
eine schlanke Organisation bedacht. 
Auch hier kann Entwarnung gegeben 
werden: Die neue Generation der 
Marketing Automation Tools besticht 
durch eine meist sehr transparente 
und modulare Preisgestaltung und 
verbindet die Datensilos, ohne an der 
bestehenden IT-Infrastruktur etwas 
ändern zu müssen.
Die Bedienung ist einfach, die ersten 
Erfolge stellen sich in der Regel 
nach sechs bis acht Wochen ein. 
Die aktuelle B2B-Studie des DMVÖ 
unterstreicht den Trend eindrucksvoll, 
indem circa 80% der Unternehmen in 
den kommenden Jahren in Marketing 
Automation-Systeme investieren wol-
len. Damit werden diese notwendigen 
Steuerungstools im KMU-Bereich 
bald so selbstverständlich sein, wie 
ABS im Auto. Oder wollen Sie noch 
ohne fahren? 

Wir arbeiten 
agil“ – „Prima, 
wir auch!
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