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Bewegung bringt’s Mehr 
 Energie mit Training  
bei John Harris 

Koop mit Harvard John Harris 
Eigentümer Ernst Minar für 

erste Meetings in den USA

Die fitten Adressen Vom Schillerplatz 
bis zur Girardigasse: John Harris 
 Fitness 12x in Österreich
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
jetzt bei John Harris 200 € sparen!
Starten Sie bis 20. September beim Testsieger John Harris Fitness und sparen  
Sie ganze 200,– € bei Abschluss jeder neuen Mitgliedschaft. Aber aufgepasst: 
Diese Aktion ist nur bis Freitag, 20. September 2019, gültig!
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€ 200,– geschenkt bei Abschluss jeder neuen Mitgliedschaft bis 20.9.2019. Gültig für die ersten 50 Anmeldungen pro Standort. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nähere Infos auch auf www.johnharris.at

b u s i n e s s  p r o M o t i o n
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WIEN. Manchen ist ihre Gesund-
heit wichtig, anderen ihr Aus-
sehen. Manche haben einfach 
Freude an der Bewegung, ande-
ren macht das Trainieren in der 
Gruppe Spaß, und wieder andere 
wollen einen Rück zugsort zum 
Abschalten vom Alltag. 

Mein Körper – mein Studio
Bei John Harris Fitness, dem 
Testsieger aller Fitnessstudios 
in Österreich, werden Sie ganz 
bestimmt fündig. Also: Starten 
Sie jetzt!

•  Mit einer John Harris Fitness- 
& Gesundheitsanalyse mit ge-
nauer Messung Ihrer Körper-
zusammensetzung.

•  Mit bestens ausgebildeten 
John Harris Fitness Trainern – 
sie erstellen Ihren individuel-
len Trainingsplan, abgestimmt 
auf Ihre Ziele und Anforderun-
gen, und begleiten Sie Schritt 
für Schritt.

•  Mit modernsten Fitness geräten 
– John Harris Studios bieten 
Ihnen vielfältige Trainings-
möglichkeiten auf höchstem 
Niveau plus Beratung über die 
ideale Kombination aus Kraft- 
und  Ausdauertraining.

•  Mit speziellen John Harris 
Rückenprogrammen für Ihren 
starken Rücken und Ihre ge-
sunde Haltung.

•  Mit umfangreichen Kardio- 
und Kursangeboten – zur Ver-
brennung von Kalorien, zum 
Dampf ablassen, für besseren 
Schlaf, mehr Energie, zum 
Muskelaufbau – einfach zu 
mehr Wohlbefinden. 

•  Mit Entspannung – schalten 
Sie ab vom Alltag und relaxen 
Sie nach dem Training. Je nach 
John Harris Standort stehen 
Ihnen Pool, Whirlpool, finni-
sche  Sauna, Biosauna, Dampf-
bad, eine eigene Damensauna 

sowie Ruheräume zur Verfü-
gung.

•  Mit dem einzigartigen John 
Harris Know-how und  Extra 
– um Sie rund um Ihre Ge-
sundheit bestmöglich zu be-
treuen. (hk)

WIEN. Bernsteinfliesen aus 
Italien, Luxusliegen aus Frank-
reich und eine eigens entwor-
fene Beleuchtung prägen das 
außergewöhnliche Design die-
ser Wellness-Oase. Mehr als  
3 Mio. € hat John Harris Fitness 
in deren Umbau investiert. Der 
redesignte Fitnessclub ist nun 
mit Pool, Whirlpool, Dampfbad, 
Bio-, Finn- und Damensauna 
ausgestattet und verfügt über 

zusätzliche Ruhezonen und er-
weiterte Raumhöhen. 

„Wir wollen, dass sich unsere 
Kunden im neuen Wellnessbe-
reich richtig wohlfühlen, und 
haben dafür keine Kosten und 
Mühen gescheut“, so Eigentü-
mer Ernst Minar. Für alle John 
Harris Fitness am Schillerplatz-
Mitglieder ist der gesamte Well-
nessbereich ohne Aufpreis in al-
len Mitgliedschaften inkludiert. Harmonisches Wohlfühlambiente im Wellnesstempel am Wiener Schillerplatz.
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Get up and start! Now!
Mit John Harris Fitness zum neuen Ich.

Exklusiver Wellnesstempel
Innovative Luxusoase am Schillerplatz.

Top Betreuung 
Bestens ausge-
bildete Trainer 
verhelfen Ihnen 
zu mehr Fitness 
und Gesundheit.
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„Ein Medium für tot zu 
erklären, ist übertrieben“
Susanne Koll und Anja Hettesheimer von Omnicom:  
Warum der Mediamix keine Entweder-oder-Frage ist. 

PrEssErat 

„High-Class-Oma“? 
Kein Verfahren
WIEN. Bundeskanzlerin Bri-
gitte Bierlein darf – zumindest 
in Kommentaren – als „High-
Class-Oma“ und als „First 
Lady“ bezeichnet werden (auf 
oe24.at). Der Presserat sieht 
darin keinen Ethikverstoß.

E I N F A C H  U N S C H L A G B A R :  F Ü R  I H R E N  W E R B E E R F O L G  L I E F E R T  N I E M A N D  M E H R 
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Der Online-LEH gewinnt nur 
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WÖCHENTLICH

IN IHREM

KURIER

Der KURIER bietet Ihren Produkten und Dienstleistungen ein 
optimales Werbeumfeld auf höchstem Niveau.

Nähere Informationen unter 
o�  ce@kurieranzeigen.at oder 05 1727 / 23737.

GUTE FRAGEN.
GUTE ANTWORTEN.

MAGAZIN VIELFALT
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Zitat der Woche  
Richard Nixon am 5. August 
1974, nachdem das  Oberste 
Gericht die Freigabe der 
 Tonbänder zur Watergate- 
Affäre angeordnet hatte

Ich bin mir bewusst, 
dass diese jetzt von 
mir  vorgelegten 
 Informationen 
 meinem Fall weiter 
schaden werden.“ leitartikel  

••• Von Sabine Bretschneider

IN DUBIO. Die Institution der freien und unbe-
einflussten Presse gilt gemeinhin als konstitu-
ierend für die Demokratie. So weit, so gut. Die 
großen und kleinen Player auf und hinter der 
Medienbühne erfüllen die damit verbundenen 
Aufgaben jedoch mit zunehmender Lustlosig-
keit. Wer sein Publikum langweilt statt es zu-
mindest zu „infotainen“, braucht sich über heh-
re Ziele erst gar nicht den Kopf zu zerbrechen. 
Meinungsjournalismus, darüber mokieren sich 
deutsche Kollegen seit gefühlten Ewigkeiten, ist 
auch im gehobenen Segment eine gute alte Tra-
dition hierzulande. So wie Trachtengwand und 
Steirerhut, paniertes Allerlei und Mozartkugeln. 

Hatten sich eben die letzten „richtigen“ Par-
teizeitungen vom Markt verabschiedet, musste 
man sich – „Ceterum censeo“ – mit Monopolen 
in Bezug auf Verbreitung und Eigentümer den 
Kopf zerbrechen. Dann verlagerte sich das Spiel 
der Gatekeeper und Meinungsmacher ins Netz 
– und die „Demokratisierung“ der Meinungs-

mache entwickelte sich schneller, als fast allen 
Beteiligten lieb sein konnte. Der moderne Me-
dienkonsument braucht Schulung, Bildung, Zeit 
und Hartnäckigkeit, wenn er sich die eigene 
Meinung auf ordentlichem Fundament bilden 
will. Wenn er das denn täte. 

Realiter schüttelt eine heftige Vertrauenskrise 
Politik und Medien durch. Verantwortungsvol-
ler Journalismus macht keine Politik – sondern 
unterstützt seine Nutzer in ihrer Befähigung, 
politisch zu entscheiden. So die Maxime. Und 
darüber lässt es sich vorzüglich streiten. 

Es ist und bleibt jedenfalls so, dass inves-
tigativer Journalismus ein unverzichtbarer 
Bestandteil eben dieser Ermächtigung ist – und 
bleiben muss. Die Publikation ordnungsgemäß 
überprüfter Fakten, Tatsachen und Dokumente 
hinsichtlich Zeitpunkt und möglicher Konse-
quenzen zu hinterfragen, hieße, diese Aufgabe 
der „freien und unbeeinflussten“ Presse ad ab-
surdum zu führen. Ganz davon abgesehen: Die 
Zeiten von Watergate sind vorbei; der Wähler 
tendiert dazu, ohnehin und immer und bei allen 
vom Schlimmsten auszugehen. 

Watergate wäre  
kein drama mehr
Der moderne Medienkonsument schnitzt sich sein 
Weltbild selbst. Hübsch ist das Ergebnis nicht.



medianet.at

WIEN. Im Focus.xpert- Ranking 
steht die Omnicom Media Group 
in Österreich mit 308 Mio. € 
Umsatz auf Platz 3 der Medi-
aagenturen. Die OMD betreut 
hierzulande über 200 Unter-
nehmen in unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern – von Markt-
analysen, Marken- und Ziel-
gruppenverständnis, über indi-
viduelle Strategien, Konzeption 
und Planung, Verhandlung und 
Einkauf bis hin zur Abwicklung, 
Optimierung und Kampagnen-
Evaluierung. Im Interview spra-
chen OMD-CEO Susanne Koll 
und Managing Director von 
PHD Anja Hettes heimer unter 
anderem über das schwere Jahr 
2018 sowie die Entwicklungen 
am Markt.

medianet: Frau Koll, das Jahr 
2018 kann man für die OMD 
wohl als turbulent beschreiben; 
so verloren Sie einen großen 
Kunden, die Rewe Group, und 

konnten gleich zwei neue große 
Kunden hinzugewinnen. Ist das 
erste halbe Geschäftsjahr 2019 
für die OMD ebenso bewegt wie 
2018? 
Susanne Koll: Gerade der Ver-
lust von Rewe war vor allem 
emotional eine große Heraus-
forderung, aber das hat unser 
Team nur noch mehr zusam-
mengeschweißt, uns noch stär-
ker gemacht und das bekommen 
wir auch von unseren Kunden 
und vom Markt widergespie-
gelt. Natürlich profitieren wir 
davon, dass wir 16 Jahre lang 
einen Kunden wie Rewe betreu-
en durften, denn die Bedürfnis-
se, die Komplexität und Schnell-
lebigkeit des Handels liegen in 
unserer DNA und haben maß-
geblich unsere Agenturstruk-

tur, Prozesse, Technologien und 
Denkweise geprägt. Unsere Pro-
zesse sind perfekt optimiert und 
erlauben es uns, rasend schnell 
auf neuerliche Entwicklungen 
zu reagieren – ganz nach unse-
rem Leitsatz: ‚Better Decisions, 
Faster‘.

medianet: Neben langjährigen 
Kunden wie McDonald’s, Beiers-
dorf sowie Renault und Nissan 
konnten Sie im vergangenen 
Jahr die Daimler AG für sich ge-
winnen. 
Koll: Richtig, nach einem harten 
Jahr wie 2018 war der Gewinn 
des Daimler-Etats natürlich ein 
wahrer Motivationsschub für 
das gesamte Team. Die Zusam-
menarbeit mit Daimler ist her-
vorragend, und wir können wohl 

behaupten, dass beide Seiten 
verliebt ineinander sind (lacht). 
Gerade im Automobilbereich 
punkten wir als Agentur, da wir 
das nötige Zusammenspiel von 
Online und Offline verstehen. 
Schließlich passieren Testfahr-
ten mit einem Auto nicht im 
Internet, sondern in der realen 
Welt, daher ist es unbedingt 
nötig, die digital generierten In-
sights optimal für die klassische 
Werbung zu nutzen und auch 
umgekehrt. 

medianet: Sie präferieren also 
weder online noch offline? 
Anja Hettesheimer: Nein, für 
uns gibt es kein Entweder-oder. 
Für uns steht das Zusammen-
spiel der einzelnen Medien im 
Fokus. Ein Kunde/Konsument ist 

6 coverstory Freitag, 13. September 2019

„Google & co. sind 
nicht an allem schuld“ 
Susanne Koll, CEO Omnicom Media Group, und Anja Hettesheimer, 
Managing Director PHD, über ein turbulentes Jahr für Omnicom. 
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Anja Hettesheimer  
Managing Director 
PHD

Verschiebungen wird 
es immer geben, da 
die Medienauswahl 
natürlich stark von 
den Zielsetzungen 
der Kampagnen ab-
hängt. Jetzt darauf-
hin ein Medium für 
‚tot‘ zu erklären, ist 
übertrieben.

Im Interview Susanne Koll (CEO Omnicom Media Group) und Anja Hettesheimer (Managing Director PHD).
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nicht nur online oder nur offline 
unterwegs und unterscheidet 
auch nicht, wo und woher er wel-
che Information bekommen hat. 
Wir müssen also die Bedürfnisse 
des Kunden in den Vordergrund 
stellen, um ihm kanalübergrei-
fend die richtige Botschaft zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort auszuspielen zu können. Ein 
tolles Beispiel ist unser Kunde 
Zalando. Er ist online zu Hau-
se, dennoch schafft man Awa-
reness, indem man sich auch 
in den klassischen Medien prä-
sentiert. Es geht einfach um die 
Balance zwischen Massen- und 
one-to-one-Kommunikation. 

medianet: Das Jahr 2018 war 
für unterschiedliche Medien-
gattungen ein eher stagnieren-
des Jahr. Wie erklären Sie sich 
diese Entwicklung? 
Koll: 2018, aber vor allem 2019 
sind die Volumina zurückgegan-
gen und seither versucht der 
Markt, herauszufinden, was die 
Gründe hierfür sind. Es wäre 
zu leicht, zu behaupten, dass 
Google und Co. alle Spendings 
einheimsen konnten und die 
Budgets allein zu den Online-

riesen abgewandert sind. Die 
Ursachenfindung wird wohl 
noch länger dauern, doch haben 
natürlich die sehr zurückhalten-
den Wachstumsprognosen einen 
großen Einfluss auf das Investi-
tionsverhalten. 

medianet: Print ist nicht tot, 
die TV-Quoten fallen, und das 
Internet erlebt einen Hangover 
– was ist Ihre Antwort auf all 
diese Entwicklungen? 
Hettesheimer: Diese Verschie-
bungen wird es immer geben, 
da die Medienauswahl natür-
lich stark von den Zielsetzungen 
der Kampagnen abhängt. Jetzt 
daraufhin ein Medium für ‚tot‘ 
zu erklären, ist übertrieben und 
auch nicht angebracht. Natür-
lich hat sich das Mediennut-
zungsverhalten in den letzten 
Jahren massiv verändert und 
daher ist es für Vermarkter auch 
so wichtig, sich crossmedial auf-
zustellen. In Bezug auf Online 
ist tatsächlich die Beschreibung 
‚Hangover‘ absolut angebracht, 
denn der Konsument wird mit 
Botschaften bombardiert und 
kann sich kaum an gesehene 
Werbung erinnern. Es ist daher 
in unser aller Interesse, dass On-
line-Werbung wieder sichtbarer, 
interessanter, aber vor allem re-
levanter wird. 

medianet: Was waren die gro-
ßen Herausforderungen der 
vergangenen beiden Jahre in 
Ihrem Job?
Koll: Die zunehmende Komple-
xität und Fragmentierung, die 

natürlich durch datengestütz-
tes Marketing und userzentrier-
te Planungsansätze getrieben 
wird. Hier sitzen wir jedoch 
alle, Agenturen, Kunden und Ver-
markter, in einem Boot und die 
Herausforderung ist, dass wir 
grundsätzlich eine neue Form 
der Zusammenarbeit zwischen 
allen Parteien definieren und 
leben müssen. Programmatic, 
Audience-Segmentation, Data 
Management-Plattformen und 
dynamische Werbemittel via 
DCO verändern grundlegend die 
Art und Weise, wie Kampagnen 
geplant und gesteuert werden. 
Auf Agenturseite bedeutet das, 
dass wir konsequent unser Ser-
vice-Angebot anpassen müssen 
und unser Portfolio um z.B. die 
Bereiche Data Analytics, Tech-
nology Developer erweitern und 
in die entsprechenden Teams in-
tegrieren mussten. Denn nur so 
können wir auf die veränderten 
Bedürfnisse unser Kunde einge-
hen. 

medianet: Ein Trend hierzulan-
de ist sicherlich auch, dass sich 
Mediaagenturen immer breiter 
aufstellen. Kreations-Units wer-
den gebildet oder ganze Krea-
tivagenturen aufgekauft. Wie 
sehen Sie diesen Trend? 
Koll: Es wäre fatal, diesem Trend 
nicht zu folgen. In dieser frag-
mentierten Medienlandschaft 
muss man sich breit aufstellen. 

Jedoch planen wir nicht, die 
Rolle von klassischen Kreativ-
agenturen einzunehmen. Es geht 
vielmehr darum, unsere durch 

das Online-Nutzungsverhalten 
generierten Insights zu nutzen, 
um unsere Werbebotschaften 
entsprechend anzupassen, um 
somit aktiv die Kaufentschei-
dung zu beeinflussen. Hier re-
den wir aber nicht zwingend von 
zwei bis drei Online-Bannern, 
die zum Einsatz kommen, son-
dern von Hunderten, die natür-
lich nicht im klassischen Sinne 
hergestellt werden, sondern au-
tomatisiert innerhalb unserer 
Plattform erstellt und auf Basis 
der Interaktion mit den Usern 
dynamisch optimiert werden.

medianet: Was wird das Jahr 
2019 bringen? 
Koll: Mediaaussteuerung in 
Echtzeit kann nicht nur erheb-
lich präziser sein, sondern lie-
fert – ein geeignetes Tracking 
vorausgesetzt – hervorragende 
Insights für das ganze Marke-
ting. Diese Insights angemessen 
zu verdichten, aufzubereiten 
und real-time darzustellen, wird 
in 2019 für uns ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor sein.

Daher investieren wir sehr 
viel Zeit und Geld in unsere per-
sonenbasierte Precision-Mar-
keting- und Insights-Plattform 
Omni. Diese verändert die Art 
und Weise, wie unsere Teams 
zusammenarbeiten und Werte 
schaffen, indem es eine einheit-
liche Sicht auf den Verbraucher 
– von der Erkenntnisgewinnung, 
über die Zielgruppenbildung, die 
Channel-Planung, die Content- 
Inspiration und die Distribution 
von Botschaften – bietet. (gs)
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susanne Koll  
CEO Omnicom  
Media Group

Es wäre zu leicht, 
zu behaupten, dass 
Google und Co. alle 
Spendings einheim-
sen konnten und 
die Budgets allein 
zu den Onlineriesen 
 abgewandert sind.

Es gibt kein Entwe-
der-oder. Für uns 
steht das Zusammen-
spiel der einzelnen 
Medien im Fokus.

Anja Hettesheimer
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Rot-weiß-rote Chancen an 
der Wiege der Menschheit
medianet sprach mit dem österreichischen Botschafter Roland Hauser in 
Äthiopien über Wachstum und die Möglichkeiten für die heimische Wirtschaft. 

8 Aktuell Freitag, 13. September 2019

•••  Von Reinhard Krémer,  
Addis Abeba

M
it rund 109 Mio. 
Einwohnern ist 
Äthiopien der be-
völkerungsreichste 
Binnenstaat der 

Welt. Und das Land wächst, 
nach einem jahrzehntelangen 
Krieg mit der abtrünnigen Pro-

vinz Eritrea, rasant: Das Wirt-
schaftswachstum lag 2018 bei 
7,7%, das Bruttoinlandsprodukt 
stieg von 72,5 Mrd. USD im Jahr 
2016 auf 80,3 Mrd. USD im Vor-
jahr. Im Jahr 2015 wies Äthi-
opien mit 10,2% das höchste  
Wirtschaftswachstum der Welt 
auf.

International hat das Land, in 
dem das Skelett von „Lucy“, ei-

nes der ältesten menschlichen 
Vorfahren, gefunden wurde 
– mit einem jährlichen Brutto-
National-Einkommen von 921,9 
USD pro Kopf noch immer eines 
der ärmsten Länder der Welt 
– Investoren angelockt. Beklei-
dungskonzerne wie H&M, Kik 
oder Tchibo lassen in Äthiopien 
schneidern und nähen. Schuh- 
und Lebensmittelhersteller 

entdecken den preiswerten Pro-
duktionsstandort. Internatio-
nale Investoren setzen Zement-
werke und Zuckerfabriken in die  
Savanne. 

Die Chinesen sind schon da
Dass die Chinesen, die bereits 
eine Autobahn finanziert haben, 
zahlreiche Firmen vor Ort ha-
ben, merkt man auch am Flugha-
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Roland Hauser
Der österreichische 
Botschafter in 
Äthiopien – hier im 
Gespräch mit  
medianet finance-
net-Chefredakteur 
Reinhard Krémer – 
ist einer der erfah-
rensten Diplomaten 
der Republik.
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fen, wo Heerscharen der Asiaten 
herumwuseln. 

Aufbruchsstimmung beflügelt
„Seit ungefähr eineinhalb Jahren 
herrscht in Äthiopien eine gro-
ße Aufbruchsstimmung“, sagt 
der österreichische Botschafter  
Roland Hauser. „Der neue Pre-
mierminister Abiy Ahmed hat 
bei seinem Amtsantritt im  
April 2018 massive Reformen 
angekündigt und auch zum Teil 

bereits umgesetzt.“ So wurden 
viele ehemals verstaatlichte Be-
reiche für Investoren geöffnet. 

Die Liberalisierung ließ, so 
Hauser, Spannungen unter den 
rund 80 verschiedenen Ethni-
en an die Oberfläche kommen, 
die unter früheren autoritären 
Regimes unterdrückt waren 
und die vor einigen Wochen zu 
einem gescheiterten Putschver-
such führten. Der Premier, der 
korrupte Beamte feuerte und 
eine historische Versöhnung mit 
dem Nachbarland Eritrea besie-
gelte, erhielt übrigens erst vor 
wenigen Tagen den Hessischen 
Friedenspreis.

Handel ist ausbaufähig
„Ausländische Investoren be-
ginnen sich jetzt für das Land, 
das von einem sehr niedrigen 
Niveau ausgeht – es liegt beim 
Human Development Index auf 
Platz 173 von 189 Ländern – zu 
interessieren wie zum Beispiel 

der Telekom-Riese Orange im 
Telekommunikationsbereich“, 
sagt der österreichische Spit-
zendiplomat. 

Das Umfeld für die in Öster-
reich typischen KMU ist auch 
wegen der Bürokratie nicht 
einfach, meint Hauser – aber: 
„Der bilaterale Handel zwischen  
Österreich und Äthiopien ist mit 
rund zehn Mio. Euro von Öster-
reich nach Äthiopien und rund 
sechs Mio. Euro von Äthiopien 
nach Österreich noch sehr ge-
ring – da ist sehr viel Spielraum 
nach oben und auf jeden Fall 
ausbaufähig.“ 

Das Land kann jedenfalls fast 
alles brauchen, was Österreich 
liefern kann – auch im Know-
how- und Ausbildungsbereich, 
meint der Botschafter: „Im Ho-
telsektor die Schulungen von 
Personal und im weitesten Sinn 
Schulungen überhaupt – das 
wird dringendst gebraucht“, 
sagt Hauser. „Äthiopien, seit 25 
Jahren Schwerpunktland der 
österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit, ist ein wun-
derschönes Land und bietet ext-
rem viel Chancen – aber es fehlt 
stark an der Infrastruktur, auch 
im Tourismus. Hier sind Koope-
rationspartner gefragt.“ 

Käse aus Salzburg
Nur wenige rot-weiß-rote Fir-
men sind derzeit schon aktiv, er-
läutert der Botschafter: „Andritz 
im Zusammenhang mit Damm-
bauten und Kleinflugzeuge von 
Diamond Aircraft machen hier 
den Hauptteil aus.“ Aber im Su-

permarkt findet man auch schon 
jetzt Produkte aus Österreich: 
Schmelzkäsescheiben aus Salz-
burg, 200 g für umgerechnet 5 €, 
oder diverse Säfte.

Gerade bei der Wasserkraft 
gibt es Chancen, denn Äthi-
opien, Ursprungsland des 
Blauen Nil, das auch wegen 
seiner Höhenlage und der ergie-
bigen Regenzeit als „Wasserturm  
Afrikas“ gilt, will die Elektrizi-
tätsversorgung der Bevölkerung 
von aktuell unter 20% auf eine 
Komplettversorgung ausbauen – 
und überschüssige Energie auch 
exportieren.

Internet einfach abgedreht
Unerwartete Klippen gibt’s ge-
nügend: „Kürzlich ist das Inter-
net für drei Wochen ausgefallen“, 
sagt Hauser, „zum Teil wegen der 
Schulprüfungen, zum Teil we-
gen des Umsturzversuchs.“ Um 
Schummeleien per Smartphone 
abzuwehren, wird das Internet 
nämlich gleich ganz abgedreht. 

Chancen in reicher Zahl
„Die Chancen sind natürlich da“, 
sagt der Spitzendiplomat, der 
schon Posten in Peking, Saudi-
Arabien, Kuwait, Kenia und an-
deren Ländern belegt hat. „Fir-
men sind gut beraten, sich gut 
zu informieren.“ 

Wie wichtig Äthiopien als aus-
baufähiger Markt eingeschätzt 
wird, zeigt, dass vor rund einem 
Jahr bereits eine rot-weiß-rote 
Wirtschaftsdelegation und eine 
Vielzahl europäischer Spitzen-
politiker wie Angela Merkel und 
kürzlich Emmanuel Macron mit 
ähnlichen Delegationen vor Ort 
waren.

Der erfahrene Diplomat Ro-
land Hauser rät Unternehmen, 
noch die Wahlen, die spätes-
tens für den Herbst 2020 ge-
plant sind, abzuwarten: „Diese 
schwierige Übung steht noch 
bevor – es sind die ersten freien 
Wahlen, denen sich der Reform-
premier stellen muss. Das wird 
der große Test für seinen Kurs.“ 
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Boomland
Ab Mitte der 
2000er-Jahre 
lag der jährliche 
Zuwachs des 
Bruttoinlands-
produkts in 
Äthiopien für 
mehr als ein 
Jahrzehnt im 
Schnitt bei über 
zehn Prozent 
– das Höchst-
niveau auf dem 
Kontinent.

+10% 
49% 

Roland Hauser  
Österreichischer Botschafter  
in Äthiopien

Das Land kann alles brauchen, 
was Österreich liefern kann  
– auch im Ausbildungsbereich.
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Öffnung
Äthiopische 
Staatskonzerne 
sollen ganz oder 
teilweise privati-
siert werden. In 
den Bereichen 
Logistik, Tele-
kommunikation 
und Eisenbahn 
dürfen auslän-
dische Firmen 
nunmehr bis zu 
49% der Anteile 
halten. Privater 
Landbesitz ist 
laut Verfassung 
nicht zulässig. 
Infrastruktur-
Mängel, geringe 
Rechtssicherheit 
oder schleppen-
de Verwaltung 
bremsen noch.



Wien 
Salzburg 
Linz 
Graz 
Innsbruck 
Kitzbühel 
Fieberbrunn 
Bratislava 
Ljubljana

Informationen zu den Angeboten
für Meetings & Events sowie
unseren einzigartigen Locations 
finden Sie unter
austria-trend.at/events

Ein Stück 
Österreich 
beginnt …

… wenn die Tagesordnung
 Pause macht.

Start here.

ATH_B2B_Medianet_199x272_4c_DU0909_ET1309_MS.indd   1 10.09.19   10:58



medianet.at

Milliardenverluste Andreas 
Rau über Reibungsverluste 
im E-Commerce 18

Vorstadtweiber Mirjam 
Unger setzt auf Green 
 Production am Set 22

Gewinner? Die Shortlist 
zum diesjährigen Media 
Award wurde präsentiert 24

36 Jahre im  Dienste  
aktueller  Pressekontakte.

Herausgeber: Dkfm. Peter Hoffer www.indexverlag.at

12.380
Journalisten

2.789
Medien

711
PR-Agenturen

314
Ressorts online

2.626
Verbandsjournalisten

57
Ressortregister

Seit
1983

II-2019

DEEP DIVES
Data Driven Creatives | Google Ads 

Google Analytics | Facebook Creatives
Data Studio | DV360 Mediaplanung

Noch bis 30.09. günstiger buchen

programmaticon.net

16. – 18. Oktober | Wien
ProgrammatiCon 2019

Freitag, 13. September 2019  coVer 11

marketing 
& media

© ORF/Thomas Ramstorfer

©
 G

re
go

r T
ur

ec
ek

Barbara 
 Zimmermann
Marketingleitung Herold 

Mit 1. September hat  Barbara 
Zimmermann die Position des 

Chief Marketing Officer bei 
Herold übernommen. Zuvor war 

sie als Leitung Marketing und 
New Business Development beim 

Kurier Medienhaus tätig und 
kann Stationen wie Der Standard, 

ING-DiBa, American Express, 
Pagro, TBWA, Coca-Cola u.v.m. 

aufweisen.
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„Unabhängigkeit durch 
wirtschaftliche Stärke“
Die „Gruppe 39“ ist die älteste Vereinigung internationaler 
Nachrichtenagenturen, Clemens Pig aktuell ihr Vorsitzender. 12



medianet.at12 marketing & media Freitag, 13. September 2019

©
 G

re
go

r T
ur

ec
ek



medianet.at

•••  Von Dinko Fejzuli

D
ie weltweit älteste 
Vereinigung unab-
hängiger Nachrich-
tenagenturen, „Grup-
pe 39“, feierte kürzlich 

im Rahmen einer Generalver-
sammlung in Wien ihr 80-jähri-
ges Jubiläum. Bei dieser Gele-
genheit nahm man auch die dpa 
Deutsche Presse-Agentur und die 
britische Nachrichtenagentur PA 
Media in die Gruppe auf.

Die Wurzeln der nunmehr aus 
zehn Mitgliedern bestehenden 
Gruppe gehen ins Jahr 1939 
zurück. Zu Beginn des Zweiten 
Weltkriegs legten die nordi-
schen (Dänemark, Norwegen, 
Schweden, Finnland) und die 
Benelux-Agenturen Belgien und 
Niederlande sowie die Schwei-
zer Nachrichtenagentur unter 
dem Namen „Hellcommune“ den 
Grundstein für die Gruppe 39 
und leisteten damit Widerstand 
gegen staatlich kontrollierte 
oder beeinflusste internationale 
Agenturen der damaligen Zeit.

Gemeinsame Werte verbinden
Damals wie heute eint die Mit-
glieder ein gemeinsames Werte-
system. Sie sind von Staat und 
Regierung unabhängig, handeln 
nach dem redaktionellen Prinzip 
der „true and unbiased news“ 
und verstehen wirtschaftliche 
Stärke als Basis für die Erhal-
tung der redaktionellen Unab-

hängigkeit. Aktuell führt Öster-
reich unter Präsidentschaft von 
APA-CEO Clemens Pig den Vor-
sitz. medianet nahm die Gene-
ralversammlung der Gruppe 39 
in Wien zum Anlass und bat Pig 
zum Interview.

medianet: Herr Pig, wie aktuell 
ist der Gründungsgedanke, die 
Wahrung der redaktionellen 
Unabhängigkeit im Jahr 1939 
auch heute noch?
Clemens Pig: Man kann sich 
unverhandelt darauf verstän-
digen, dass die redaktionelle 
Unabhängigkeit immer wich-
tig war, immer wichtig ist und 
immer wichtig sein wird. Das 

ist ein ganz zentraler Wert für 
Medienunternehmen in Demo-
kratien. Die Frage, warum das 
Thema der Unabhängigkeit jetzt 
wieder mehr im Zentrum steht, 
hat vielmehr mit den ökonomi-
schen Rahmenbedingungen zu 
tun: Wenn unabhängige Nach-
richtenagenturen wie die APA in 
einem relativ kleinen Medien-
markt tätig sind und der Me-
dienmarkt in Summe aufgrund 
der bekannten Entwicklung, bei-
spielsweise in den Werbemärk-
ten oder in der Mediennutzung, 
Herausforderungen unterwor-
fen ist, dann steigt schlichtweg 
der wirtschaftliche Druck. 

medianet: Das heißt, wirtschaft-
licher Erfolg ist eine Grundbe-
dingung für redaktionelle Un-
abhängigkeit.
Pig: Die Formel lautet ‚Redak-
tionelle Unabhängigkeit durch 
wirtschaftliche Stärke‘. Denn: 
Wir erleben aktuell eine deut-
liche Entwicklung und zwar 
ein publizistisches Erstarken 
von internationalen staatlichen 
Nachrichtenagenturen in Län-
dern, in denen oftmals Regie-
rungsgelder dazu verwendet 
werden, um PR-Inhalte auch 
in die großen internationalen 
Nachrichtenmärkte zu schwem-
men. Wir erleben einen PR-Pro-
fessionalisierungsgrad in teil-
weise autoritären, illiberalen 
Staaten. Das geht natürlich auch 
in Richtung Propaganda. Und 

das betrifft nicht nur Text, son-
dern auch Bild und Bewegtbild. 

medianet: Wo würden Sie  
Parallelen zu heute sehen – in 
der Notwendigkeit eines Ver-
bands wie der Gruppe 39?
Pig: Die aktuelle Herausforde-
rung ist, als nationale Nach-
richtenagentur Lösungen zu 
organisieren. Das Motto lautet 
‚Wesentlich mehr zusammen-
arbeiten“. Die Agenturen in der 
Gruppe 39 sind alle genossen-
schaftlich oder kooperativ orga-
nisiert. Sharing Economy findet 
hier Eingang. Das betrifft vor 
allem Themen wie Innovation, 
Technologie und Digitalisie-
rung. Ob es um Videoaustausch, 
Contentaustausch, Technologie-
transfer geht – es braucht eine 
neutrale Instanz. 

medianet: Warum braucht es 
dann eine neutrale Instanz?
Pig: Wir erleben in Europa teil-
weise eine Entwicklung, in der 
staatliche Eingriffe in die Me-
dienwelt einen Anschlag auf die 
freie Presse bedeuten. Hier mit 
geeinter Stimme aufzutreten, ist 
ein zentraler Punkt. Datenthe-
men oder Login-Allianzen erfor-
dern länderübergreifende Zu-
sammenarbeit. Auch wenn wir 
an europaweite Themen denken 
wie die Urheberrechtsnovelle: 
Alle Agenturen der Gruppe 39 
treten natürlich ganz klar für ein 
Urheber- und Leistungsschutz-
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„Bedeutung redaktioneller 
Unabhängigkeit steigt“ 
Clemens Pig, CEO der APA und aktuell auch Vorsitzender der Gruppe 39, eines 
Verbands internationaler Nachrichtenagenturen, im ausführlichen Interview.

Clemens Pig  
CEO APA

Die Frage,  warum 
das Thema der 
 Unabhängigkeit 
jetzt wieder mehr im 
 Zentrum steht, hat 
vielmehr mit den öko
nomischen Rahmen
bedingungen zu tun.
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recht ein. Hier brauchen wir die 
Zusammenarbeit der unabhän-
gigen Agenturen, alleine kann 
man das nicht stemmen.

medianet: Welche Position 
nimmt die APA hier ein? Ist 
man eine Art Science-Lab?
Pig: Unabhängige Nachrichten-
agenturen haben alle einen star-
ken Innovations- und Business-
fokus. Den Digitalisierungs- und 
Technologiefokus hat die APA 
bestimmt am stärksten veran-
kert. Insbesondere bei Themen 
wie Daten, Artificial Intelligence, 
Mobile Pay und Bewegtbild kön-
nen die Nachrichtenagenturen 
ihre Ressourcen bündeln. 

medianet: Was sind die größten 
Herausforderungen zurzeit?
Pig: Da sollte man unterschei-
den zwischen dem redaktionel-
len Teil und den technologischen 
und Business-Entwicklungen. 
Im redaktionellen Teil geht es 
darum, den hohen Stellenwert 
von unabhängiger, faktenbasier-
ter Information in die Zukunft zu 
bringen. Das bedeutet, dass wir 
uns auf laufend neue Kanäle und 
Formate konzentrieren müssen. 
Da geht es um das geänder-
te Mediennutzungsverhalten, 
auf das wir reagieren müssen, 

indem wir unsere Kunden z.B. 
verstärkt in den Morgenstun-
den beliefern. Auch das Thema 
Automated Content spielt eine 
große Rolle. Es hilft, den Medi-
en die Informationen bedeutend 
schneller auszuspielen und im 
Suchmaschinenranking weit 
vorn zu sein. Das alles hilft uns 
dabei, eine News-Tech-Agentur 
zu werden. Der Fokus von News-
Tech liegt auf der APA als redak-
tions- und inhalte- basierte Soft-
ware-Nachrichtenagentur. Und 
das ist ein deutlicher Switch im 
zukünftigen Produktportfolio. 
Wir werden neben Inhaltema-
nagern verstärkt auch zu IT-
Prozessmanagern werden. 

medianet: Um noch einmal 
auf das Redaktionelle zurück-
zukommen. Gibt es Interventi-
onsversuche seitens der Politik, 
einzelne Redakteure, bei denen 
versucht wird, Einfluss zu neh-
men? Wie reagiert man darauf?

Pig: Bei mir landen keine Inter-
ventionen und das wäre auch 
vollkommen aussichtslos. Wir 
sind die APA und wir leben 
von der Unabhängigkeit und 
der Neutralität. Das Wichtigste 
sind Quellenglaubwürdigkeit 
und Quellenvielfalt. Wenn eine 
unabhängige Nachrichtenagen-
tur einen Fehler macht, ist es 
ein Zeichen von redaktioneller 
Qualität, diesen Fehler rasch 
und transparent zu korrigieren. 
Nicht jeder Anruf ist eine Inter-
vention. 

medianet: Steigt die Bedeutung 
der APA in Zeiten, in denen Re-
daktionen kleiner werden?
Pig: Medien verwenden die APA 
als Backbone. Das ist die opti-
male Rolle, die die Agentur lie-
fern kann. Ich halte das für die 
perfekte Koexistenz. 

medianet: Die Rollen, die es 
früher gab, die der Parteien, 

der Unternehmen, der APA, der 
Medien haben sich verändert. 
Mittlerweile haben auch ande-
re Akteure die Möglichkeit, den 
Spin anders zu drehen. 
Pig: In einer digitalisierten Welt 
ist jede und jeder Produzent. 

Umso wichtiger ist es, dass wir 
Leuchttürme der verifizierten 
und faktenbasierten Informa-
tion sind. Wir sind kein Wahr-
heitsministerium, das über 
wahr und unwahr entscheidet. 
Wir unterliegen einer journalis-
tischen Ethik und davon werden 
wir keinen Millimeter abgehen. 
Die Rahmenbedingungen ha-
ben sich geändert, aber unterm 
Strich ist das Teil des neuen 
Spiels.

medianet: Braucht es Regeln?
Pig: Gerade was Soziale Medien 
betrifft, die eben genau keine 
Medien sind, weil sie eben kei-
nen journalistischen Produkti-
onsprozessen unterliegen, fehlt 
es an Einordnung. Umso wichti-
ger ist es, dass die Medien sich 
sehr genau an die Spielregeln 
halten. Unabhängigkeit und 
Glaubwürdigkeit sind sowohl 
spiel- als auch demokratie-
entscheidend. 
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In einer digitalisier
ten Welt ist jede und 
jeder Produzent. 
Umso wichtiger ist es, 
dass wir Leuchttür
me der verifizierten 
und faktenbasierten 
Information sind.

Clemens Pig

Bei mir landen keine 
Interventionen und 
das wäre auch voll
kommen aussichtslos. 
Wir sind die APA und 
wir leben von der 
Unabhängigkeit und 
der Neutralität.
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WIEN. „Einfach den Überblick 
behalten“. Das Motto fiel leicht 
am Dach des 25hours Hotel, wo 
man bekanntlich den schönsten 
Überblick über Wien hat. Der 
Einladung zum Sommerfest bei 
lauen Temperaturen sind knapp 
200 Kommunikatoren gefolgt.

Gespräche und Getränke 
Als Hauptsponsor der Fachkon-
ferenz „Jetzt PR Digital“ hat der 
Observer spontan die Gelegen-
heit genutzt, nicht nur alle zehn 
Jahre die wachsende Erfahrung 
von Österreichs führendem Me-
dia Intelligence-Unternehmen 
zu feiern, sondern 1,2,3 ein 
Sommerfest für seine Kunden 
und die Teilnehmer der Jetzt 
PR Digital auszurichten. Die 
Atmosphäre in der Dachlounge 
des hippen 25hours Hotel bot 
die optimale Grundlage für Ge-

spräche zu den Themen, die die 
Kommunikationsszene und die 
Welt heute bewegen. Der Einla-
dung sind unter anderem auch 
tipp3-Vorstand Philip Newald, 
Georg Kraft-Kinz, Albert Hasch-
ke (Prime PR), Susanne Hudelist 

(ikp Wien), Martin Dechant (ikp 
Vorarlberg), Johannes Mak (Mak 
PR), Johannes Mautner Markhof 
(Mmotors), Hannes Martschin 
(Martschin und Partner), Bern-
hard Stolberg (Interpool), Karin 
Strahner (KS Circle), Christian 

Taucher (Koop), Hieronymus Tu-
pay (Alcar Wheels), Gerald Grün-
berger (VÖZ), Martin Brezovich 
(eventplan), Andreas Hladky 
(hallamasch und point of ori-
gin), Martina Zowack (Zowack 
PR) und viele mehr gefolgt. (red)

Observer feiert 123 Jahre
Im Dachboden des 25hours Hotel kam die Kommunikationsbranche  
zusammen: Networking, Drinks und ein fantastischer Ausblick. 

grußworte 
Der Geschäfts-
führer des Ob-
server, Florian 
Laszlo, sprach 
zu den Gästen 
auf der Geburts-
tagsfeier des 
Unter nehmens.©
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  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick

Franz Englhofer (Corporate biz), Bernhard Gily (medianet) und Karin Strahner („K.S.-Circle-Wirtschaftsclub“, v.l.).
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WIEN. Andreas Rau ist Head 
of Media Agencies D-A-CH bei 
Face book. Bei der diesjährigen 
ProgrammtiCon wird er über 
Zero Friciton Shopping sprechen. 
Einen Einblick in das Thema gab 
er medianet schon vorab.

medianet: Herr Rau, was ver-
steht man unter Reibungspunk-
ten, und gibt es Zahlen, die uns 
sagen, wie viele Einnahmen 
hierdurch im E-Commerce ver-
loren gehen?
Andreas Rau: Die Digitalisie-
rung hat unser Leben verbessert 
und durch zuvor unvorstellbare 
Entscheidungsmöglichkeiten in 
einer nahezu unendlichen Anzahl 
die Erwartungen der Menschen 
steigen lassen. Sie interagieren 
über ihr Smartphone auf meh-
reren Kanälen mit den Marken, 
bevor sie etwas kaufen. Das be-
deutet im Umkehrschluss aber 
auch: Sie reagieren ungeduldi-
ger auf Hindernisse und möch-
ten so schnell wie möglich an ihr 
Ziel kommen. Jeder zusätzliche 
Aufwand und jede Unannehm-
lichkeit im Kaufprozess führen 
zu Reibungsverlusten und dem 
Wechsel zur nächstbesten, so-
fort erreichbaren Alternative. 
Genau diese Reibungsverluste 
bedeuten jedes Jahr, allein im  

E-Commerce, mehrere Milliar-
den Euro verpasster Einnahmen.

medianet: Wo können denn die-
se Reibungspunkte auftreten?
Rau: Reibungsverluste gibt es 
sowohl offline als auch online, 
und sie können in allen Phasen 
des Path to Purchase auftreten. 
Dazu zählt zum Beispiel, wenn 
Menschen in einem Geschäft 
oder einer App nach Artikeln 
suchen müssen, lange warten 
gelassen werden, unnötig viele 
Zahlungsinformationen einge-
ben oder umständliche Formu-
lare ausfüllen müssen. Je mehr 
Schritte es in einem Kaufprozess 
gibt, desto mehr Möglichkeiten 
gibt es auch, den Kauf abzubre-
chen. 

medianet: Facebook bietet on-
line einen Leitfaden zum Zero 
Friction Shopping. Die ers-
te genannte Strategie ist, die 
Grundlage für ein reibungsloses 
Shopping zu schaffen – was ist 
hiermit konkret gemeint?
Rau: Wir haben uns für den 
Leitfaden sehr intensiv damit 
beschäftigt, an welchen Stellen 
Reibungspunkte für Konsumen-
ten auftreten können und ha-
ben genau diese mit Lösungen 
entlang der Customer Journey 
verknüpft: in den Phasen Entde-
ckung, Kauf und nach dem Kauf. 
Von Anfang an entscheidend für 
ein reibungsloses Kauferlebnis 
ist es, eine solide Grundlage zu 
schaffen, bevor sich Unterneh-
men auf Produkt-Discovery und 

die Steigerung der Kaufabschlüs-
se stürzen. Dafür bietet Facebook 
zwei Lösungen an, die Unterneh-
men dabei helfen, von Anfang an 
nahtloses Shopping zu ermögli-
chen. Zum einen hilft Facebook 
Analytics dabei, zu beobachten, 
wie Menschen die Unterneh-
menswebsite oder App während 
des Path to Purchase nutzen und 
so den Weg des Nutzers besser zu 
verstehen; so können erste Rei-
bungspunkte identifiziert wer-
den. Zum anderen ermöglicht 
Facebook Login den Menschen, 
Dinge leichter zu finden, nach 
denen sie auf der Unternehmens-
website oder in der App suchen. 
Nutzer können sich einfach an-
melden und sich schnell, sicher 
und praktisch orientieren. 

ProgrammatiCon
Termin 
Die vierte ProgrammatiCon findet von 
16.–18. Oktober im Schloss Schön-
brunn in Wien statt. Die Veranstaltung 
richtet sich an Marketing entscheider, 
Online Marketing Professionals, 
E-Commerce-Verantwortliche, Adver-
tiser, Publisher und Agenturen. Auf 
der Konferenz zeigten Experten, wie 
die Möglichkeiten von Programmatic 
optimal für das eigene Business 
genutzt werden.

18 markeTing & media Freitag, 13. September 2019

Vermeiden Sie  
reibungspunkte! 
Reibungsverluste  bedeuten im Jahr mehrere  Milliarden Euro verpasste 
Ein nahmen im E-Commerce, erklärt Andreas Rau von Facebook. 
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medianet: Wir kennen alle das 
Prinzip, die richtigen Menschen 
zur richtigen Zeit auf dem rich-
tigen Kanal mit der richtigen 
Botschaft zu erreichen. Face-
book empfiehlt aber auch, seine 
Kunden entdecken zu lassen – 
wie soll man das tun? 
Rau: Um das Entdecken neuer 
Produkte und Marken auf kre-
ative und interaktive Art und 
Weise zu fördern, entwickeln wir 
bei Facebook immer wieder neue 
Platzierungen und Formate, die 
Menschen die für sie bestimm-
ten Produkte näherbringen: 
Von der Option, einen Artikel 
vom Smartphone aus anzupro-
bieren, bis zur Interaktion mit 
Werbeanzeigen, um persönliche 
Präferenzen auszuwählen. Mit 
Augmented Reality Ads zum 
Beispiel können Menschen Pro-
dukte über ihr Smartphone an-
probieren oder testen. Außerdem 
können Werbetreibende ihren 
Anzeigen bei Facebook und In-
stagram Kamera-Effekte hinzu-

fügen, die nach dem Anklicken 
auftauchen, um Menschen ihre 
Produkte näherzubringen. Dar-
über hinaus arbeiten wir konti-
nuierlich daran, die Optionen für 
Video-Werbeanzeigen darauf ab-
zustimmen, wie Menschen heute 
Videos konsumieren – von kur-
zen Clips, die unterwegs ange-
sehen werden können, bis hin zu 
längeren Videoformaten, die sie 
zu Hause auf dem Sofa schauen. 
Mit In-Stream Video Ads können 
Werbetreibende Video Ads per 
Mid-Roll-Platzierung an Men-
schen ausspielen, die sich auf 
Facebook-Videos von bekannten 
Publishern und Creators von di-
gitalem Content ansehen.

medianet: Was sind Ihre drei 
Top-Tipps, um den Path for 
Purchase zu verkürzen?
Rau: Erstens, kreative und an-
sprechende Werbeformaten hel-
fen dabei, die Menschen zum 
Entdecken anzuregen. Dafür 
eignen sich zum Beispiel Aug-

mented Reality Ads oder Can-
vas Ads sehr gut, da sie zur In-
teraktion mit dem beworbenen 
Produkt motivieren. Zweitens, 
der Kaufprozess muss so kurz 
wie nur möglich gestaltet wer-
den, und technisch müssen Apps 

und Websites so erstellt werden, 
dass sie minimale Ladezeiten 
verursachen. Für Konsumenten 
muss es möglich sein, ein Pro-
dukt direkt in der Nutzungssi-
tuation zu kaufen, wenn sie es 
entdeckt haben. Das haben wir 
zum Beispiel mit der Einfüh-
rung von Instagram Shopping 
möglich gemacht. Wenn Unter-
nehmen den Direkt-Kauf nicht 
möglich machen können, sollten 
Konsumenten stattdessen direkt 
von der Werbeanzeige auf die 
mobile Webseite des Verkäufers 
wechseln können, um den Kauf 
dort zu tätigen. Und drittens: 
Die heutige Erwartung der Men-
schen ist, dass alle wichtigen In-
formationen einfach und schnell 
verfügbar sind. Werbetreibende 
sollten den Menschen direkt die 
wichtigsten Informationen zu 
einem Produkt zur Verfügung 
stellen, ohne dass diese lange 
danach suchen müssen. Das er-
muntert zum Stöbern und Kau-
fen. (gs)

andreas rau  
Head of Media 
Agencies DACH, FB 

Kreative und an
sprechende Werbe
formate – dazu zäh
len etwa Augmented 
Reality Ads – helfen 
dabei, die Menschen 
zum Entdecken 
 anzuregen.
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WIEN. Marketing-Verantwort-
lichen und Interessierten eine 
Plattform zu bieten, um über re-
levante Themen verbandsüber-
greifend diskutieren zu können, 
war das Ziel von ÖMG, DMVÖ, 
iab austria sowie des Marketing 
Club Österreich. 

Zusammenarbeit zählt
Aus diesem Grund initiierten 
die vier größten Kommunika-
tionsverbände des Landes den 
Marketing Circle Austria, um 
ein gemeinsames Networking 
der Marketingbranche zu er-
möglichen. Der erste Event des 
Marketing Circle Austria ging 
am 9. September in der Wiener 
Wirtschaftskammer in Szene 
und stand ganz im Zeichen des 
Themas Kundenloyalität.

„Es ist das Wesentlichste, 
dass man in der Branche zu-
sammenarbeitet. Deshalb freut 

es uns sehr, dass wir uns dank 
des Marketing Circle Austria 
in diesem Rahmen zusammen-
gefunden haben. Die Tatsache, 
dass die vier größten Kommu-
nikationsverbände Österreichs 
zusammenarbeiten, ist eine sehr 
schöne und erfreuliche Entwick-
lung“, führte Jürgen Tarbauer in 
seinen einleitenden Worten aus. 
Es folgte eine spannende Key-
note von Dominik Dommick (GF 
Payback Deutschland), der die 
Wichtigkeit von Kundenkarten- 
und Bonussystemen in Bezug 
auf Kundenloyalität hervorhob 
und essenzielle Zukunftsfragen 
stellte.

Im Anschluss wurde das The-
ma Kundenloyalität in einer in-
formativen Podiumsdiskussion 
von Datenschutz-Expertin Wal-
traut Kotschy (Inhaberin DPCC) 
und den drei Marketing-Exper-
ten Walter H. Lukner (Geschäfts-

führer Payback Austria), Hannes 
Ainz (Senior Loyalty Adviser, BP 
Europe), Ralph Hofmann (Marke-
ting- und Sales-Director, Palmers 
Textil AG) intensiv beleuchtet. 
Grundsätzlich vertraut auch BP 
mittlerweile auf das Multipart-
ner-Loyalty-Programm von Pay-
back, wie Ainz erklärt: „Wir se-
hen im Multipartner-Programm, 
dass Payback-Kunden sehr en-
gagiert sind und öfter zu uns 
kommen. Daher ist es uns auch 
wichtig, dass treue Kunden indi-
viduell zugeschnittene Prämien 
bekommen.“

„Evergreen“ Datenschutz
Ein wichtiger Punkt der Diskus-
sion behandelte das Thema Da-
tenschutz. Wie Lukner erklärt, 
werden bei Payback-Daten zen-
tral gehalten. Das heißt, Partner 
erhalten keine Fremddaten, zu-
dem werden keinerlei Daten an 

Dritte verkauft. „Ich bin ein gro-
ßer Fan der Datenschutzgrund-
verordnung. Wir haben das 
Payback-System nur minimal 
anpassen müssen, weil wir uns 
schon zuvor sehr genau an die 
Anforderungen gehalten haben.“

Einig waren sich die Diskussi-
onsteilnehmer darin, dass Kun-
denbindungsprogramme alleine 
nicht für den Unternehmens-
erfolg verantwortlich sind. Die 
Qualität der Produkte ist nach 
wie vor essenziell, allerdings 
stellen Loyalty-Programme ei-
nen beachtlichen Mehrwert dar, 
der von den Kunden in großem 
Ausmaß geschätzt wird. Kun-
denloyalität ist für Lukner auch 
eine Frage des Standorts: „Loya-
lität ist lokal. Die regionale Nähe 
ist für Kunden nach wie vor es-
senziell und ein wesentlicher 
Faktor in Bezug auf Kundenbin-
dung.“

Freitag, XX. Xxxxxxxxxx XXXX  XXXXXXXXXXXXXXX XX

Vier auf einen Streich
ÖMG, DMVÖ, iab austria sowie der Marketing Club Österreich 
initiierten den „Marketing Circle Austria“.

Premiere  Niko Pabst (MCÖ-Geschäftsführer), Alexander Oswald (ÖMG-Präsident), Alexandra Vetrovsky-Brychta (iab-Vizepräsidentin), Georg Wiedenhofer  
(MCÖ-Präsident), Barbara Rauchwarter (ÖMG-Präsidentin), Anton Jenzer (DMVÖ-Präsident), Martin Wilfing (DMVÖ-Geschäftsführer).
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   Die neuesten Kampagnen



WIEN/STOCKERAU. Kurz vor 
dem Sommer, Mitte Juni 2019, 
er schien der jährlich von der Ös-
terreichischen Post AG veröffent-
lichte Direct Marketing Report. 
Er ist seit Jahren ein verlässlicher 
Barometer für EntscheiderInnen 
im Kommunikationsbereich.  
Mythen und Behauptungen kön-
nen anhand dieser umfassenden 
Untersuchung des Direkt-Kom-
munikations-Marktes auf Herz 
und Nieren geprüft werden. 

Bösmüller Print Management 
hat einige interessante Ergeb-
nisse zusammengefasst. Denn, 
so Geschäftsführerin Ing. Doris 
Wallner-Bösmüller: „Kommunika-
tionsentscheidungen sind viel zu 
wichtig, als dass man diese allein 
dem subjektiven Gefühl überlas-
sen darf.“ Was zeigt somit der 
Faktencheck?

Strategisches Ziel 
„NeukundInnen“
Wo die über 1 Mrd. Euro, die in 
Print-Direct-Marketing im Vorjahr 
investiert wurden, am besten 
wirksam werden, zeigt der Report 
bereits auf Seite 10 unter der 
Headline „Neukunden gewin-
nen“: „Unternehmen, die dieses 
strategische Ziel auf der Agenda 
haben, nutzen dafür in erster 
Linie gedruckte Dialogmarketing-
Medien.“

Welche Instrumente werden 
dabei besonders intensiv genutzt? 

Wie der Report weiter ausführt, 
sind adressierte Werbepostsen-
dungen für die meisten Unterneh-
men das bevorzugte gedruckte 
Dialogmarketing-Instrument. 

Mit wachsender Unterneh-
mensgröße gewinnen Kunden- 
und Mitgliederzeitschriften an 
Bedeutung – bei Firmen mit über 
250 Mitarbeitern hat ihre Nutzung 
sogar um 11 Prozentpunkte zuge-
nommen: Mit nunmehr 49 Prozent 
werden sie sogar etwas häufiger 
als adressierte Werbepostsendun-
gen eingesetzt. Aber auch bei 
kleineren Unternehmen mit 50 bis 
249 Mitarbeitern hat der Anteil 

jener, die sich den ‚Luxus‘ einer 
gedruckten Kundenzeitschrift 
leisten, deutlich zugenommen.

Gute Noten für Direkt-  
& Dialog-Marketing
Nach klassischer Werbung (mit 
einem Gesamtvolumen von 
4,09 Mrd. €) sowie Messen & 
Events (in Summe 1,26 Mrd. €) ist 
Dialogmarketing-Print mit genau 
einer Mrd. € der drittwichtigste 
Kommunikationskanal aller Wer-
bespendings. Trotz einer immer 
digitalisierter werdenden Welt 
bleiben die Ausgaben für diesen 
Bereich stabil. Warum ist dem so?

Gerade Direct-Mailings erhal-
ten besonders gute Noten. Auf 
Seite 43 des Reports wird gezeigt, 
dass 35% der Befragten meinen, 
dass kein anderes Werbemedi-
um hochwertiger ist als Direct 
Mailings. 44% finden persönlich 
adressierte Werbepost informa-
tiv, 36% interessant und 33% 
glaubwürdig. Ganz besonders be-
eindruckend ist das Ergebnis der 
Reichweite: 91% (!) lesen Direct 
Mailings und konsumieren die 
Inhalte nachweislich! All das sind 
gute Gründe, diesen Kommunika-
tionskanal verstärkt zu nutzen.

Worauf es bei der  
Umsetzung ankommt
Ing. Doris Wallner-Bösmüller 
verfügt mit ihrem Print-Produkti-
onsunternehmen über besondere 
Expertise bei der erfolgreichen 
Umsetzung von Direktkommuni-
kations-Aktivitäten. Als Erfolgsfak-
toren führt sie aus der Praxis aus: 
„Damit sich Zielpersonen positiv 
angesprochen fühlen und in den 
Dialog treten wollen, müssen sie 
spüren, dass dem Absender die 
Meinung des Gegenübers wirk-
lich wichtig ist. Schön verpackte 
Botschaften sind für uns attraktiv, 
erregen Aufmerksamkeit, laden 
zur Auseinandersetzung damit 
ein und entfalten so die optimale 
Wirkung. Damit das gelingt, ist die 
Einbindung des Produktionspart-
ners in die Gestaltungsphase mit 

den Kreativen, lang bevor es zur 
Umsetzung und Vervielfältigung 
in die Druckerei geht, wichtig. Je 
früher wir als Produktionsunter-
nehmen in die Zielsetzungsdefini-
tion und die Kreativplanung mit-
einbezogen sind, desto mehr kann 
unsere Expertise für das perfekte 
Ergebnis nutzbar gemacht wer-
den. Das umfasst eine innovative 
und aufmerksamkeitswirksame 
Konstruktion des Mailings, die 
perfekte Produktion aller Einzel-
teile, die optimale Kombination 
von Individualisierungs- und Per-
sonalisierungsmöglichkeiten, die 
Adressierung und die zeitgerechte 
Postaufgabe.“

Ein Team von Konstruktions-, 
Produktions- und Logistik-Exper-
tInnen, rund um einen zentralen 
Ansprechpartner als Projektma-

nagerIn, ermöglichen höchste 
Umsetzungsqualität. 

Doris Wallner-Bösmüller er-
gänzt: „Unsere KundInnen schät-
zen den persönlichen Kontakt 
ganz besonders, weil sie bei 
jedem Kontakt spüren können, 
dass uns der Erfolg der Kampagne 
ein wirkliches Anliegen ist. Mit 
einer zentralen Projekt-Koordina-
tionsstelle laufen alle Informati-
onen an einer Stelle zusammen 
und ermöglichen die effektive 
Umsetzung.“ Abschließend lädt 
Wallner-Bösmüller zum Dialog 
ein: „Wir laden kommunikati-
onsverantwortliche Personen in 
Unternehmen ein, im Dialog mit 
uns bewusste Entscheidungen 
für den erfolgreichen Einsatz von 
Direkt-Marketing-Instrumenten 
zu treffen. Gemeinsam geht es 
uns darum, den Impact der Bot-
schaften bei der Zielgruppe zu 
maximieren und diesen höchst 
wirkungsvollen Kommunikations-
kanal optimal zu nutzen.“
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Jetzt den Direct Marketing Report 
2019 anfordern:
Ing. Doris Wallner-Bösmüller
Geschäftsführerin
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
d.wallner-boesmueller@boesmueller.at
www.boesmueller.at
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Direkt-Kommunikation 
im Faktencheck
Entscheidungen auf einer soliden Datenbasis treffen!
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eigene Flasche aus Stahl mit 
unserem guten Leitungswasser 
immer wieder aufzufüllen“, so 
Unger. Um den Stand der ein-
gesparten Plastikflaschen zu 
dokumentieren, wurde eine Zahl 
am Cateringwagen angebracht. 
Pro Tag stieg sie an. Das Ergeb-
nis: Am Ende des Drehs wurden 
rund 6.500 0,5 l Plastikflaschen 
eingespart. 

Green Production als Aufgabe
„Es war sehr befriedigend. Bei 
den Kaffeebechern haben wir 
auch auf wiederverwendbare ge-
setzt. Das war allerdings schwie-
riger, da das mit dem Geschirr-
spüler und den Bechern nicht 
so funktioniert hat. Etwas zu 
verändern, kann leicht sein, aber 
es braucht viel Aufmerksamkeit. 
Ich muss das ähnlich planen wie 
einen Drehtag“, erklärt Unger. 

Green Production sei eine Auf-
gabe, um die wir nicht herumkä-

men. Mirjam Unger hat sich in 
ihrer Rolle als Regisseurin für 
diese Aufgabe ausgesprochen. 
„Ich sehe das jetzt nicht als gro-
ße Leistung, sondern eher als 
Selbstverständlichkeit.“ 

Auf die Frage, was die nächs-
ten Schritte in einer noch nach-
haltigeren Film- und Fernseh-
produktion seien, antwortet 
Unger: „Überhaupt kein Plastik 
mehr zu verwenden. Es ist zum 
Beispiel so, dass die Süßigkei-
ten, die am Nachmittag verteilt 
werden, alle einzeln in kleinen 
Plastikschälchen verpackt sind. 
Da gibt es noch so viele Mög-
lichkeiten – auch bei dem The-
ma Mode, das bei den Damen 
der Vorstadt ja sehr präsent ist. 
Wenn man beginnt, darüber 
nachzudenken und sich Fragen 
dazu zu stellen, merkt man, was 
alles noch möglich ist und getan 
werden sollte“, sagt die Regis-
seurin abschließend. 

•••  Von Nadja Riahi 

WIEN. Am 16. September ist es 
wieder so weit: Dann heißt es 
montags auf ORF 1 wieder „Fern-
seher an“ für die „Vorstadtwei-
ber“ Maria Köstlinger, Nina Proll, 
Martina Ebm und Hilde Dalik. 
Zum Start der 4. Staffel der Er-
folgsserie sprach medianet mit 
der Regisseurin Mirjam Unger, 
die für die letzten fünf Folgen 
der 4. Staffel und die ersten fünf 
der 5. Staffel verantwortlich ist. 

Nach fiktionalen Produktionen 
für die große Leinwand (die Ver-
filmung des Romans „Maikäfer 
flieg“ von Christine Nöstlinger) 
und Dokumentationen am TV-
Screen (u.a. auch für den ORF) 
wurden ihr die „Vorstadtweiber“ 
angeboten. „Am Anfang habe ich 
nur gedacht ‚Wow, Vorstadtwei-
ber‘. Gleichzeitig hatte ich aber 
auch das Gefühl ‚Ich muss das 
machen‘“, sagt Mirjam Unger. 

Ein plastikflaschenfreier Set
Neben der Verantwortung ge-
genüber dem ORF für ihr erstes 
fiktionales Fernsehprojekt emp-
findet die Regisseurin auch eine 
Verantwortung gegenüber dem 
Planeten und der Umwelt. „Es 
arbeiten sehr viele junge Leu-
te am Set. Da sind wir relativ 
schnell auf das Thema ‚Green 
Production‘ gekommen. Es ist 
ein Wahnsinn, wie viel Müll am 
Set hinterlassen wird. Für jeden 
Schluck Wasser gefühlt eine 
neue Wasserflasche, für jeden 
Kaffee einen Pappbecher mit 
Plastikdeckel“, erzählt Unger. So 
war schnell klar: Es muss sich 
etwas ändern. Die Lösung: keine 
Plastikflaschen mehr am Set. 

„Wir haben eine Unterschrif-
tenliste durchgehen lassen und 
alle Beteiligten gefragt, ob sie 
damit einverstanden sind. Und 
siehe da: Plötzlich ging’s. Es war 
einerseits ein kleines Wunder 
und andererseits überraschend 
leicht, wie einfach es war, die 

goodbye plastic
Regisseurin Mirjam Unger sprach mit medianet über die 
Vorstadtweiber, den ORF und „Green Production“. 

regie-duo 
Mirjam Unger 
und Harald 
Sicheritz waren 
für die Regie der 
am 16. Septem-
ber startenden 
4. Staffel der 
„Vorstadtweiber“ 
verantwortlich. 

©
 O

R
F/

R
om

an
 Z

ac
h-

K
ie

sl
in

g

müllreduktion 
6.500 0,5 l- 
Plastikflaschen 
wurden bei den 
Dreharbeiten der 
„Vorstadtweiber“ 
auf Initiative 
von Regisseurin 
Mirjam Unger 
eingespart.

6.500



Druck? Damit 
können wir  
umgehen!
Rollenoffsetdruck, Bogenoffsetdruck, Digitaldruck und  
industrielle Endfertigung. Wir vereinen alles an einem  
Standort und produzieren ein vielfältiges Portfolio  
an hochqualitativen Druckwerken: von Flyern 
über Magazine und Kataloge bis hin zu Büchern. 

Und das seit mehr als 150 Jahren.

Ihr Peter Berger – peter@berger.at

Vertrauen Sie auf  
unsere Erfahrung

Sie suchen nach der optimalen 
Drucklösung? Wir haben be- 
stimmt das richtige Angebot  
für Ihre Bedürfnisse.

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in allen  
Bundesländern

www.berger.at
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WIEN. Die Initiatoren des Media 
Award informieren, welche Ar-
beiten sich Hoffnungen auf den 
Media Award machen dürfen: 
Am 5. September 2019 tagten 
zwei Juries bei der ORF-Enter-
prise, um die von einer Vorjury 
am besten bewerteten Einrei-
chungen in den Kategorien „Ex-
zellente Media-Strategie“ und 
„Kreative Media-Idee“ zu sich-
ten und daraus die Gewinner 
des diesjährigen Media Award 
zu ermitteln. 

Die Verleihung des Preises er-
folgt am 7. Oktober um 15 Uhr; 
dabei werden die Sieger der nun 
veröffentlichten Shortlist ge-
ehrt. In den beiden Kategorien 
werden jeweils Awards in Gold, 
Silber und Bronze verliehen. 

Gold, Silber, Bronze
„Unser Fokus lag auf dem ‚roten 
strategischen Faden‘, der zeigt, 
wie sich eine Strategie ableitet, 
wie diese der taktischen Umset-
zung den Stempel aufdrückt und 

letztendlich auf den gesetzten 
KPIs eindeutige Ergebnisse lie-
fert“, so Juryvorsitzender Omid 
Novidi zur Jury der Kategorie 
„Exzellente Media-Strategie“.

Und Michael Göls, Juryvor-
sitzender der zweiten Kategorie 
„Kreative Media-Idee“ über die 
Qualität der in dieser Kategorie 
eingereichten Arbeiten: „Mir war 
es persönlich vor allem wichtig, 
eine klare Idee zu erkennen und 
auch die Innovation zu sehen.“ 
(red)

Shortlists 

kampagne auftraggeber mediaagentur
kreative media-idee
A-Klasse Launch – „MBUX“ Mercedes-Benz User Experience Mercedes-Benz Österreich Zenith Austria mit YOC Central Eastern Europe 
Coca-Cola erobert mit der FIFATrophy Tour die Fußball-Herzen Coca-Cola MediaCom mit Kesch Event & Promotion
Der Parkinson-Banner Parkinson Selbsthilfe Mindshare mit Ogilvy & Mather und Tunnel23
Eurowings Stage Flying Eurowings Initiative Media mit Pro Event Team und Werbehelden
Klimt sehen, nicht #Klimt WienTourismus Wien Nord
Nächster Halt: Schweden Volvo Car Austria Mindshare mit Fuel Austria
Schau nicht weg! – Klick nicht weg! Plastik im Meer betrifft uns alle! Global 2000 Havas Media mit Heimat Wien
exzellente media-Strategie
#Let’s get lost Wizz Air PHD Mediaagentur
Drei MyLife-Kampagne Hutchison Drei Austria UM PanMedia mit Virtue
Familienkampagne Meins Ja! Natürlich Naturprodukte OMD Mediaagentur mit Merlicek & Grossebner
Intersport Wandertage Intersport Austria Reichl und Partner Werbeagentur mit Ideal Live Marketing
Launch zur neuen Mercedes-Benz A-Klasse Mercedes-Benz Österreich Zenith Austria mit Gewista und PKP BBDO
Sag nicht Projekt, wenn Du nicht Hornbach meinst Hornbach Baumarkt Mediaplus Austria
Quelle: Media Award

media award: Shortlist
Die Gewinner des Media Award 2019, der am 7. Oktober zum 16. Mal  
verliehen wird, stehen fest – nun wurde die Shortlist präsentiert.

©
 le

is
ur

e.
at

/D
an

ie
l M

ik
ke

ls
en

Die Juries
exzellente media-Strategie 
Omid Novidi, Leitung (Media-
Com), Harald Fleischer (ÖAMTC), 
Hermann Tragner (Technisches 
Museum), Dinko Fejzuli (media-
net), Joachim Krügel (Media 1), 
Petra Kratochvil (Mindshare), 
Herbert Pratter (Vizeum), Erwin 
Vaskovich (Publicis Media), 
 Gabriele Kindl (VGN), Kathrin 
Feher (ORF-Enterprise), Franz 
Renkin (Kronen Zeitung),  
Marcus Zinn (Epamedia).

kreative media-idee
Michael Göls, Leitung ( Havas 
Village Vienna), Thomas 
Mayer (Magenta), Jürgen 
Hofer ( Horizont), Susanne Koll 
(OMD), Thomas König (Reichl 
und Partner Werbeagentur), 
Anja Hettesheimer (PHD), John 
Oakley (Initiative Media), Nicole 
Artner (UM PanMedia), Andrea 
Groh (Gewista), Maurizio Berlini 
(Goldbach), Joachim Feher (RMS 
Austria) und Andreas Janzek 
(Kleine Zeitung).
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MITWÄHLEN UND
GEWINNEN!
Wählen Sie jetzt Ihre
Lieblings-Flugblätter!
 voting.prospektaward.at

 
Wählen Sie Ihre Lieblings-Flugblätter in 7 Kategorien!
Stimmen Sie einfach online unter voting.prospektaward.at
ab und sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Preise.
1. Preis: ŠKODA KAMIQ – im Wert von EUR 21.000,–!
Der KAMIQ, der erste Crossover von ŠKODA, verbindet die
Vorzüge eines SUV – hohe Sitzposition und erhöhte Boden-
freiheit – mit der Agilität eines Kompaktfahrzeuges. 
2.-11. Preis: iPhone 8. Spacegrau, 64 GB, vertragsfrei. 

Symbolfotos

Verbrauch: 4,2–5,1 l/100 km. 
CO2-Emission: 112–116 g/km.
Stand: 08/2019
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WIEN. Kürzlich begrüßte iab 
austria-Vizepräsidentin Alexan-
dra Vetrovsky-Brychta zur vom 
interactive advertising bureau 
ins Leben gerufenen Social Lis-
tening Happy Hour.

Diesmal diskutierte iab-Vor-
standsmitglied Cosima Serban 
via Online-Analyse-Tool Neticle 
zum Thema „Digitales Zuhören, 
die richtige Analyse von Kun-
denfeedback und die Vorteile 
von Social Listening“ im weXe-
lerate Innovation Hub in Wien 
Leopoldstadt.

Reden ist Silber, Zuhören Gold
Neticle-CEO und Co-Founder 
Péter Szekeres erklärte, warum 
es wichtig sei, Kundenfeedback 
zu sammeln und zu analysieren, 
um dadurch Insights zu gewin-
nen, wie digitales Zuhören funk-
tioniere und so interne Prozesse 
zu verbessern. Social Listening 
umfasst nicht nur die tradi-
tionelle Medienbeobachtung, 
sondern auch die Beobachtung 

aller Online-Medien sowie di-
gitaler und Social Media-Platt-
formen. Dieser Bereich sei nicht 
nur eine Spielwiese für PR und 
Marketing, sondern für alle Un-
ternehmensbereiche – von Hu-
man Resources über IT bis hin 
zu Kundenbetreuung – wichtig.

Vier einfache Schritte
Social Listening setzt sich aus 
vier Schritten zusammen: Der 
erste Schritt ist das Sammeln 
von Daten durch Medienbeob-
achtung digitaler Plattformen 
sowie von Newsportalen, Such-
maschinen, Real Time Web Mo-
nitoring, User-Bewertungen und 
Kommentaren, Artikeln, Blogs, 
Foren und regionaler News- 
Kanäle. Im zweiten Schritt wer-
den die verschiedenen Arten von 
Keywords anhand der Identifi-
kation von Such- und Nutzerin-
tention unter Anwendung von 
smart-Filtern klassifiziert.

Danach folgt die Unterneh-
mensorientierte Sentiment Ana-

lyse, bei der mithilfe von Algo-
rithmen Texte und Worte im 
Web genau überprüft und ana-
lysiert werden. Im vierten und 
letzten Schritt werden anhand 
der gewonnenen Insights da-
tengetriebene Entscheidungen 

getroffen, Key Performance In-
dicators (KPIs) definiert und so 
interne Unternehmensprozesse 
optimiert.

„Die Trigger zu erkennen, stets 
Alerts auf Trending Topics ak-
tuell zu halten, aus negativen 
Kommentaren zu lernen, Dash-
boards und Reports genau zu 
analysieren und hier schnell 
und bedacht zu reagieren, sind 
essenziell für einen guten Work-
flow in Social Listening“, so  
Szekeres einleitend.

Case Studies 
Neticle Product Specialist Bal-
inth Kótacs unterstrich die 
Wichtigkeit guter Kommunika-
tion von Unternehmen mit ihren 
Kunden und die präzise Analy-
se von Big Data und Social Lis-
tening anhand der Case Study 
eines Pharmakonzerns, der ein 
neues Migränemedikament er-
folgreich am ungarischen Markt 
mit einer Bildungskampagne, 
Content Marketing und Search 
Engine Optimization einführte. 
Auch die Case Study eines gro-
ßen Retailkonzerns, der dank 
gutem Social Listening Research 
eine erfolgreiche neue Produkt-
linie zuckerfreier Oster- und 
Weihnachtssüßigkeiten am un-
garischen Markt launchte, wur-
de präsentiert.

Thema Social Listening
Bei der anschließenden Podiums-
diskussion diskutierte Serban 
mit Falkensteiner Hotels & Resi-
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Zuhören in der 
Happy Hour
iab-Abend: Digitales Zuhören, die richtige Analyse von 
Kundenfeedback und die Vorteile von Social Listening.

am Podium
Armin Rogl, 
Andreas Bauer, 
Claudia Apel, 
Cosima Serban, 
Alexandra Vet-
rovsky-Brychta, 
Péter Szekeres, 
Balinth Katócs.©
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Claudia apel  
Falkensteiner Hotels

Besonders für die 
zukünftige Content- 
Kreation und Stra-
tegieentwicklung ist 
es wichtig, auf die 
Bewertungen und 
 Kommentare der 
Gäste achtzugeben. 



medianet.at

NARNIA, HOGWARTS ODER DOCH 
NÄHER ALS MAN DENKT?

26.09.2019 | 18:00 Uhr | A1 Headquarter

Mit
Michael Nagy | Jung von Matt
Simone Huprich | Erste Bank/Spark7
Jasmin Dickinger | A1now TV
Leander Seidl | Midnightdeal

Tickets sind um 20€ erhältlich! marketingnatives.at

Event #3Event #3

PHANTASTISCHE

ZIELGRUPPEN
und wo sie zu finden sind
PHANTASTISCHE

ZIELGRUPPEN
und wo sie zu finden sind

Superkräfte 
für Ihr Business
Das Portal für B2B-Informationen
www.fi rmeninfo.at

Jetzt registrieren 
und Bonus holen!
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dences Social Media-Managerin 
Claudia Apel, Knauf Österreich 
PR und Social Media-Experten 
Andreas Bauer, MediaBrothers 
Managing Partner Armin Rogl 
und Neticle-CEO Szekeres über 
die Relevanz von Social Liste-
ning für Unternehmen.

Alle vier Diskutanten waren 
sich einig, dass die Analyse von 
Kundenfeedback und die Nut-
zung von Social Media-Analyse 
und Community Management- 

Tools in Zeiten der Digitalisie-
rung für den Erfolg von Unter-
nehmen unabkömmlich seien. 
Auch einig war sich das Podium, 
dass alle Kommentare und Be-
schwerden, egal wie negativ und 
ob von Fake-Profilen, schnell 
und korrekt beantwortet und im 
Idealfall gelöst werden sollten.

Laut Apel wird Social Liste-
ning bei Falkensteiner Hotels & 
Resorts weit über die Marketing- 
und PR-Departments genutzt: 
„Besonders für die zukünftige 
Content-Kreation und Strategie-
entwicklung ist es wichtig, auf 
die Bewertungen und Kommen-
tare der Gäste acht zu geben und 
den Kunden so ein Plus an Ser-
vice zukommen zu lassen.“

„Ein wachsames Auge auf die 
Konkurrenz zu haben, kann auch 
nie schaden, denn so kann man 

sich Inspiration für neuen Con-
tent holen, und mit Kreativität 
lassen sich bekanntlich Pro-
dukte leichter verkaufen. Social 
Listening bietet Unternehmen 
enormes Potenzial, von Kunden 
und der Konkurrenz zu lernen“, 
fasst Rogl die Vorteile von Social 
Listening zusammen.

Für Bauer, der für PR und So-
cial Media bei Bausysteme-Her-
steller Knauf in Österreich tätig 
ist, spielt Social Listening jetzt 
und in Zukunft eine große Rolle, 
es ist aber definitiv eine Frage, 
wie viel Zeit, Geld und Ressour-
cen ein Unternehmen aufbringen 
kann. So könne ein Unternehmen 
dem Content für seine Zielgrup-
pen den richtigen Feinschliff in 
vielen Bereichen verleihen, denn 
das beste Service habe immer 
noch den besten Erfolg.

Szekeres fasst die Diskussion 
zusammen: „Durch Social Liste-
ning können Unternehmen leicht 
einen Buzz kreieren und sich bei 
ihrer Zielgruppe positionieren; 
dann gilt es nur mehr, die negati-
ven Kommentare zu reduzieren, 
die Diskussion in eine positive 
Richtung zu lenken und die posi-
tive Aspekte des Unternehmens 
bei der Zielgruppe nochmals zu 
boosten.“

Sicher sind sich alle Podiums-
teilnehmer, dass Social Listening 
ein Bereich ist, in den Unterneh-
men in Zukunft investieren soll-
ten, denn sowohl in der analogen 
als auch in der digitalen Welt gilt 
immer noch: Der Kunde ist König.

Social Networking 
Ihre neu gewonnenen Insights 
diskutierten beim anschließen-
den Networking Digital Media 
Plannerin Elina Partsch (Havas 
Austria), Travel-Expertin Ni-
cole Sollhard (STA Travel), Key 
Account Manager Lukas Capek 
(e-dialog), Marketing-Experte 
Manfred Gansterer (Futura), PR-
Experte Reinhard Binder (Robin 
Consult) und Junior Project- 
Managerin Christina Ebner 
(CMS Momentum). (red)

Péter Sekeres  
CEO Neticle

Durch Social Liste-
ning können Unter-
nehmen leicht einen 
Buzz kreieren und 
sich bei ihrer Ziel-
gruppe positionieren. 
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Michael Ludwig, Carola Purtscher, Bundespräsident Alexander van der Bellen.
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ExKlusIvEs FEsT

launch Puls 24
EINSTAND. Passend zum kürzlich erfolgten 
Launch des neuen Senders Puls 24, fand 
in den Puls 4-Studios gemeinsam mit dem 
Aufsichtsrat sowie Vorstand der ProSieben-
Sat.1 Media SE, ProSiebenSat.1 CEO Max 
Conze, US-Botschafter Trevor D. Traina, 
Stadtrat Peter Hanke und vielen weiteren 
Gästen der exklusive Launch-Event statt. 

200 Gäste waren da
Die Geschäftsführung der Puls 4-ATV-
Gruppe um Puls 4-Gründer Markus Brei-
tenecker, CCO Michael Stix und CFO 
Bernhard Albrecht, durften rund 200 Gäs-
te zur Feierlichkeit begrüßen. (red)

1 2

Exklusive Gäste 1. Markus Breitenecker, Bettina 
Glatz-Kremsner (Casinos Austria), Aufsichts-
rat & Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, 
 ProSiebenSat.1 CEO Max Conze; 2. Helmut Kern, 
ÖBAG-Aufsichtsratvorsitzender, Puls 4-Info chefin 
Corinna Milborn; 3. Winzer Leo Hillinger und  
Puls 4- Moderatorin Sabine Mord.
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KARRIERE

Gabriele stanek  
Nach dem Motto 
„Vom lifestyle zum 
sense of life“
wechselt Gabriele 
Stanek vom echo 
medienhaus zu 
UNICEF Österreich, 
genauer gesagt zum 
Österreichischen 
Komitee des Kinder-
hilfswerks der Verein-
ten Nationen, und 
übernimmt dort die 
Funktion der Head 
Key Account.
Ihre Aufgabe dort 
wird es sein, Partner 
und Sponsoren für 
Not leidende Kinder 
zu finden.
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ERsTER PlATTFoRM-AbEND

Marketing Circle Austria
PREMIERE. Mit der Österreichischen 
Marketing-Gesellschaft (ÖMG), dem Dialog 
Marketing Verband Österreich (DMVÖ), dem 
Interactive Advertising Bureau Austria (iab 
austria) sowie dem Marketing Club Ös-
terreich (MCÖ) schlossen sich Österreichs 
wichtigste Kommunikationsverbände 
zum Marketing Circle Austria zusammen. 
Mit dem Ziel, verbandsübergreifende 
Marketing-Themen zu behandeln, lud man 
zur ersten gemeinsamen Veranstaltung, 
die unter dem Thema Kundenloyalität 200 
Marketing-Interessierte und branchennahe 
Vertreter in die WKO lockte. (red)

AuszEIChNuNG FüR CARolA PuRTsChER

Ehrung für Pro-bono-Tätigkeit
GEEHRTT. Für ihr langjähriges Engagement zugunsten der Non-
profit-Organisation ‚Wiener Tafel‘ wurde Carola Purtscher, Ge-
schäftsführerin der Kommunikationsagentur Purtscher Relations, 
ausgezeichnet. Die Kommunikationsexpertin unterstützt die nach-
haltige Einrichtung seit sieben Jahren mit ihrer Expertise in Kom-
munikationsstrategie und mit ihrem Netzwerk und ist zudem Mit-
glied des Vereins-Kuratoriums. Bei einer Festveranstaltung anläss-
lich des 20-jährigen Jubiläums am 9. September wurden zahlreiche 
langjährige Unterstützer von Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig geehrt. Als Zeichen der 
Anerkennung überreichte die Geschäftsführerin der Wiener Tafel, 
Alexandra Gruber, edle Porzellanteller, die von Künstlern der  
Porzellanmanufaktur Augarten gestaltet wurden. (red)

1

2

Panel 1. Dagmar Lang (Cash-Hrsg. & GF), Walter 
H. Lukner (Payback Austria-GF), Waltraut Kots-
chy (Inhaberin DPCC E.U.), Ralph Hofmann (Dir. 
Marketing & Sales, Palmers Textil) und Hannes Ainz 
(Senior Loyalty Advisor, BP Europe): 2. Die Keynote 
von Dominik Dommick (Payback Deutschland GF).

3



b2b.at

Planet Music & Media Veranstaltungs- & VerlagsgmbH | A-1110 Wien | Guglgasse 8, Gasometer B 32
T: +43 (0)1 332 46 41-0 | Fax: +43 (0)1 332 46 41-41 | info@planetb2b.at | www.planetb2b.at

3 LOCATIONS

... indoor, outdoor, von klein bis groß

((szene)) Wien
Kult-Kulturtreff (mit Gastgarten), 80 – 250 Sitzplätze
U3 Zippererstraße 7 Gehminuten

... perfekt ausgestattet

Gasometerhalle
Galas, Awards, Firmenfeiern ab 250 Personen 
U3 Gasometer (100 Meter), Parkgarage im Haus

... immer das passende Ambiente

SiMM City
Festsaal 100 – 250 Sitzplätze an Tischen
U3 Enkplatz (50 Meter), Parkgarage im Haus
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WIEN. Die Marketing Natives, 
die Nachwuchsplattform des 
DMVÖ für junge Marketing
experten, nehmen ihre Event
reihe nach der Sommerpause 
wieder auf und laden am 26. 
September zu ihrem Event #3 ins 
A1 Headquarter. 

„Phantastische Zielgruppen“
Die Veranstaltung setzt sich 
diesmal intensiv mit dem Thema 
Zielgruppen auseinander. Unter 
dem Motto „Phantastische Ziel
gruppen und wo sie zu finden 
sind“ werden unter anderem 
Jasmin Dickinger (A1), Leander 
Seidl (Growth Hacker) und Mi
chael Nagy (Jung von Matt) ge
meinsam mit Simone Huprich 
(Erste Bank/Spark7) darüber 
sprechen, wie man Zielgrup
pen heute am besten erreichen 

kann. „Die Frage, die sich Mar
keter heutzutage stellen müssen, 
ist: Wo sind unsere Zielgruppen 
hin?“, erklären Benedikt Secker 
und Christoph Brenner, Heads 
of Marketing Natives, das Mot
to des Events. Offizieller Beginn 

der Veranstaltung ist 18:45 Uhr, 
Einlass ist ab 18 Uhr. 

Der Eintritt ist für Marketing 
Natives und DMVÖMitglieder 
frei. Einzeltickets können über 
http://marketingnatives.at/ er
worben werden. (red) 
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„Wo sind unsere Zielgruppen hin?“
Event #3 der Marketing Natives widmet sich dem Thema Zielgruppen. 

Am 26. September laden die Marketing Natives wieder ins A1-Headquarter.
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BuchTIpp

Reden zum 
 Klimaschutz
WECKRUF. In ihren mittler
weile weltweit bekannten 
Reden – vor dem schwedi
schen Parlament, bei der 
Weltklimakonferenz in 
Kattowitz oder beim Welt
wirtschaftsforum in Davos – 
fordert Greta Thunberg eine 
Kehrtwende in der Klimapo
litik und die Einhaltung von 
Klimaabkommen.

Mit Zahlen, Fakten und 
Argumenten macht Thun
berg schonungslos deutlich: 
Die Klimakrise ist jetzt. Ihre 
gesammelten Reden gibt es 
nun in dem Buch „Ich will, 
dass ihr in Panik geratet“ 
nachzulesen.

Fischer Verlag; 64 Seiten; 
ISBN: 9783596705429 

Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

THEMENVERFEHLUNG. Wir erinnern uns noch 
alle an die Affäre Silberstein im Schlusswahl
kampf 2017; damals deckten Die Presse und das 
profil eine Dirty CampaigningAktion der SPÖ 
auf, durchgeführt von ihrem Berater Tal Silber
stein. Zu Recht wurden die Roten durch Sonne 
und Mond gejagt; auch dafür, dass sie dann, als 
sie sich endlich zur Affäre äußerten, just mit  
profil und Presse jene beiden Medien nicht zur 
Pressekonferenz einluden, die die Causa ans 
Licht der Öffentlichkeit gebracht hatten.

Und zu Recht regte man sich auch in der ÖVP 
über diese skandalöse Vorgangsweise den Medi
en gegenüber auf.

Nun, da es umgekehrt ist, und der Falter durch 
ihm zugespielte Unterlagen publik machte, dass 
die ÖVP trotz eines öffentlichen Versprechens des 
Kanzlers, sich für 2019 aber nun wirklich an die 
Wahlkampfobergrenze halten zu wollen, diese 
nun wieder nicht eingehalten hat, stürzen sich al
le auf den Kollegen Florian Klenk und kritisieren 

ihn. Auch dafür, dass der Falter diverse andere 
Kosten der Partei wie kostspielige FriseurBesu
che um 600 Euro oder noch teurere Privatflüge 
um gleich mehrere Tausend Euro – wie gesagt 
alles Steuergelder – veröffentlichte.

Und was ist mit den anderen?
Erinnern wir uns: Als vor gar nicht so langer Zeit 
heimische Medien – vom Boulevard bis zur Qua
litätszeitung – einen Besuch von Pamela Rendi
Wagner im exklusiven Club 55 während ihres 
Urlaubs auf Ibiza groß in ihren Blättern brach
ten, fanden genau jene, die sich nun über die 
Berichterstattung über teure Extras bei Kanzler 
Kurz aufregen, nichts dabei, die SPÖChefin, die 
ihren ClubBesuch privat bezahlt hatte, öffentlich 
dafür zu diskreditieren.

Aber am kuriosesten fand ich den Vorwurf 
mancher Medienmacher auf Twitter & Co, der 
Falter hätte zuerst auch bei den anderen Parteien 
zu den Parteifinanzen recherchieren sollen und 
nicht nur jene der ÖVP aufdecken.

Da muss ich dann leider zurückfragen: Und 
warum haben sie es nicht selbst gemacht? 

Ja, dürfen’s denn 
des überhaupt? 
Statt über die Leaks zu diskutieren, hyperventiliert 
man lieber über die Investigativjournalisten selbst.

Andreas Rau  
Head of Media Agencies  
D-A-CH, Facebook

Kreative und an
sprechende Werbe
formate – dazu 
zählen etwa Aug
mented Reality 
Ads – helfen da
bei, die Menschen 
zum Entdecken 
 anzuregen.“
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Studio 44 Locations stehen 
künftig vor neuen  
Herausforderungen 34

Rund-Um-Paket Das  
„Check-in-Management“  
von Invitario 37

Opus Marketing Hybride 
Events setzen erfolgreich  
auf digitale Tools 38

*  Erfolgreichste Agentur beim Austrian Event Award 
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Himmelhoch Wann ist Technik Selbstzweck 
und wann gekonnte Maßnahme? 32
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© Opus Marketing

Livemarketing: Sie ist 
da, die Digitalisierung
Die Branche setzt längst auf digitale Tools und zeigt,  
wie diese erfolgreich genutzt werden. 
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Christa Grödl
FuchsundFreude 

Christa Grödl ist seit Kurzem 
 Client Service Director für die 

Event-Unit von FuchsundFreu-
de. In dieser neu geschaffenen 

Position verantwortet sie operativ 
den Veranstaltungsbereich und 

berichtet direkt an Stephanie 
Fuchs-Groszmann.
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technik darf nicht 
Selbstzweck sein
Daniela Haraszti und Eva Mandl von der Agentur Himmelhoch sprachen 
im Interview über den richtigen Einsatz von digitalen Möglichkeiten. 
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D
er Trend Digitalisie-
rung ist längst in der 
Livemarketing-Bran-
che angekommen. 
Neue Formate drän-

gen seit geraumer Zeit immer 
mehr in die Veranstaltungsland-
schaft und bestehende Formate, 
die sich bisher bewährt hatten, 
werden immer mehr moderni-
siert und mit digitalen Elemen-
ten versehen. 

Die PR-Agentur Himmelhoch 
von Eva Mandl verfügt über 
eine eigene Event-Unit. Geführt 
wird diese von Daniela Harasz-
ti. Gemeinsam bietet man nun so 
für seine Kunden eine gemein-
same Anlaufstelle für PR- und 
Livemarketing-Agenden. Im In-
terview mit medianet sprachen 
Mandl und Haraszti über die 
zunehmende Digitalisierung des 
Eventbereichs. 

medianet: Digitale Event-Tools 
werden immer häufiger bei 
Events eingesetzt – zur Unter-
haltung der Gäste, aber auch, 
um technische Expertise zu 
demonstrieren. Sehen Sie als 
Expertinnen im Livemarketing 
diese Tools als sinnvolle Ergän-
zung für die erfolgreiche Event-
organisation?
Eva Mandl: Es ist so wie mit 
allen Trends und Buzzwörtern:  
Am Anfang wollen gleich mal 

alle alles machen. Plötzlich 
möchte jeder Event mit ‚techni-
schen Spielereien‘ auftrumpfen, 
ohne dabei einen Mehrwert für 
die zu transportierende Message 
zu bieten. Nach einem anfängli-
chen Hype pendelt sich so etwas 
aber wieder ein. Das heißt aber 
nicht, dass wir nicht an eine 
digitale Zukunft beim Livemar-
keting glauben. Nicht umsonst 
hat Himmelhoch innerhalb des 
letzten Jahres eine Digital-Unit 
gegründet und über den Zu-
sammenschluss mit Muse Com-

munication von Daniela eine 
Event-Agentur ins Team geholt. 
Wesentlich ist wie immer eine 
durchdachte Strategie. Die Frage 
‚Passt die Maßnahme zu meiner 
Marke?‘ ist allgemeingültig und 
auch guter Rat. Ein Patentrezept 
für erfolgreiche Events gibt es 
nicht und das ist auch gut so. 

medianet: Wie entscheidet 
man, welche digitalen Event-
Maßnahmen in die Kategorie 
‚Technische Spielerei‘ fallen 
und welche Maßnahmen Sinn 
machen?

Daniela Haraszti: Gute Maß-
nahmen führen dazu, dass sich 
die Besucher Inhalte nachhaltig 
einprägen. Learning by doing, 
ist das Zauberwort. Die Maß-
nahmen sollen eine befriedigen-
de emotionale Erfahrung sein 
oder schaffen auf intellektuel-
ler Ebene einen ‚Aha-Moment‘. 
Der Einsatz von Technik darf 
dabei nicht Selbstzweck sein, 
sondern muss das Erzählen der 
Geschichte unterstützen. 
Mandl: Gemeinsam mit SAP 
hat Himmelhoch zum Beispiel 

einen Truck als mobile Ausstel-
lungsfläche für eine Pressetour 
genutzt. Thema war die digitale 
Transformation von Unterneh-
men. In dem Truck konnten die 
Teilnehmer hautnah erleben, 
wie sich Geschäftsprozesse 
durch den Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz, Blockchain und 
Machine Learning effizienter 
gestalten lassen. Anhand von 
realen Fallbeispielen sind diese 
oftmals unklaren Trendwörter 
der Digitalisierung viel greifba-
rer geworden. Also Learning by 
doing!

medianet: Welche Tipps können 
Sie in Bezug auf gelungene Di-
gitalisierungsmaßnahmen bei 
Live-Events mitgeben? 
Haraszti: Die richtige Insze-
nierung macht viel aus. Eine 
gute Veranstaltung endet nicht 
einfach mit dem Verlassen des 
Eventgeländes – sie hat auch  
Nachwirkungen in den (Sozi-
alen) Medien. Sie bieten eine 
riesen Chance, mit Events eine 
 Zielgruppe zu erreichen, die 
deutlich über die Teilnehmer-
zahl hinausgeht. 

Mandl: Nehmen wir einmal 
Events mit hoher Influencer-
Dichte her. Die werden häufig 
nicht mehr vorwiegend für die 
anwesenden Gäste organisiert, 
sondern für die Follower der 
Teilnehmer. Die erleben das 
Ereignis ‚Second-Hand‘ über 
Social Media. Der Multiplikator-
Effekt steht im Vordergrund. 
Bei der Eventorganisation muss 
dann von Beginn an mitgedacht 
werden: ‚Wie inszeniere ich das 
Erlebnis so, dass meine Gäste 
eine Geschichte zu erzählen ha-
ben?‘ (gs)

Daniela Haraszti  
Himmelhoch

Die richtige Inszenie-
rung macht viel aus. 
Eine gute Veranstal-
tung endet nicht mit 
dem Verlassen des 
Eventgeländes – sie 
hat Nachwirkungen 
in den (Sozialen) 
Medien.

Hintergrund
agenturen 
Himmelhoch ist eine eigentümer-
geführte Full Service-Kommunikati-
onsagentur, die 2007 von Eva Mandl 
gegründet wurde. Insgesamt 40 
Kommunikationsexperten – beste-
hend aus ehemaligen Journalisten, 
Pressesprechern sowie Bloggern und 
Influencern – kommen unter diesem 
Himmel zusammen und entwickeln 
gemeinsam effiziente Strategien. Mit 
1. Juli 2019 übernahm Himmelhoch 
die Eventagentur Muse Communi-
cation und führt somit ab sofort eine 
eigene Event-Unit. 
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team Eva Mandl gründete die Agentur Himmelhoch, die nun um die 
Eventunit Muse reicher ist, die von Daniela Haraszti geführt wird.
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WIEN. „Wichtig ist beim Thema 
Digitalisierung in der Event-
branche aber der Blick auf zwei 
unterschiedliche Ebenen. Da ist 
zum einen das Erlebnisangebot 
für die Gäste und zum anderen 
der extrem wichtige technische 
Bereich – die eigentliche Infra-
struktur, die wir als Location 
bereitstellen“, erklärt Ursula 
Hüttner, Leiterin des Studio 44. 

Im Bereich Video passiert in 
den nächsten Jahren noch der 
Wechsel vom BNC-Kabel zum 
Netzwerkkabel, um den Preis 
von Signal-Verzögerungen. In 
der Soundtechnik gibt es schon 
länger keine analogen Misch-
pulte mehr, und auch der Weg 
zu den Lautsprechern ist immer 
öfter bereits digital.

Mögliche Störungen
Eine spannende Herausforde-
rung an große Veranstaltungs-
Locations bringt aber die 
5G-Technologie mit sich. Die Ein-
führung von 5G geht einher mit 
dem Verlust von Funk kanälen, da 

diese für die Mobilfunkanbieter 
frei gemacht werden müssen.

Die verfügbaren Frequenzen 
für beispielsweise Mikrofone 
werden immer weniger, und es 
wird mehr Störungen geben. 

Bei der Versorgung von WLAN 
in der Location darf man ge-
spannt sein, wie 5G in die Re-
alität kommt, wenn einige 100 
oder 1.000 Menschen im selben 
Raum sind. Derzeit steckt das 
Netz noch in den Kinderschu-
hen, und die Experten im Studio 

44 beobachten derzeit z.B., dass 
die schon vorhandenen Geräte 
nicht ins 5GHz WLAN wollen, 
weil vom gleichen Sender das 
2,4GHz-Signal noch immer stär-
ker ist. Die Frequenzen müssen 
faktisch über Mikrozellen pro 
Anbieter auseinandergehalten 
werden, um sich nicht gegen-
seitig zu stören. Jede Mikro-
zelle ist aber begrenzt auf eine 
bestimmte Anzahl an Usern. Da 
kann man rasch an den Rand der 
möglichen Kapazitäten stoßen, 
was speziell für Konferenz-Lo-
cations mit mehreren Tausend 
Besuchern zu einer großen Her-
ausforderung werden dürfte. 

Fokus-Thema Kundenservice
„Unsere Techniker arbeiten 
intensiv an dieser Thematik, 
denn genau das betrifft unser 
wichtigstes Fokus-Thema: das 
perfekte Kundenservice. Der 
Kunde will seine funktionieren-
de rasche Verbindung. Und wir 
möchten ihn dahingehend bes-
tens unterstützen.“ (gs)

Ursula Hüttner  
Studio 44

Unsere Techniker 
arbeiten intensiv an 
dieser Thematik … 
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Stargate groUp 

Eine gekonnte  
Verbindung
WIEN. Die internationale 
Awareness-Kampagne für 
Austrian Airlines der Star-
gate Group ist eines der 
vielen Beispiele, wie Digi-
talisierung mit Livemar-
keting gekonnt verbunden 
werden kann. Ziel war es, 
Austrian Airlines als beste 
Inbound-Airline für die 
Destination Wien zu bewer-
ben. Nach dem Motto „Die 
beste Coffee-Experience 
beginnt schon on Board der 
Austrian Airlines“ wurden 
bekannte Cafés in Paris & 
Bukarest im traditionellen 
Wiener Stil eingerichtet. 

Anfragen verdoppelt
Baristi und Kaffee-Work-
shops machten die Wiener 
Kultur zu einem Live-Er-
lebnis; dieses wurde durch 
digitale Assets ergänzt. So 
wurden etwa eine eigens 
designte Microsite zur 
Programmvermittlung ent-
wickelt, ein Gewinnspiel in-
itiiert und ein Hashtag zur 
Generierung zusätzlicher 
Reichweite etabliert. Durch 
zusätzliche PR- sowie In-
fluencer-Kooperationen und 
Social Media-Advertising 
konnten eine „exzellente“ 
Reichweite erzielt und die 
Buchungsanfragen in den 
Zielmärkten verdoppelt 
werden. Im Herbst soll die 
Kampagne auch in Shanghai 
umgesetzt werden. Rein di-
gital wird die Kampagne in 
Amsterdam, Stockholm und 
Bukarest ausgerollt. (gs)
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Herausforderungen 
für Locations
Die 5G-Technologie kommt und stellt Event-Locations 
schon heute vor Hürden, die es zu meistern gilt. 

alles anders 
Die Digitali-
sierung bringt 
zahlreiche 
Veränderun-
gen – analoge 
Mischpulte gibt 
es beispielswei-
se kaum noch. ©
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Sie müssen nur wissen, 
wo Sie alles aus einer 
Hand bekommen.

Events  Media & Content  Equipment  Playlands  Charakters

Sie müssen keine 
Idee für perfektes 
Familyentertainment 
haben.

Familyentertainer Robert Steiner
Inhaber & Geschäftsführer

Gewerbegebiet 13, 2100 Stetten-Korneuburg, Tel. +43 2262/664 18-60
www.familyentertainment.at, offi ce@familyentertainment.at

 www.facebook.com/STEINERfamilyentertainment
Familyentertainer Robert Steiner
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LAS VEGAS. Mit einem für ei-
nen Automobilzulieferer eher 
ungewöhnlichen Messeauftritt 
wollte Magna den Markttreibern 
Individualisierung, Digitalisie-
rung und CO2-Reduktion folgen 
und seine Technologieführer-
schaft im Bereich alternative 

Antriebssysteme eindrucksvoll 
unter Beweis stellen. Um dabei 
den Spagat zwischen den beiden 
Zielgruppen Entscheider/Inge-
nieure und potenziellen künf-
tigen Mitarbeitern zu meisten, 
hat SPS Marketing auf der CES 
in Las Vegas mit dem weltweit 

ersten, interaktiven Powertrain- 
Konfigurator alle Interessen ver-
eint. 

Das insgesamt sieben Meter 
hohe, digitale Exponat bot bei-
den Zielgruppen gleichermaßen 
ein individuelles maßgeschnei-
dertes Produkt- und Markener-

lebnis. Der über einen 49” Touch-
screen gesteuerte, hydraulische  
Powertrain-Konfigurator ermög-
lichte es den Entwicklungsinge-
nieuren der OEMs, genau den 
Powertrain zu konfigurieren, den 
sie für ihr künftigen Kunden-
anforderungen benötigen: vom 
konventionellen Antrieb, über 
Hybridantriebe bis hin zu rein 
elektrischen Antriebskonzepten.

Perfekt zum Teilen
Am Ende der Konfiguration 
wurden die passenden, realen  
Powertrain-Komponenten hy-
draulisch hochgefahren und 
mittels Lichtkonzept in Szene 
gesetzt. Passende Video-Fahr-
szenen, Facts & Benefits ergänz-
ten das digitale Live-Erlebnis 
auf der riesigen LED-Wall. Und 
am Ende konnte die persönli-
che Wunsch-Konfiguration via  
E-Mail angefordert werden. 

Die Consumer bzw. potenziel-
len Bewerber konnten auf dem 
gleichen Konfigurator mit nur 
wenigen Klicks ihren persön-
lichen Fahrer-Typ bestimmen. 
Das Ganze wurde via Facebook-
Filter fürs Social Media-Sharing 
aufbereitet und lud so die Besu-
cher zum Teilen ein. (gs)

Gastbeitrag  
•••  Von Robert Prasch 

WIEN. Das urtypische am 
Livemarketing selbst ist, dass es 
„analog“ stattfindet. Menschen 
treffen Menschen, Unternehmen 
ihre Kunden, sie tauschen sich 
aus, diskutieren, informieren sich 
live über neue Produkte oder fei-
ern ganz einfach gemeinsam. Wo 
Digitalisierung eine große Rolle 

spielt und längst auch umge-
setzt ist, ist bei unterstützenden 
Prozessen wie Einladungsma-
nagement, Einlasskontrolle und 
Ticketing. Das ist jedoch bereits 
seit einigen Jahren Standard, 
die Systeme werden hier lau-
fend weiterentwickelt. Digitale 
Abstimmungstools ermöglichen 
vor allem bei Kongressen und 
Tagungen eine gute Interaktion 
mit dem Publikum. Feedback 

wird in Echtzeit gegeben, Fragen 
unmittelbar gestellt. Damit wird 
der Dialog gestärkt und das Pu-
blikum aktiviert. In der Kommu-
nikation rund um Public Events 
haben digitale Tools ohnehin seit 
Jahren einen großen Stellenwert. 
Auch hier geht es um Interakti-
on. Bei unseren Veranstaltungen, 
wie dem Steirerball, setzen wir 
in der Promotion stark auf Face-
book und Instagram. 

Robert Prasch ist Geschäftsführer 
von Koop Live Marketing.
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Digitales exponat 
SPS Marketing setzte für Magna auf der CES 2019  
in Las Vegas auf den Powertrain-Konfigurator.

„Das livemarketing selbst ist analog“ 
Robert Prasch, Koop Live Marketing, über die Digitalisierung der Branche.

Der Powertrain-Konfigurator, den SPS Marketing für Magna bei der CES einsetzte, setzt auf reichlich Interaktivität. 

   Finde deine maßgeschneiderte Agentur
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BEGEGNUNG
BUSINESS
EVENT

www.studio44.at

Das Studio 44 in Wien ist 
die Event- Location für Ihre 
 Begegnung mit  Kunden, 
 Repräsentanten oder 
 Mit   arbeitern. 
Knapp 1.000 m2  modernes 
Ambiente mit Bühne, 
 High-End-Technik für 
Licht, Bild & Ton sowie 
ein Team aus  erfahrenen 
 Studioprofis sorgen für   Ihren 
 Business-Event-Erfolg.

WIEN. Das bisher reine Soft-
wareunternehmen Invitario 
entwickelt sich zu einem Full-
service-Anbieter für alles, was 
mit dem Check-in bei Veranstal-
tungen zu tun hat. 

„Die Bedeutung und Komple-
xität des Check-ins wird bei 
Veranstaltern oft unterschätzt. 
Gerade bei geschäftlichen Ver-
anstaltungen erwarten sich die 
zumeist geladenen Gäste einen 
professionellen und schnellen 
Ablauf am Einlass. Da dies aber 
bei zu vielen Events in der Pra-
xis nach wie vor nicht der Fall 
ist, haben wir uns dazu ent-

schlossen, dieses Problem für 
Veranstalter und Agenturen mit 
einer Kombination aus Software, 
Equipment und Dienstleistun-
gen zu lösen“, erzählt Invita-
rio-Geschäftsführer Christoph 
 Hütter. 

Ausgestattet für den Check-in 
Unter dem Titel „Check-in Ma-
nagement“ werden neben der 
schon bisher bekannten „digita-
len Gästeliste“ für den Check-in 
von Teilnehmern per Smartpho-
ne, Tablet oder Laptop ab sofort 
auch Dienstleistungen und auf 
den jeweiligen Check-in abge-

stimmtes Equipment für Veran-
staltungen aller Größenordnun-
gen angeboten. 

Ein logischer Schritt
„Wir begleiten Veranstalter 
von der Planung des optima-
len Check-in-Prozesses über 
die Bereitstellung der Software 
und des darauf abgestimmten 
Equipments bis zur Umsetzung 
auf der Veranstaltung. Mit die-
sem für uns logischen Schritt 
wollen wir unsere Kunden noch 

besser bei der Umsetzung ihrer 
Veranstaltungen unterstützen“, 
so Hütter über die Erweiterung 
des Portfolios. 

So stellt man künftig auch auf 
den Check-in vorbereitete Gerä-
te, vom iPad bis zum Kartendru-
cker, zur Verfügung. So auch ei-
nen sekundenschnellen Drucker 
für einfache Namensschilder 
oder aber auch Plastikkarten. 
Auch das passende Personal 
kann auf Wunsch den Check-in 
betreuen. (gs)

invitario bietet  
Full-Service
Mit dem „Check-in Management“ 
 gewährleistet man reibungslosen Einlass.

aus einer 
Hand 
Egal ob voll 
digitalisiert oder 
doch mithilfe 
eines Druckers 
– Invitario setzt 
künftig auf  
Full Service.©
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WIEN. Der Wandel durch tech-
nischen Fortschritt ist ein sig-
nifikanter Einflussfaktor in der 
Veranstaltungsbranche. Digi-
tal-Live-Events oder Hybrid-
Veranstaltungen sind eine neue 
Dimension der Live-Kommuni-
kation. 

Daten zu sammeln, zu spei-
chern, zusammenzuführen und 
auszuwerten, wird den Event-
markt nachhaltig verändern, 

weiß Erik Kastner, Geschäfts-
führer Opus Marketing. 

Vernetzungsbedarf
„Wir verbinden bei unseren hy-
briden Events herkömmliche 
Wege der Eventplanung mit dem 
Einsatz von mehreren digitalen 
Kommunikationstechniken.“ In 
einer immer stärker globalisier-
ten Welt stelle zudem der stetig 
wachsende Vernetzungsbedarf 

und -aufwand für alle am Infor-
mations- und Wissenstransfer 
beteiligten Organisationen eine 
weitere technische Herausforde-
rung dar. 

Durch Hybrid-Events lasse 
sich die Reichweite, Interakti-
vität und Kommunikation im 
Rahmen der Veranstaltung mul-
timedial vergrößern. 

Eine Live-Übertragung er-
möglicht es so den Teilnehmern 

weltweit, virtuell am Event teil-
zunehmen, selbst wenn sie nicht 
räumlich anwesend sein können. 
Jeder Teilnehmer kann mit je-
dem anderen über Kontinente 
hinweg verknüpft werden, Fra-
gen zur übertragenen Präsenta-
tionen stellen und sogar direkt 
vom Vortragenden Antworten 
erhalten. 

Herausforderungen
Durch eine solche virtuelle An-
wesenheit werden auch logis-
tische Herausforderungen wie 
Anreise und Nächtigung einge-
spart; dies wirkt sich auch auf 
die CO2-Bilanz des Events aus. 
Eine Vervielfachung der Reich-
weite lasse sich erzielen, wenn 
nicht nur speziell gesicherte 
Wege beschritten werden, son-
dern die Live-Übertragung even-
tuell als „Stream“ für jedermann 
im Internet zur Verfügung stehe.

„Erfahrung, Kreativität, Pro-
fessionalität und unermüdli-
cher Einsatz ist die Formel zur 
Umsetzung eines erfolgreichen 
Events. Durch die Digitalisie-
rung kommt nun eine weitere 
Komponente hinzu: Daten. Hier 
ist es wichtig, ohne großen Auf-
wand Unmengen an Daten zu 
sammeln, zu speichern, zusam-
menzuführen und auszuwerten. 
Dies verändert den Eventmarkt 
nachhaltig“, so Kastner. (gs)

WIEN. Das Thema Digitalisie-
rung spielt in einem Format von 
GPK live eine Schlüsselrolle: in 
der E-Business-Roadshow digi-
tal.now. 

Diese richtet sich an Ein-Per-
sonen-Unternehmen und Klein-
unternehmen aus den Branchen 
Handel, Gewerbe, Handwerk 
und Consulting, deren IT-Busi-
ness-Entwicklungspotenzial 
aber keine eigenen personel-

len Kapazitäten besitzt – in 25 
Shows in ganz Österreich, die 
jeweils bis zu 400 Teilnehmer 
anzieht und dafür sensibilisiert, 
wie man mit E-Business und IT 
Abläufe  optimiert, Geld spart, 
sicher bleibt, Risiko minimiert 
und sich neue Erfolgsgeschich-
ten eröffnet. 

„Wir holen die Besucher dort 
ab, wo sie inhaltlich stehen und 
sprechen die Sprache der Besu-

cher. Scheinbar schwierige digi-
tale Themen werden verständ-
lich aufbereitet und didaktisch 
hochwertig kommuniziert, um 
eine rasche Umsetzung von 
 Erkenntnissen zu gewährleis-
ten“, so GPK live-Chef Andreas 
Leitl. 

Im Rahmen der Show wer-
den u.a. Best Practice-Beispiele, 
Live-Präsentationen, Podcasts 
oder Videos eingesetzt. (red)

Andreas Leitl ist der Chef von  
GPK live und setzt digital.now um.
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Datenunmengen 
Die Formel für einen erfolgreichen Event hat sich  verändert. 
Erik Kastner, Opus Marketing, erklärt, inwiefern.

abläufe optimieren, risiko minimieren 
GPK live begeistert mit ihrer E-Business-Roadshow digital.now.

Erik Kastner ist Geschäftsführer von Opus Marketing und setzt für seine Kunden unter anderem auf hybride Events.



   Berggasse 5 /  1090  Wien

Auf der Suche nach der passenden Location? - Egal, ob Hochzeit, Familienfeier mit gesetztem 
Essen, Firmenevent, Pressekonferenz, Weihnachtsfeier oder Pop-Up Store – der Raum ist wunder-
bar wandelbar.
Exklusiv, charmant mit einem Schuss Opulenz.

Kommen Sie einfach vorbei, und lassen Sie das VIENNABallhaus für sich selbst sprechen!

viennaballhaus.com              booking@viennaballhaus.com
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Gezielter Einsatz von 
Technologie, um noch stärker 
auf individuelle Bedürfnisse 
von Teilnehmern und Kunden 
einzugehen, war bei der Hofburg 
Vienna der Grund für eine neue 
360°-Inszenierung – es wird 
dadurch ein Virtual-Reality-
Kundenerlebnis im Rahmen der 
ganzheitlichen Unternehmens-
kommunikation geschaffen.

Technisch absolut up to date
Vielfältige Dimensionen werden 
in den unterschiedlichen Set-
ups der Festsäle in der neuen 
interaktiven Eventpräsentation 
gezeigt. Dies wird künftig in der 
Homepage mit neuem Design 
sowie auch in den Verkaufsun-
terlagen integriert. 

Höchste Qualität und Usability 
durch Ultra HD-Vollbildmodus, 

mindestens 150 Megapixel Pano-
rama und Detail-Zoom-Funktion 
sollen den User inspirieren.

Homepage kommt neu
Die Kundenerwartungen verän-
dern sich durch technische und 
gesellschaftliche Entwicklungen 
– dem ist mehr denn je Rech-
nung zu tragen. Der Neuauftritt 
der Homepage www.hofburg.
com lädt zur verstärkten virtu-
ellen Interaktivität mit dem Un-
ternehmen ein. 

„Durch eigene Bildsprache 
und contentorientiertes De-
sign ver mittelt die Erlebniswelt 
Hofburg Vienna neue optische 
Erfahrungswerte für unsere 
User“, erklärt Geschäftsführe-
rin  Alexandra Kaszay. Das klare 
Farbsystem in der Navigation 
sorgt für mehr Übersichtlichkeit. 
Die Pracht der Hofburg drückt 
sich in den Motiven des soge-

nannten „Hofdamasts“ aus, der 
viele Wände in den Veranstal-
tungsräumen schmückt. Dieses 
Motiv ist signifikant im Redesign 
der Homepage wieder zu finden. 

Im Hinblick auf die Verfügbar-
keit des Redoutensaalbereichs 
ab voraussichtlich 2022 (Rück-
übersiedlung des Parlaments 
ins neu adaptierte Gebäude am 
Ring) steht wieder die ursprüng-
liche Gesamtkapazität von 
17.000 m² Fläche für Veranstal-
tungen zur Verfügung. Bereits 
jetzt liegen Anfragen für 2022 
und danach vor.

Ein eigenes Innovationsma-
nagement widmet sich Themen 
wie Mobile Services, Augmen-
ted Reality, Virtual und Hybrid 
Events, Nachhaltigkeit im Faci-
lity Management und in der Ta-
gungsorganisation; dazu gehört 
auch die Weiterentwicklung des 
exzellenten Servicestandards.
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HOFBURG-vORSCHAU 

Die nächsten  
Top-Events
WIEN. Der Veranstaltungs-
herbst startet mit der 
Fachmesse für Kapital und 
 Finanzen, „Börsianer Festi-
val 2019“, am 25. und 26.9. 

Vom 4. bis zum 6.10. prä-
sentiert sich der Design 
 District 1010 und verwan-
delt den ersten Bezirk in 
einen begehbaren Design-
Showroom. Bei der Cytoki-
nes vom 20. bis zum 23.10. 
werden etwa 700 Teilneh-
mer aus dem Bereich der 
Medizin in den Festsälen 
tagen. Die Automobilbran-
che trifft einander am 29.10. 
beim A & W Tag und die Art 
& Antique Hofburg Vienna 
vom 9. bis zum 17.11. ist ein 
jährliches Stelldichein des 
Who is Who der Kunstszene. 

Top-Programm bis Silvester
Die Hofburg ist Schauplatz 
internationaler Events wie 
dem 11th Global Peter Dru-
cker Forum mit dem Thema 
The Power of Ecosystems 
am 21. und 22.11. und der 
Imperial Fitness Convention 
Vienna am 23. und 24.11. 

Am 6. und 7.12. treffen 
einander Spezialisten aus 
der Medizin bei der ÖGDV 
Dermatologie-Tagung.

Imperialer Charme trifft 
modernen Lifestyle bei ei-
ner Vielzahl repräsentativer 
Firmenpräsentationen bis 
zum Ende des Jahres, das 
mit dem schwungvollen 
Hofburg Silvesterball für 
rund 2.500 Gäste ausklingen 
wird. (pj)
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leidenschaftlich  
für event-exzellenz
Hofburg Vienna realisiert mit interaktiver Event-Präsentation 
vielfältige Dimensionen in unterschiedlichen Set-ups.

Hofburg-USP 
„Den besten 
Ideen Raum zu 
geben und diese 
gemeinsam mit 
unseren Kunden 
zu realisieren, 
wird auch in 
der Zukunft ein 
Alleinstellungs-
merkmal der 
Hofburg Vienna 
darstellen“, sagt 
Geschäftsfüh-
rerin Alexandra 
Kaszay.©
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  Connections abseits des Mailverkehrs



Lassen Sie sich inspirieren und begeistern. Gestalten Sie Ihren Kongress, Ihre 
Messe, Gala oder Produktionspräsentation im Design Center Linz. Nutzen Sie 
die vielen Möglichkeiten der zeitlos modernen, eleganten und wandelbaren 
Location für Ihren Event. 10.000 m2 säulenfreie Fläche und technische Expertise 
im Zusammenspiel mit kreativen Köpfen, bleiben in Erinnerung.

 DESIGN CENTER LINZ
 M E H R  A L S  E I N E  L O C A T I O N

Design Center Linz BetriebsgesmbH & Co KG | Europaplatz 1 | A-4020 Linz | T +43 (0) 732 6966 110
www.design-center.at | anfrage@design-center.at | www.facebook.com/DesignCenterLinz

Inserat Design Center_A4_hoch_2019.indd   1 10.09.2019   10:07:41



medianet.at

WIEN. „Unseres Erachtens 
gibt die Digitalisierung dem 
Livemarketing einen gewal-
tigen Schub: Live ist Content, 
und gute Inhalte werden mehr 
gebraucht denn je“, so Dominik 
Weißbacher, Strategy Lead und 
Geschäftsführer Since Today. 

Vielseitige Möglichkeiten 
Die Digitalisierung berührt im 
Livemarketing mannigfaltige 
Ebenen, wie das digitale Einla-
dungsmanagement oder Check-
in-Systeme. 

Eine andere Ebene ist die 
Event- und Show-Technik bei 
der Umsetzung von Livepro-
jekten; das beginnt bei Video- 
Zuspiel-Quellen und endet bei 
interaktiven Publikums-Tools. 

Ob über Apps und Landing-
pages auf den Smartphones 
der Besucher oder über eigene 
Armbänder, Abstimmgeräte, etc. 
– Interaktion mit dem Publikum 
ist jederzeit möglich. „Haben wir 
früher Events für die Presse ge-

macht, so machen wir sie heu-
te neben Medienvertretern vor 
allem für Influencer, Social-Re-
daktionsteams und die Konsu-
menten, die unsere Geschichten 
weiterverteilen, wenn sie denn 
relevant sind“, so Alexander Kli-
ma, Head of Live Communica-
tion bei Since Today. 

Die Agentur Since Today er-
zählt Marken-Geschichten und 
das live: „Das ist eine heikle 

Sache, denn Face-to-Face hast 
du keine zweite Chance, keinen 
dritten, vierten Take oder Kor-
rekturschleifen, bis die Szene 
endlich im Kasten ist. 

Und wir brauchen den Leuten 
da draußen auch nichts vorzu-
machen – die digitale Crowd 
weiß sehr schnell und meistens 
auch zu Recht, was echt ist und 
was ‚nur‘ oberflächliche Show“, 
so Weißbacher. (gs)
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kesch digitaL 

Gin zum  
Welt-Gurkentag
WIEN. Für den Weltgurken-
tag des Kunden Hendrick’s 
Gin setzte Kesch digital, die 
erste Digital Livemarketing- 
Agentur, auf ein neues, für 
diesen Anlass entwickeltes 
Online-Tool. Bei diesem 
konnte die Offline-Mar-
keting-Kampagne einfach 
digital getrackt werden. 
Anfang Mai wurden 250.000 
Gurken-Flyer mit Gutschein 
über verschiedene Kanäle 
(z.B. Sticker auf City Lights, 
Verteilung beim Vienna 
Gin Festival) in Umlauf ge-
bracht. Dieser Flyer lud da-
zu ein, den Gutschein am 14. 
Juni, dem Weltgurkentag, in 
einer von über 100 teilneh-
menden Bars in Österreich 
zu einem 1+1 Hendrick’s 
Gin Tonic einzulösen. 

Rückverfolgung
Jeder Flyer hatte einen 
einzigartigen QR-Code, 
die Zuordnung zu den ein-
zelnen Verteilorten und 
-kanälen war dadurch ein-
deutig messbar. Dank der 
QR-Codes wusste man so, 
woher der Gutschein kam 
und in welcher der Bars er 
eingelöst wurde. Mittels 
Leaderboard konnte in 
Echtzeit so beispielsweise 
beobachtet werden, wel-
che Gutscheine gerade wo 
eingelöst werden, welche 
Bars bevorzugt werden oder 
aus welcher Region sie den 
Gutschein vom City-Light 
„gepflückt“ hatten oder ob 
sie die Hendrick’s-Website 
besucht hatten. (gs)
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Markengeschichten 
werden live erzählt
Since Today zeigt, dass die Digitalisierung bei Live-Events 
eine Interaktion mit den Besuchern stets möglich macht. 

erleben 
Die Interaktion 
mit dem Kunden 
ist dank der Di-
gitalisierung je-
derzeit möglich. 
Fotos wie dieses 
werden von der 
digitalen Crowd 
gern geteilt. 

Bei Promotions wie für Yakult gibt es keine zweite Chance. 
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MOBILE KOMMUNIKATION, DIE BEWEGT!

KONZEPTION

Mit einer Roadshow 

direkt zum Kunden.

VERMIETUNG PRODUKTION

Sie benötigen ein 

Promotionfahrzeug?

Umsetzung vor Ort in 

ganz Österreich.

WIEN. „Im Livemarketing wer-
den Methoden zur Erfolgssteue-
rung und -kontrolle noch immer 
als Blackbox gehandelt“, erklärt 
Karin Reiter, Unternehmens-
kommunikation bei Leadershift 
Messeconsulting. Gehe es etwa 
um die seriöse Bewertung des 
Return on Investment von Mes-
sebeteiligungen, würden Marke-
tingverantwortliche nicht selten 
in Erklärungsnotstand geraten. 

Denn auf einer Messe geht 
es um Erfolgsnachweise jen-
seits von „Imagegewinn“. „Nur 
wer wertvolle Messegespräche 
mit Kunden und Interessenten 
mittels digitalem Messe-Lead-
management dokumentiert und 
nahtlos in den Vertriebsprozess 

überführt, sichert das wichtige 
Nachmessegeschäft ,“ so Reiter. 

Innovative Methoden
Qualifizierte Aussagen zur Mes-
seperformance sind ohnehin nur 
dann zu erwarten, wenn im Vor-
feld konkrete Messeziele defi-
niert und kommuniziert wurden 
und bei Messeende ein Abgleich 
zwischen Besucherfrequenzen 
und dokumentierten Kontakten 
stattfindet. 

Besucherzahlen und -bewe-
gungen am und rund um den 
Messestand objektiv zu messen, 
ist längst keine Raketenwissen-
schaft mehr. Ein innovatives 
Verfahren wie die „Digitale Be-
sucherstromanalyse“ zeigt Aus-

stellern (sogar in Echtzeit), wie 
viele Besucher ihren Messe-
stand frequentieren, in welchen 
Zonen sie sich wie lange auf-
halten und welche Gehwege sie 
nehmen – datenschutzkonform 
und auf wenige Zentimeter ge-
nau. Die Analyse liefert nicht nur 

Informationen zum Status quo, 
sondern konkrete Anhaltspunk-
te für wirksame Anpassungen 
in Messearchitektur und Prä-
sentation und ein verbessertes 
Kontaktmanagement. (gs)

miss die messe!
Die Erfolgssteuerung- und -Kontrolle im Livemarketing 
ist schwierig – digitale Tools schaffen Abhilfe.

analysetool 
Die Besucherstromanalyse zeigt, 
wie viele Besucher den Messestand 
frequentieren und in welchen  
Zonen sie sich gern aufhalten.
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WIEN. Das Jubiläum naht. Der 
Termin wird fixiert – Kunden, 
Geschäftspartner und Mitarbeiter 
sind zum großen Fest geladen. 

Nach der Veranstaltung wer
den Fotos versandt. Jubiläum 
abgehakt – Chance vertan!

Neue Businesskontakte
„Ein Firmenjubiläum kann weit 
mehr als nur Anlass für ein Groß
event sein“, ist Gert Zaunbauer, 
CEO der FullserviceKommunika
tionsagentur Putz & Stingl, über
zeugt. „Spätestens sechs Monate 
vor dem Jubiläumsjahr sollten die 
Vorbereitungen dafür anlaufen, 
damit es einen Mehrwert für den 
Vertrieb bietet. Man nutzt die 
Vorlaufzeit für Neukundenkon
takte, kommt ins Gespräch und 
schließt rund um die Jubiläums
feier neue Geschäftspartnerschaf
ten ab.“

Das Jubiläum als Multiplikator
Ob verkaufsorientierte Kunden
bindungsmaßnahmen, innovative 
NeukundenKontakttools oder 
die Gestaltung von kreativen 
Produkt bzw. Imagefilmen – die 
Möglichkeiten sind vielfältig.

Als Agentur mit fast 30 Jahren 
Erfahrung hat Putz & Stingl schon 
für unzählige TopUnternehmen 
ertragreiche Firmenfeierlichkeiten 
umgesetzt – darunter zum Bei
spiel die Robert Bosch AG, Stihl 
Österreich, Marzek Etiketten + Pa
ckaging oder Worthington Indus
tries. Die Strategie ist dabei stets 
klar definiert: Das Jubiläum ist der 
Anlass, die Firmengeschichte zu 
erzählen. Das Ziel geht über die 
reine Umsatzsteigerung hinaus. 
Durch begleitende PR und Mar
ketingmaßnahmen wird ein nach
haltiger Mehrwert für das gesamte 
Unternehmen erzielt.

Botschaften, die ankommen
PR, EventManagement und  
Digital Marketing: Diese drei 
Bereiche verbindet die Mödlinger 
Agentur mit kreativem Know
how. 

Ein Konzept, das funktioniert: 
2019 wurde Putz & Stingl als Top 
10Agentur in Österreich ausge
zeichnet; Weiterbildungsmöglich
keiten sowie flache Hierarchien 
gestalten dabei den Arbeitsalltag. 

Die Mödlinger setzen auf fix 
angestellte Vollzeitkräfte. „Unser 
Erfolgscredo, die Expertise und 
Power im Haus zu haben und 
nicht extern zukaufen zu müssen, 
werden wir weiterverfolgen“,  
erklärt Zaunbauer. „Damit können 
wir unseren Kunden ständige 
Verfügbarkeit, Schnelligkeit und 
Vertraulichkeit garantieren.“

Nachhaltiger Mehrwert
Mehr Profit durch das Firmenjubiläum! Oder: 
Warum „nur darauf anstoßen“ schon lange nicht mehr reicht ...

Putz & Stingl-CEO  
Gert Zaunbauer.
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KONTAKT
Putz & Stingl Event, Public  
Relations und Werbung GmbH
2340 Mödling, Badstraße 14a
Tel.: +43 2236 23424-0
office@putzstingl.at
https://putzstingl.at

WIEN. Die Plattform Xing ist um 
ein Feature reicher – so soll der 
Einsatz von Near Field Commu-
nication (NFC) interaktive Mar-
kenerlebnisse auf Events ermög-
lichen. Eine Kooperation von 
Xing Events und Wristbanditz 
eröffnet diese neue Möglichkeit.

Organisatoren von Xing 
Events können wie gewohnt die 
Xing Events-Lösungen für ihr 
Einladungsmanagement und 
den Ticketverkauf nutzen. Mit 
der nun angeschlossenen Wrist-
banditz-Applikation ist es nun 
zusätzlich möglich, die Events 
mit innovativen Entertainment-
konzepten vor Ort auszustatten. 

Eine Ergänzung zur Event-
cloud-Software bieten die Wrist-

banditz NFC Design-Armbänder 
und andere Smart Wearables. Die 
Armbänder kommunizieren mit 
Smartphones, Tablets, PCs oder 
auch Multimedia Touchscreens.

Vorteil für Gast und Gastgeber
So können nicht nur Daten über 
maßgeschneiderte Interaktio-
nen wie digitale Gewinnspiele, 
Rätselrallyes und andere Akti-
vierungen gesammelt werden, 
ebenso werden Gäste mit In-
formationen (z.B. Dokumente, 
Weblinks, Videos…) und einer 
Erinnerung ausgestattet. Das 
Ziehen von Real-Time-Analysen 
und Auswertungen ist durch die 
eingesetzte Technologie und ge-
sammelten Daten ebenfalls mög-

lich und kann so die Basis der 
dynamischen Anpassung in der 
Eventgestaltung sein. „Wir freu-
en uns, mit Wristbanditz einen 
innovativen und professionellen 
Partner gefunden zu haben. Die 
Kombination von NFC-Wearab-

les und Software hat uns nicht 
nur überzeugt, sondern begeis-
tert. Es werden unzählige, neue 
Anwendungsarten möglich, auf 
die wir uns freuen“, so Verena 
Gladiator, Partner manager von 
Xing Events. (red)

interaktive erlebnisse
Die Wristbanditz-Applikation sorgt  
für innovative Entertainmentkonzepte.

innovativ 
Xing Events ko-
operiert mit der 
Wristbanditz-
Applikation, die 
für zusätzliches 
Entertainment 
und Interaktion 
sorgt. ©
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Rebellen Die IG-Milch fühlt 
sich von der Ennstal Milch 
brüskiert 48

Zucker raus Die Initiative 
für weniger Zucker bei Spar 
reüssiert deutlich 50

Knusprig Lorenz macht 
Laune mit dem Crunchips 
Paprika-PartyPack 56

OWN BUSINESS DAY, 8. OKTOBER 2019

ENTDECKEN SIE ATTRAKTIVE SPECIALS 
JETZT IN IHRER NÄHE AUF
OWN-BUSINESS-DAY.AT

Knackig Bei Staud’s wurde die diesjährige 
Gemüseernte erfolgreich absolviert. 54
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© Lorenz

Zaghaftes  onlinegeschäft: 
Quo vadis, Food Retail? 
Der Online-LEH gewinnt an Bedeutung, aber langsam:  
Was die Handelsketten mittelfristig vorhaben. 
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Living Standards  
Award

www.gs1.at/
livingstandardsaward©
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Hamster-Woche  
im großen Finale
WIEN. Die „Hamster Woche“ 
2019 läuft noch bis 15. Septem-
ber. Das Online-Schnäppchen-
Portal sparhamster.at koope-
riert dabei mit Partnern wie 
Media Markt, Saturn, Peek & 
Cloppenburg uvm.
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D
ie österreichischen 
Onlinehandelsaus-
gaben belaufen sich 
gemäß der „E-Com-
merce“-Studie des 

Handelsverbands auf 7,5 Mrd. 
€. Ein großer Teil davon entfällt 
auf Bekleidung (1,9 Mrd. €), Elek-
tronik (1,2 Mrd. €) und Bücher 
(0,7 Mrd. €), die Sektoren Mode/
Deko und Schuhe/Lederwaren 
vermelden mit 18% bzw. 12% die 
größten Zuwächse.

Während im Non-Food-Seg-
ment bereits 18% und damit 
knapp ein Fünftel auf den On-
line-Handel entfällt, hinkt der 
Lebensmittelhandel nach: Nur 
rund ein Prozent des Konsums 
fließen in den Distanzhandel. 
Die Diskrepanz ist allerdings 
kein österreichisches, sondern 
ein globales Phänomen.

Der Durchbruch steht aus
Wiederkehrend und abwech-
selnd wird dem Online-Lebens-
mittelhandel in Handelszeitun-

gen beschieden, kurz vor dem 
Durchbruch zu stehen, oder 
aber, dass ebenjener auf sich 
warten lasse bzw. bis auf Weite-
res ganz ausbleiben könnte. 

Gemäß einer PwC-Studie vom 
Vorjahr wollten 40% der befrag-
ten deutschen Konsumenten 
innerhalb der nächsten zwölf 
Monate Lebensmittel online ein-
kaufen. Gerd Bovensiepen, Leiter 
des Geschäftsbereichs Handel/
Konsumgüter bei PwC, nannte 
mittelfristig „ein Potenzial von 
zehn Prozent“ realistisch. 

Allein, davon ist Deutsch-
land ähnlich weit entfernt wie  
Österreich: Bei unseren Nach-
barn entfällt mit zwischen ei-
nem und zwei Prozent nur ein 
unwesentlich größerer Anteil 
des Gesamtumsatzes der Bran-
che auf Online-Käufe. 

Ähnliche Lage in den USA
Auch in den USA beläuft sich 
der Anteil des Online-Geschäfts 
am Branchengesamtumsatz 
laut „Grocery E-Commerce 
2019“-Studie von eMarketer auf 
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Gespenst 
gebannt
In den USA 
Marktführer im 
Online-LEH, ist 
Amazon Fresh in 
Österreich kein 
Thema (mehr).
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Standortbestimmung: 
e-Commerce im leH 
Der Online-Handel floriert; Ausnahme: Food Retail.  
Macht die Handelsrevolution vor den Lebensmitteln halt?

•••  Von Paul Hafner 
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gerade einmal 2%; „Food and Be-
verage“ sei die am schnellsten 
wachsende Online-Produktka-
tegorie, aber sie bleibe „one of 
the least-penetrated ecommer-
ce categories for the forseeable 
future“ – bis 2022 soll immerhin 
die 3%-Marke geknackt sein.

Amazon Fresh entzaubert
Während Amazon in den USA 
mit einem Anteil von 32,7% in 
den USA noch vor Walmart,  
Target und Co. die Marktführer-
schaft im Food-Segment inne-
hat, hat das Gespenst „Amazon 
Fresh“ in Deutschland an Ein-
druck verloren: Kürzlich stellte 
DHL gar die Zusammenarbeit 
mit dem Onlinegiganten ein – 
Grund: Das Geschäft sei weit 
hinter den Erwartungen zurück-
geblieben.

Obwohl bereits 2014 und zu-
letzt 2017 angekündigt, ging 
Amazon Fresh in Österreich nie 
an den Start. Anders als fast 
sämtliche andere Branchen-
zweige scheint der Internethan-
del mit Lebensmitteln vor neuen 
Teilnehmern gefeit.

Überblick Österreich
Der E-Commerce im heimischen 
Lebensmitteleinzelhandel steckt 
noch in den Kinderschuhen. 

Zwar reichen erste Schritte 
in Richtung persönliche Haus-
haltszustellung bei Billa ins 
vorige Jahrtausend, und auch 
Interspar zählte zur selben Zeit 
mit seinem Online-Angebot 
weinwelt.at zu den Pionieren 
in der Branchen; doch erst 2015 
dehnte mit Billa der erste (und 
bis dato einzige) Vollsortimenter 
sein Liefergebiet auf ganz Öster-
reich aus.

Der zweite große Player am 
Markt ist der Interspar-Online-
shop. Seit 2016 wird in Wien und 
Umgebung geliefert, im Jahr da-
rauf wurde das Angebot auf 
Salzburg und Umgebung aus-
geweitet; so werden bereits drei 
Mio. Österreicher erreicht.

Wenig lukrativ
Von der schweren Finanzierbar-
keit und der mangelnden Annah-
me zeugt der ehemalige Merkur-
Onlineshop, der vor einem Jahr 
nach zweijähriger Testphase 
schloss. Der Schritt wurde da-
mals von Rewe damit begrün-
det, dass man „im Sinne der Ge-
samtsynergien nur noch auf den 

Shop von Billa setzen“ wolle, wie 
Konzernsprecherin Ines Schurin 
damals verlautbarte.

Kein Schritt zurück
Ein Ende des E-Commerce im 
Lebensmitteleinzelhandel ist 
freilich kein Thema, im Gegen-
teil. So vermeldete Billa für 2018 
ein Umsatzwachstum von über 
25%, womit man „sehr zufrie-
den“ sei, so Julia Stone, Head of 
Digital & Innovations.

Ein Relaunch der Website und 
der App im heurigen Frühjahr 
unterstrichen die langfristigen 
Pläne. „Wir legen Wert auf ein ge-
sundes Wachstum, um unseren 
Kunden ausgezeichnete Qualität 
und Service bieten zu können“, 
so Stone weiter. Parallel weitete 
man – im Sinne der allgegenwär-
tigen Rede von „Omnichannel“ – 
das Click & Collect-Angebot auf 
nunmehr 70 Filialen aus.

Observieren und abwarten
Besonnenheit ist das Gebot der 
Stunde, das klingt auch bei Spar 
durch: Eine Ausweitung auf 
weitere Städte sei grundsätz-
lich denkbar, aber derzeit nicht 
spruchreif, so Unternehmens-
sprecherin Nicole Berkmann.

Auch Spar zeigt sich mit dem 
Umsatzwachstum zufrieden, 
es sei aber „allgemein bekannt, 
dass man einen Lebensmittel-
Onlineshop nicht voll kos-
tendeckend führen kann“, so 
Berkmann weiter. Im Moment 
fokussiere man darauf, „Prozes-
se sehr genau zu durchleuchten 
und auch an kleinsten Stell-
schrauben zu drehen“. 

Sicher sei: „Lebensmittel- 
Onlineshopping wird eine fixe 
Größe bleiben, die langfristige 
Entwicklung kann man aber 
gerade in diesem Bereich nur 
schwer einschätzen.“ 

Diskonter zurückhaltend
Hofer bietet in seinem Portal 
„Hofer liefert“ nur Artikel aus 
dem Non-Food-Bereich an; zwar 
möchte man sich nicht zu kon-

kreten Umsatzzahlen äußern, 
das Angebot werde aber „sehr 
gut“ angenommen und laufend 
ausgebaut. Der Fokus liege aber 
klar auf dem stationären Handel.

„In naher Zukunft ist dahinge-
hend nichts geplant“, hört man 
bei Lidl. Ähnlich wie Hofer kön-
nen ausgewählte Aktionspro-
dukte via „Lidl bringt’s“ nach 
Hause geliefert werden; einen 
Lebensmittel-Onlineshop – wie 
in Deutschland – gibt es nicht.

Chance für Regionales
Während der Großteil der Be-
völkerung für den Wochenend-
einkauf vorerst weiterhin in 
den Supermarkt der Wahl pil-
gern wird, scheint das Online-
geschäft ausgerechnet für den 
Vertrieb regionaler Lebensmittel  
lukrativ: Mit Kastners myPro-
duct.at hat sich bereits ein An-
bieter exquisiter heimischer Wa-
ren am Markt etabliert.

Ein vielversprechender New-
comer ist auch die Plattform  
bauernladen.at, die überdies 
als Vernetzungs-Tool für klein-
strukturierte Produzenten ös-
terreichischer Schmankerl fun-
giert. Es scheint, als könnten die 
lokalen Produzenten besonders 
vom Onlinegeschäft profitieren.
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Nicole Berkmann  
Spar

Lebensmittel-Online-
shopping wird eine 
fixe Größe bleiben, 
die langfristige 
Entwicklung kann 
man aber gerade in 
diesem Bereich nur 
schwer einschätzen.

Regional & innovativ: bauernladen.at
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Die Finstere Brille  
•••  Von Christian Novacek

KAFFEESIEDER. Ich hab mich immer für 
einen begnadeten Kaffeetrinker gehalten, 
wiewohl mir manchmal schlecht davon 
wird. Dachte mithin, bei der Meinl-Barista-
Schnupperei, an der ich in der Vorwoche 
teilnahm, wird schon nix Neues dabei sein. 
Im Gegenteil: Flugs war meine Kaffee-Welt 

erschüttert. Erstens: Ich dachte, Siebdruck-
maschinen daheim ist was für Leute mit 
zu viel Geld – um mich ob der glorreichen 
Präsentation beim Meinl-Termin dunkel zu 
erinnern, dass ein Teil, das genauso aus-
schaut, in meinem Kellerabteil herumrüm-
pelt. Also reaktivierte ich das Ding – und 
freute mich auf den möglicherweise ersten 
wahrhaft korrekt selbst zubereiteten  
Espresso meines Lebens.

Korrekt geht so: Nicht zu fein mahlen den 
Kaffee und den Stempel gerade (Ellbogen 

im rechten Winkel) und fest auf den frisch 
gemahlenen Kaffee drücken. Das Ergebnis 
in den Abfluss spucken. Hmmm, was lief 
schief? Sodann das Gegenteil testen: Feinst 
mahlen, glattstreichen und nix drücken: 
vorzüglich! Liegt’s vielleicht daran, dass 
ich gern mal gegen das Korrekte bin? Spielt 
sich alles in der Psyche ab?

Wer weiß, ich bleib dran, denn der positi-
ve Nebeneffekt, dass der ins Waschbecken 
gekippte Kaffeesud die Abflussverstopfung 
beseitigt hat – großartig!

Kaffee mit Nebeneffekt
Die Kunst der richtigen Kaffee-Zubereitung beherrsche 
ich leider nur in kruder Ausprägung.

BAD LEONSFELDEN. Die Mol-
kerei Ennstal Milch hat mit ei-
nem Rundschreiben für Wirbel 
gesorgt. Darin ist zu lesen, dass 
mit 1. Oktober eine neue Rege-
lung für Direktvermarkter in 
Kraft tritt, die je nach Verständ-
nis für „klare Rahmenbedingun-
gen sorgen soll“ (Ennstal Milch) 
bzw. „jede Innovation und Initi-
ative bestraft“ (IG-Milch).

Im Zentrum der Empörung 
steht die angekündigte Einfüh-
rung zweier Sanktionsmaßnah-
men („Schüttgebühren“).

Streitpunkte
Anlieferungen von Direktver-
marktern, die in einem Monat 
einmalig weniger als 50% ihrer 
Höchstanlieferung desselben 
Monats ausmachen, werden als 
„Unregelmäßigkeiten“ gewertet 
und mit einem Abzug von 5ct/kg 
auf die Monatsmenge geahndet.

Zuliefernde Milchbauern sol-
len nur noch maximal 60.000 

kg direkt vermarkten dürfen, 
ab 80.000 kg sollen 10 Cent als  
Pönale fällig werden.

„Wir konnten es erst gar nicht 
fassen und dachten an einen 
Scherz“, empörte sich der oft 
als „Milchrebell“ ge(t)adelte 
Obmann der IG-Milch, Ewald 
Grünzweil (Bild), über das 
Rundmail. Mit den Regelungen 
sei „weit über das Ziel geschos-
sen worden“, die Neuigkeit habe 

auch Direktvermarkter anderer 
Regionen alarmiert 

„Wehret den Anfängen“, sei das 
Credo der Stunde, so Grün zweil; 
jetzt sei juristisch zu klären, ob 
die Regelverschärfung durch die 
rechtens ist. Ernst Halbmayr, 
Projektleiter von „A faire Milch“, 
fürchtet ein Nachziehen wei-
terer Betriebe, sollten sich die 
angekündigten Maßnahmen als 
rechtskonform erweisen. (haf)

VeRstäRKuNg 

Bipa setzt auf 
Führungstrio

WIENER NEUDORF. In 
der Geschäftsleitung von 
Bipa tut sich was: Der 
bisherige Geschäftsführer 
von Bipa Kroatien, Markus 
Geyer (Bild), rückt in die 
Geschäftsführung von Bipa 
Österreich auf und über-
nimmt übergeordnet Bipa 
Kroatien sowie die Bereiche 
Einkauf und Space & Floor 
Management in Österreich.

Gemeinsam mit Ge-
schäftsführer Michael Pater-
no, der November 2016 von 
Merkur kam, und Thomas 
Lichtblau, der im Februar 
2017 dazustieß, wird Bipa 
damit wieder von einem Trio 
geleitet; das war schon bis 
zur damals überraschenden 
Ablösung von Erich Riegler 
im letzten Jahr der Fall. (red)
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„schüttgebühr“  
verstimmt ig-Milch
Eine Regelverschärfung für direktvermarktende Lieferanten 
durch die Ennstal Milch ruft die IG-Milch auf den Plan.
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   Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur



„aus‘m Dorf“ ist die gemeinsame Marke aller 
Nah&Frisch Kaufleute für Gutes aus der Nachbarschaft.

Lokal schlägt
regional schlägt
national schlägt
international.
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SALZBURG. Der durchschnittli-
che Zuckergehalt in Getränken 
ist in den letzten acht Jahren 
laut Institut SIPCAN (Special In-
stitute for Preventive Cardiology 
And Nutrition) um 18% von 7,53 
g auf 6,15 g pro 100 ml gesunken. 
Die Zuckerreduktions-Erfolge 
der Partner der zucker-raus-ini-
tiative, der Allianz gegen zu viel 
Zucker, sind somit klar messbar, 
ist man beim Impulsgeber Spar 

überzeugt. Der Initiative sind 
mittlerweile Egger Getränke, 
Freistädter Bier mit Limonaden, 
Römerquelle, Silberquelle, Star-
zinger, Vöslauer, Waldquelle und 
Zuegg beigetreten, insgesamt 
zählt die Allianz 29 Unterstützer, 
davon 22 Unternehmen.

Kriterien für Getränke
SIPCAN hat in Abstimmung 
mit dem Gesundheits- und Bil-

dungsministerium eine „Geträn-
keliste“ erarbeitetet. Darin sind 
die Orientierungskriterien für 
den maximalen Zuckergehalt in 
Getränken festgehalten. Diese 
Kriterien richten sich nach den 
WHO-Empfehlungen zum tägli-
chen Zuckerkonsum.

Aktuell werden über 700 Ge-
tränke nach ihrem Zucker- und 
Süßstoffgehalt gelistet. „Auf 
diese Weise werden Getränke 

vergleichbar und Konsumenten 
können sich eine bessere Ori-
entierung verschaffen“, erklärt 
SIPCAN-Vorstand Friedrich 
Hoppichler.

Um die kontinuierliche Zu-
ckerreduktion weiter voranzu-
treiben, gilt ab September der 
neue Orientierungswert von  
6,7 g Zucker pro 100 ml (statt 7,4 
g). Das entspricht einer Senkung 
um 0,7 g pro 100 ml. Das zweite 
Kriterium für Getränke lautet 
unverändert: keine Süßstoffe. 

Zucker deutlich reduziert
Spar hat seit Anfang 2017 be-
reits 695 t an Zucker eingespart; 
starke 320 t davon stammen aus 
dem Getränkesortiment. Der 
schöne, bildliche Vergleich: Das 
sind allein bei Getränken knapp 
22 Lkw-Gesamtladungen voll 
Zucker.

Aber nicht nur bestehende 
Produkte werden bei Spar hin-
sichtlich des Zuckergehalts ge-
nau unter die Lupe genommen: 
„Wir achten bei neuen Eigen-
marken streng darauf, nicht zu 
viel Zucker zu verwenden – so 
auch bei Spar Soda-Wasser“, 
so Spar-Vorstandsvorsitzender 
Gerhard Drexel. „Diese kommen 
gänzlich ohne Zucker aus, sind 
frei von Farbstoffen und ohne 
Zusatz von künstlichen Sü-
ßungsmitteln.“ (red)

WIENER NEUDORF. Unter dem 
Motto „Lehre bei Penny? Einfach 
nice!“ starteten 50 neue Penny- 
Lehrlinge mit einer Willkom-
menswoche in ihr Berufsleben 
beim Rewe-Diskonter. Die Lehr-
linge aus nahezu allen Bundes-
ländern absolvierten ein viertä-
giges Programm.

„Es freut mich besonders,  
50 junge Menschen bei Penny be-
grüßen zu dürfen; auf sie wartet 

ein spannendes Arbeitsumfeld 
und attraktive Aufstiegsmög-
lichkeiten“, begrüßte Penny-Chef 
Ralf Teschmit die Frischlinge.

Vice versa zeigt sich auch 
Mohamad Tlas, Lehrling in der 
Filiale in Haag, begeistert: „Die 
Willkommenswoche war richtig 
toll, und ich freue mich darauf, 
meine Lehre bei Penny starten 
zu können. Hier werde ich ge-
fördert“, so Tlas. (red) Penny-Geschäftsführer Ralf Teschmit inmitten neuer Penny-Lehrlinge. 
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Zucker reduziert
Die Partner der „zucker-raus-initiative“ von Spar sorgen 
für deutlich und messbar weniger Zucker in Limo & Co.

Karrierestart bei Penny
50 Lehrlinge legen beim Marken-Diskonter los.

Die Partner der zucker-raus-initiative bieten zahlreiche Produkte an, die sich an den Empfehlungen von SIPCAN orientieren.
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Jubiläumsedition70 Jahre Tchibo

Danke für Ihre Treue!
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•••  Von Paul Hafner 

WIEN. Ab 14. September sind 
die neuen Sicherheitsstandards 
für Online-Zahlungen verpflich-
tend; die Umstellung wird von 
der Zahlungsverkehrsbranche 
als große Belastung und auch 
als Herausforderung betrachtet.

Als erster europäischer Zah-
lungsdienstleister und Acquirer 
(Abwickler von Kreditkartenzah-
lungen für Online-Shops) hat 
Worldline den neuen 3DS 2.0- 
Standard auf seinen Acquiring- 
und E-Commerce-Akzeptanz-
Plattformen implementiert.

Startschuss
„Ich freue mich, dass die ersten 
Kunden von Worldline unseren 
3D-Secure 2.0-Service bereits 
verwenden und ihre ersten 
Transaktionen mit Mastercard 
abgewickelt haben“, äußerte 
sich Vincent Roland, Managing 
Director Merchant Services, zur 
Umstellung. 

„Worldline ist der Konkur-
renz einen Schritt voraus. Da-
mit können wir unseren Kunden 
optimale Online-Transaktionen 
garantieren, wenn der 3D-Secu-
re 2.0-Standard offiziell in Kraft 
tritt“, so Roland weiter.

Payment Services Directive 2
Die neuen Vorschriften treten 
schon morgen, am 14. Septem-
ber, in Kraft: Die sogenannten 
SCA-Anforderungen (siehe Fak-
tenbox) müssen dann gemäß der 
neuen EU-Zahlungsdienstericht-
linie PSD2 von jedem Unterneh-
men mit einem „beträchtlichen 
europäischen Umsatzvolumen“ 
erfüllt werden.

„Worldline stellt seine Fä-
higkeit unter Beweis, Händler 
bei den anspruchsvollen neuen 
Anforderungen zu unterstützen, 
und vermeidet so Notlösungen 
in letzter Sekunde ebenso wie 
die Gefahr von Geldbußen, die 
gemäß den neuen Vorschriften 
erheblich sein könnten“, wird 

die vorausschauende Umstel-
lung in einer Aussendung des 
Unternehmens begründet. 

Zwei-Faktor-Authentifizierung
Gemäß PSD2 müssen Online-
Händler künftig bei Einkäufen 
über 30 € eine Zwei-Faktor-

Authentifizierung durchführen; 
„One-Click“-Zahlungsmethoden 
gehören damit der Vergangen-
heit an.

Sinn und Zweck „2FA“ ist es, 
den Online-Zahlungsverkehr 
durch die Identifizierung via 
einer Kombination aus zwei un-
abhängigen Komponenten (z.B. 
Passwort und Mobiltelefon oder 
PIN und Karte) wesentlich siche-
rer zu gestalten.

Von den mit Samstag greifen-
den Veränderungen durch PSD2 
sind rund 60 % der Österreicher 
betroffen – so viele Menschen 
wickeln ihr Bankgeschäft über 
das Internet ab. Für diejenigen 
ohne Smartphone wird es kom-
pliziert: Sie müssen laut Aus-
kunftder Arbeiterkammer auf ei-
nen TAN-Generator ausweichen.

52 REtail Freitag, 13. September 2019

Worldline führt  
3D-Secure 2.0 ein
Der Transaktionsdienstleister bietet bereits die neuen 
 Sicherheitsstufen an und ist damit europäischer Vorreiter.

Online-Banking
Das Abwickeln 
der Bankge-
schäfte wird 
komplizierter, 
aber sicherer. 
Worldline hat als 
erster Zahlungs-
dienstleister den 
neuen Standard 
3DS2 imple-
mentiert und ist 
„bereit für für 
PSD2“.©
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Background-Info
PSD2
Die zweite Zahlungs-
diensterichtlinie (engl. 
„Payment Service 
Directive“) der Europä-
ischen Union ersetzt 
die erste von 2007 und 
dient der Regulierung 
von Zahlungsdiensten 
im europäischen Wirt-
schaftsraum. PSD2 zielt 
darauf ab, Verbraucher 
besser zu schützen und 
E- und M-Commerce 
zu fördern sowie den 
Zahlungsverkehr siche-
rer zu machen.

SCa 
„Strong Customer Au-
thentication“, kurz SCA, 
ist eine neue Anforde-
rung im Rahmen der 
PSD2, die zusätzliche 
Authentifizierungsstufen 
beim Online-Kauf vor-
schreibt. Identifizierung 
basiert auf den Pfeilern 
something you know; 
something you own; 
something you are 
(z.B. Passwort/Handy/
Finger abdruck). Von 
SCA ausgenommen 
sind Zahlungen unter 
30 €.

3D-Secure 2.0 
3D-Secure 2.0, ab-
gekürzt 3DS2, ist ein 
neuer Standard, der 
einen stillschweigen-
den Datenaustausch 
zwischen Händlern 
und Banken ermöglicht 
und umständliche 
Authentifizierungsver-
fahren für den Kunden 
vereinfachen soll. 
Entwickelt wurde das 
neue Protokoll von der 
Branchenvereinigung 
EMVCo.
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•••  Von Christian Novacek

E
twa eine Autostunde 
von Wien entfernt liegt 
das Örtchen St. Andrä 
am Zicksee im burgen-
ländischen Seewinkel. 

Ein Gemüsefeld reiht sich dort 
ans nächste, die heißen Som-
mer sind gut für Paprika und 
Einlegegurken. „Es ist eine alte 
Wiener Tradition, Gemüse ein-
zulegen und dadurch haltbar zu 
machen“, sagt Stefan Schauer, ei-
ner von drei Staud’s-Geschäfts-
führern. Betriebe, die das heute 
noch machen, kann man aller-
dings an einer Hand abzählen 
– Staud’s ist einer davon.

Anfang September sind die 
Gurkerln bereits abgeerntet, 
die Pfefferoni werden gerade 
im letzten Durchgang abgezupft 
– eine gute Ernte? „Durchwach-
sen und herausfordernd – so 
könnte man die heurige Saison 
durchaus beschreiben“, sagt 
Geschäftsführer Jürgen Hage-
nauer. Er verweist darauf, dass 
jedes Jahr so seine Besonderhei-
ten hat. Heuer sind „Ertrag und 
Qualität sehr zufriedenstellend“, 
trotz des eher durchwachsenen 
Starts im Frühjahr. Durch die 
extreme Hitze im April und den 
Kälteeinbruch im Mai sind viele 
Kulturen bereits in der Keim-
phase zusammengefault und 
mussten erneut gesetzt werden. 
„Das bedeutet doppelte Kosten 
für die Bauern“, führt Hagenau-
er aus.

Gute Ernte in 2019
In der Folge gediehen aber die 
Erntewochen optimal, die Qua-
lität der Rohware passt. „Das 
ist für uns als Produzent im 
Premiumsegment sehr wichtig“, 

Starker endspurt im 
Staud’s-Gemüsefeld
Nach schwierigem Start wurde 2019 im Finale ein tolles Gemüsejahr 
im Burgenland – genau richtig für die geforderte Staud’s-Qualität.

Geerdet
Die Staud’s-Ge-
schäftsführung, 
umringt von ih-
ren Bauern (v.l.): 
Oliver Michlits 
(Bio Pusztahof 
Michlits), Josef 
Berger, Jürgen 
Hagenauer, 
Hans Staud, 
Stefan Schauer 
(letztere drei 
die Staud’s-Ge-
schäftsführer), 
Lisa Wachtler 
und Martin 
Perschy.
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Jürgen Hagenauer  
Staud’s

Freitag, 13. September 2019  retail 55

betont Hagenauer. Der Gemüse-
Anbau erfordert während der 
Erntekampagne in den Sommer-
monaten tagtägliche Flexibilität 
– für Bauern und Produzenten. 
Besonders in der Haupterntezeit 
ist es eine Herausforderung, den 
kürzesten Weg vom Feld ins Glas 
zu gewährleisten.

Kurze Wege, beste Qualität
Dass dieser Weg kurz ist, ge-
währleistet der Umstand, dass 
die Felder direkt vor der Staud’s-
Manufaktur liegen. Kurze Trans-
portwege bieten im Qualitäts-
anspruch einen klaren Vorteil: 
„Wir können auch kurzfristig 
entscheiden, was geerntet und 
was noch länger am Feld bleiben 
soll, um die optimale Reife zu be-
kommen“, berichtet Hagenauer.

Die eingelegte Rohware allein 
macht aber noch nicht sämtli-
che typischen Staud’s-Merkma-
le aus. Hinzu kommt eine feine 
Auswahl an Gewürzen. Die wer-
den jährlich in ihren Nuancen 
der jeweiligen Ernte angepasst 
und händisch hinzugefügt – für 
den charakteristischen, süß-
sauren Geschmack.

Was nun Sauergemüse-Trends 
der nahen Zukunft betrifft, so 
schwanken die stabil zwischen 
Bio und Regionalität. „Regi-
onal kommt zuerst; wenn es 
Bio ist, noch besser“, mutmaßt  
Hagenauer. Die aktuelle Staud’s-
Strategie hört in Sachen Kultur-
führung auf externe Berater und 
nimmt durchaus witterungsbe-
dingte Risiken auf sich, wenn 
der konventionelle Anbau ana-
log zum Bio-Bereich erfolgt.

„Die Landwirte in der Um-
stellungsphase zu begleiten 
und sie so in der Kulturführung 
zu unterstützen, dass die Bio-
Standards eingehalten werden 
können, sehen wir als unseren 
Beitrag in diesem Bereich“, sagt 
Hagenauer unter Hinweis da-
rauf, „dass nur beste Ware ins 
Staud’s Glas wandert“.

Die finalen Ernte
wochen waren 
optimal, das ist 
für uns als Produ
zent im Premium
segment wichtig.“

Bio-Spirit
Bio-Bauer 
Josef Berger mit 
seiner Tochter 
Lisa Wachtler 
und Staud’s- 
Geschäftsführer 
Stefan Schauer; 
Geschäftsführer 
Jürgen Hage-
nauer (ganz 
unten).
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Baptiste Loiseau, Kellermeister von Rémy Martin, würdigt die schwarze Flasche 
als Markenzeichen – jetzt ist die Originalversion glorreich wiedergekehrt.

will haben
Deftig und kräftig  

in den Herbst

Süßsaure Parties auf sonniger Lichtung

•••  
Von Christian Novacek 

Party-Crunch

Der neue Crunchips Paprika 
PartyPack 300 g sorgt für Party-
stimmung. Crunchips steht für 
Gemeinschaft, Party, Ausgelas-
senheit und Spaß, sodass der 

neue PartyPack die bestehende 
Range perfekt ergänzt. 

www.lorenz-snackworld.at

Italienisches Duo

Nespresso bringt zwei beliebte 
Limited Edition-Kaffees zurück: 
Tribute to Milano und Tribute 
to Trieste. Die intensiven Vari-
etäten wurden erstmals 2013 

und 2015 vorgestellt und gehö-
ren zu den beliebtesten Limited 

Edition Nespresso-Kaffees.

www.nespresso.com

Made in Simmering

Mautner Markhof präsentiert 
ein „Must-have“ für die trach-

tigste Zeit des Jahres: den 
Wiesn Senf! Die süße, grob-

körnige Senf-Spezialität passt 
nicht nur optisch, sondern auch 
geschmacklich zu Weißwurst, 

Brezel & Co. 

www.mautner.at

©
 P

on
a

©
 L

or
en

z

©
 M

au
tn

er
 M

ar
kh

of

©
 R

ém
y 

M
ar

tin

©
 K

la
us

 R
an

ge
r

Stiegls Waldlichtung

Die jüngste Kreation der Hausbiere der Stieglbrauerei ist eine  
Woody Dunkle Weisse mit dem Namen „Waldlichtung“. Die neue 
Bierspezialität ist eine Weißbierinterpretation, die während der 
Lagerung mit Holzchips aus Whisky-Fässern veredelt wurde. 
Die Waldlichtung ist eine vollmundige Komposition aus dunklen 
 Spezialmalzen und feinstem Aromahopfen. 

www.stiegl.at
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Süßsauer

Die Süße von Bio-Trauben kom-
biniert sich beim neuen Pona 
„Rote Traube Primofiore Zitro-
ne“ trefflich mit dem aroma-

tisch sauren Temperament von 
sizilianischen Zitronen. Kärnt-

ner Gebirgsquellenwasser sorgt 
fürs gediegene Fundament.

www.pona.at

© Nespresso (2)
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VIG Versicherer weitet  
seine Geschäftstätigkeit  
in Nordeuropa aus 60

Financial Planners Gratis 
Beratung rund um World 
Financial Planning Day 62

Rustler Drei Liegenschaften 
in Oberlaa erworben – neue 
Projekte in Favoriten 64

Freitag, 13. September 2019 coVeR 57

financenet  
& real:estate

Steuerliches Umfeld 
bleibt eine Belastung
Deloitte Tax Survey: Mehr als die Hälfte der Firmenchefs 
sind skeptisch in puncto Standortentwicklung. 
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Olaf Peter  
Poenisch

Santander consumer Bank
Die Santander Consumer Bank 
in Österreich erzielt im ersten 
Halbjahr 2019 einen satten 

Gewinn nach Steuern von Plus 
von 49,7%. „Nach unserem 

Rekordgewinn im vergangenen 
Geschäftsjahr freut es uns, dass 
wir unsere Erfolgsstory nahtlos 

fortsetzen konnten. Wir sind 
erneut in allen Geschäftsfeldern 
gewachsen“, sagt Österreich-
CEO Olaf Peter Poenisch. 62
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The Brick Dachgleiche für den dreiteiligen 
Gebäudekomplex am Wienerberg. 64

©
 J

am
Ja

m

S I C  |  H E R  |  HE I T
Für Architekten & Bauherren . alufenster.at

Mag. Michael Gehbauer
WBV-GPA, Bauträger

”DIE GEMEINSCHAFTSMARKE   
  ALU-FENSTER RECHNET SICH
  AUF DAUER.” 

Delugan Meissl Associated Architects
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•••  Von Reinhard Krémer 

U
nternehmer in Öster-
reich zu sein, ist nicht 
leicht: Regulative al-
lerorten erschweren 
das Geschäft – und 

am Ende lauert die Finanz auf 
die Gewinne. 

Der eiskalte Griff des  Fiskus 
schadet dem Standort
Umfrage: Österreichs Unternehmen leiden unter unklaren oder widersprüchlichen 
Interpretationen steuerlicher Regelungen durch die Finanzverwaltung.

58 Financenet Freitag, 13. September 2019

Das steuerliche Umfeld in Ös-
terreich stellt für 73% der Unter-
nehmen eine Herausforderung 
dar, wie die Deloitte Austrian 
Tax Survey 2019 zeigt, für den 
österreichweit 263 Führungs-
kräfte ihre Einschätzungen zur 
heimischen Steuerlandschaft 
geteilt haben. 

Mehr als die Hälfte der Befrag-
ten zeigt sich demnach skeptisch, 
was die zukünftige Entwicklung 
des Steuerstandorts betrifft.

Standortnachteil auch durch …
„Steuern und Kosten stellen 
seit Jahren einen klaren Stand-
ortnachteil für Österreich dar. 
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Heimische Unternehmen inves-
tieren kräftig in Europa – Asiaten 
weniger: Die Zahl der Investitio-
nen japanischer Unternehmen ist 
um 17% auf 271 gesunken. Bei 
den Investitionen chinesischer 
Betriebe in Europa gab es sogar 
einen Rückgang um 26% auf 254.
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Belastung
Unternehmen 
unter Druck: 
Das steuerli-
che Umfeld in 
Österreich stellt 
für 73% der Un-
ternehmen eine 
Herausforde-
rung dar, wie die 
Deloitte Austrian 
Tax Survey 2019 
zeigt. 263 Füh-
rungskräfte in 
ganz Österreich 
wurden befragt.
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Hohe Abgaben und ein kom-
plexes System erschweren das 
Wirtschaften hierzulande. Das 
ist nicht nur unnötig, sondern 
bremst Österreich in internatio-
nalen Rankings aus und schmä-
lert die Wettbewerbsfähigkeit“, 
betont Verena Gabler, Partnerin 
bei Deloitte Österreich.

… Interpretationsspielräume
Große Unsicherheiten entste-
hen laut 68% der befragten Un-
ternehmer vor allem durch die 

unklare oder widersprüchli-
che Interpretation steuerlicher 
Regelungen durch die Finanz-
verwaltung, 55% klagen über 
häufige Gesetzesänderungen. 
Hier fehlt es deutlich an Stabi-
lität und Klarheit. „Das aktuelle 
steuerliche Umfeld führt immer 
wieder zu ungewollten Fehltrit-
ten seitens der Unternehmen. 
Aus der Praxis wissen wir aber: 
Unternehmen wollen es richtig 
machen. Nicht umsonst ist Tax 
Compliance eines der Themen, 
die die Befragten am meisten 
beschäftigen“, sagt Gabler.

Wunschliste an Politik
Aus Sicht der befragten Füh-
rungskräfte hätten neben einer 
Vereinfachung des Steuersys-
tems die Senkung der Lohn-
nebenkosten sowie eine Ver-
waltungsvereinfachung den 
positivsten Effekt für den Wirt-

schaftsstandort. Themen wie die 
Ökologisierung des Steuersys-
tems sind eher nachrangig.

„Generell stehen für Unterneh-
men Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit an erster Stelle. Eine 
Ökologisierung des Steuersys-
tems assoziieren hingegen viele 
mit zusätzlichen Belastungen. 
Sollte der Gesetzgeber Schritte 
in diese Richtung setzen, müs-
sen daher jedenfalls parallel 
umfassende steuerliche Erleich-
terungen mitgedacht werden“, 
ergänzt Gabler.

Lohnnebenkosten senken
Bei den konkreten Forderungen 
an die neue Bundesregierung 
sind sich die Unternehmen ei-
nig: 75% nennen die Reduktion 
der Lohnnebenkosten als dring-
lichste Maßnahme. Mit 51% 
steht die Vereinfachung des Ein-
kommensteuergesetzes auf der 
Wunschliste an zweiter Stelle. 
Dahinter folgen die Reduktion 
des Körperschaftsteuersatzes: 
Dies wird von 38% gewünscht 
sowie die Senkung des Einkom-
mensteuersatzes, den 37% der 
Befragten möchten.

Begleitende Kontrolle ist gut
Um den Unternehmen mehr 
Rechtssicherheit zu geben, ist 
die begleitende Kontrolle – auch 
als „Horizontal Monitoring“ be-
kannt – aus Expertensicht ein 
gutes Instrument. 

Das bestätigt die Deloitte-
Umfrage: 85% jener Befragten, 
die sich damit bereits auseinan-
dergesetzt haben, bewerten die 
Maßnahme als sehr gut bis gut. 
Ähnlich verhält es sich bei der 
Erweiterung der Ruling-fähigen 
Themengebiete.

„Bisher haben zwar erst rela-
tiv wenige Unternehmen Erfah-
rung mit Horizontal Monitoring 
und Ruling gemacht. Die positi-
ve Resonanz aus ersten Erfah-
rungsberichten spricht aber für 
sich“, so die Steuerexpertin. „Die 
laufende Zusammenarbeit mit 
der Finanzverwaltung schafft 
für Unternehmen deutlich mehr 
Planungssicherheit und Trans-
parenz.“

Hausaufgabe Digitalisierung
Bei all dem Handlungsbedarf 
seitens des Gesetzgebers sind 
auch die Unternehmen selbst 
gefordert. 

So hinken die meisten beim 
Thema Digitalisierung im Steu-
erbereich nach wie vor hinter-
her. Denn lediglich 19% setzen 
sich bis dato auf steuerlicher 
Ebene intensiv mit Robotics, 
Automatisierung und Data Ana-
lytics auseinander.

„Neue Technologien können 
die Fehlerquote bei internen 
Prozessen massiv verringern. 
Unternehmen haben damit also 
die Chance, sich selbst mehr 
Sicherheit zu verschaffen und 
gleichzeitig die Effizienz zu er-
höhen“, gibt die Deloitte-Exper-
tin Verena Gabler zu bedenken.

73%

Verena Gabler  
Partnerin bei Deloitte Österreich

Tax Compliance ist eines  
der Themen, die die Befragten 
am meisten beschäftigen.
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WIEN. Im Norden viel Neues: 
Die Vienna Insurance Group 
(VIG) wird in Schweden, Nor-
wegen, Dänemark und Finnland 
operativ tätig. Mit einem lokal 
etablierten Underwriter-Team 
der VIG werden Versicherungs-
lösungen an Großkunden über 
Makler angeboten. 

In Stockholm, Oslo und Ko-
penhagen sind eigene Nieder-
lassungen geplant, finnische 

Kunden werden im Rahmen des 
freien Dienstleistungsverkehrs 
betreut.

Riese in CEE 
Die Vienna Insurance Group ist 
in Österreich im Firmenkunden-
geschäft mit rund 40% Markt-
anteil klarer Marktführer und 
zählt zu den größten Firmenver-
sicherern in Zentral- und Osteu-
ropa. National und international 

tätige Kunden werden über ein 
breites Partnernetzwerk von der 
VIG in 70 Ländern weltweit be-
treut. 

„Wir setzen unsere jahrelange 
Erfahrung und hohe Expertise 
in diesem Geschäftssegment 
nicht nur ein, um künftig unsere 
Geschäftspartner in Nordeuro-
pa über unsere Niederlassungen 
direkt vor Ort zu betreuen. Wir 
nutzen gleichzeitig die Chance, 

in profitablen Versicherungs-
märkten ein interessantes Ge-
schäftsfeld auszubauen“, sagt 
Elisabeth Stadler, Generaldi-
rektorin der Vienna Insurance 
Group. 

Die VIG setzt für die Ge-
schäftstätigkeit in diesen Märk-
ten ein Team von Underwritern 
mit langjähriger Erfahrung und 
profunden Kenntnissen der lo-
kalen Märkte und des Makler-
geschäfts ein. Der Vertrieb er-
folgt vor Ort über gut etablierte 
Versicherungsmakler. Die VIG 
konzentriert sich im Produktan-
gebot auf das klassische Indus-
trieversicherungsgeschäft.

Brücke im Norden
„Für die Vienna Insurance Group 
bedeutet der Vertriebsausbau 
in Nordeuropa die gezielte 
Nutzung von spezifischen Ge-
schäftsmöglichkeiten in Märk-
ten. Wir halten aber klar an un-
serer Strategie der Fokussierung 
auf die Region Zentral- und Ost-
europa fest“, so Stadler. 

Mit der Ausweitung der Ge-
schäftstätigkeit in Nordeuropa 
bildet die VIG eine geografische 
Brücke zwischen Nordeuropa 
und den Baltischen Staaten. 
Gerade skandinavische und fin-
nische Unternehmen sind ver-
stärkt im Baltikum tätig, wo die 
VIG Marktführer ist. (rk)

WIEN. Der auch im Prozessma-
nagement erfahrene Versiche-
rungsexperte Christian Walter 
ist neuer Leiter des Vertrags- 
und Produktservice der D.A.S. 
Rechtsschutz AG. 

Walter will die Automatisie-
rung interner Prozesse voran-
treiben und den D.A.S.-Kunden 
weiterhin beispielgebende 
Produkte bieten. Der gebürtige 
Zillertaler ist gemeinsam mit 

seinem Team sowohl für die 
reibungslose Bearbeitung und 
Betreuung bestehender Versi-
cherungsverträge, als auch für 
die Erstellung neuer Polizzen 
zuständig. 

Zu seinem Aufgabengebiet ge-
hören außerdem das individuelle 
Underwriting, die Entwicklung 
neuer Produkte, die Adaptie-
rung bestehender Produkte und 
Bestandscontrolling. Walter ist 

gelernter Maschinenschlosser 
und studierte Wirtschaftsinge-
nieurswesen an der FH Wien. 
Seine berufliche Laufbahn be-
gann er in der Unternehmens-
beratung, danach wechselte er 
in die Versicherungswirtschaft, 
wo er bei der Allianz Gruppe 
und für die Vienna Insurance 
Group im Prozessmanagement 
und später bei einem Start-up 
in Berlin arbeitete. (rk)

Christian Walter, D.A.S.: Prozess
management Schwerpunkt der Arbeit. 
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ViG goes north
Vienna Insurance Group weitet Geschäftstätigkeit in 
Nordeuropa aus – Fokus auf Industriekundengeschäft.

D.a.S. rüstet für die Zukunft mit Profi auf
Christian Walter ist der neue Leiter Vertrags und Produktservice.

Elisabeth Stadler, VIGGeneraldirektorin: In profitablen Versicherungsmärkten ein interessantes Geschäftsfeld ausbauen.
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WIEN. Zum zweiten Mal initiiert 
der Österreichische Verband Fi-
nancial Planners anlässlich des 
World Financial Planning Day 
eine Pro-bono-Beratung. Öster-
reichweit stellen zertifizierte 
Finanzexperten von 30. Septem-
ber bis 4. Oktober 2019 ihre Zeit 
sowie ihr Wissen zur Verfügung 
und ermöglichen Interessenten 
kostenlose Orientierungsge-
spräche. Mehr als 60 CFP-Pro-

fessionals aus acht Bundeslän-
dern stellen ihre Zeit und ihr 
Wissen rund um den 2. Oktober 
zur Verfügung „Vor allem jene 
Menschen, die der größten so-
zialen Schicht des Landes, dem 
Mittelstand, angehören, haben 
heutzutage nämlich größeren 
Beratungsbedarf in Geldfragen 
als je zuvor“, sagt Otto Lucius 
vom Österreichischen Verband 
Financial Planners. (rk)

WIEN. Die Santander Consumer 
Bank in Österreich erzielte im 
ersten Halbjahr 2019 einen Ge-
winn nach Steuern von 28 Mio. €  
(1. Halbjahr 2018: 18,7 Mio. €). 
Das ist ein Plus von 49,7% im 
Vergleich zur Vorjahresperiode. 

Zum Kerngeschäft der Santan-
der Consumer Bank in Öster-
reich zählen neben Ratenkre-
diten auch Waren-, Auto- und 
Motorradfinanzierungen, die 
über den Handel angeboten wer-
den. In diesen Segmenten ist das 

Neugeschäft in den ersten sechs 
Monaten um 9,1% auf 950 Mio. € 
gestiegen (1. Halbjahr 2018: 871 
Mio. €). Der Kreditbestand ist 
um 8,4% auf 2,388 Mrd. € ange-
wachsen (1. Halbjahr 2018: 2,202 
Mrd. €). 

Erfolgsstory geht weiter
Die Gründe für den deutlichen 
Gewinnanstieg: Mehrerträge 
aufgrund eines besseren ope-
rativen Geschäfts sowie ein 
risikoseitiger Einmaleffekt. 

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis 
(Cost-Income-Ratio) hat sich 
ebenfalls verbessert und liegt 
nun bei 38,1%; im 1. Halbjahr 
2018 waren es noch 39% gewe-
sen. 

„Nach unserem Rekordgewinn 
im vergangenen Geschäftsjahr 
freut es uns, dass wir unsere 
Erfolgsstory nahtlos fortsetzen 
konnten. Wir sind erneut in allen 
Geschäftsfeldern gewachsen“, 
sagt Österreich-CEO Olaf Peter 
Poenisch. (rk)
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Wienerberger

Aktienrückkauf 
läuft jetzt an
WIEN. Der Baustoffriese 
Wienerberger will bis vo-
raussichtlich 29.11.2019 
eigene Inhaberstammak-
tien der Gesellschaft zum 
Marktpreis über die Wiener 
Börse sowie über Multila-
teral Trading Facilities er-
werben. Es ist beabsichtigt, 
die rückgekauften Aktien 
einzuziehen. Der Rückkauf 
wird keine Auswirkungen 
auf die Börsezulassung der 
Aktien der Wienerberger AG 
haben. Insgesamt können 
bis zu 1.163.514 Stück Ak-
tien, das entspricht 1% des 
Grundkapitals, zu einem 
Kurs zwischen einem und 
44,12 € je Aktie rückgekauft 
werden.

Unicredit

Best Transaction 
Services Provider
LONDON/WIEN. Die 
UniCredit wurde im Rah-
men der Vergabe der jährli-
chen Transaction Banking 
Awards durch das britische 
Fachmagazin The Banker 
mit einer der renommier-
testen Auszeichnungen der 
Branche als bester Transac-
tion Services Provider in 
Westeuropa ausgezeichnet. 
Das Thema Digitalisierung 
stand bei der Verleihung im 
Vordergrund; hier konnte 
die UniCredit mit ihrer Zu-
sammenarbeit mit FinTechs 
bei spezifischen Lösungen 
und bei der branchenweiten 
Zusammenarbeit bei Pro-
jekten wie Instant Payment, 
SWIFT gpi und we.trade 
punkten. Der neue Award 
folgt auf den Euromoney 
Award for Excellence, der 
im Mai verliehen wurde. 
UniCredit wurde als beste 
Bank für Transaction Servi-
ces in Mittel- und Osteuro-
pa ausgezeichnet.
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rekord bei Santander
Die Santander Consumer Bank steigert den Gewinn im ersten 
Halbjahr 2019 um knapp 50% – Wachstum auf breiter Front.

Pro-bono-finanzberatung 
Am 2. Oktober ist World Financial Planning Day.

Olaf Peter Poenisch, Santander Consumer Bank: Wegfall eines großen Handelspartners sehr gut kompensiert.
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Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

Forderungen wenige Stunden nach Rechnungslegung auf dem Firmen-
konto haben – Raiffeisen Factoring sichert die Liquidität für Ihren lau-
fenden Geschäftsbetrieb sowie die Finanzierung bei Umsatzsprüngen 
oder Saisonspitzen. Nutzen auch Sie diese flexible und moderne Form 
der Wachstumsfinanzierung. Infos bei Ihrem Firmenkundenbetreuer und 
auf www.raiffeisen-factorbank.at
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Im Süden der Hauptstadt 
entsteht in rasantem Tempo die 
Biotope City – jüngster Stadtteil 
für ökologisch nachhaltiges Ar-
beiten und Wohnen. Einst war 
diese Region berühmt für ihre 
Ziegeleien, nun wird der Büro- 

und Hotelkomplex The Brick zur 
Landmark am Wienerberg. 

Der vorderste der drei Baukör-
per wird die neue Zentrale der 
Wienerberger AG. Der Markt-
führer bei (Dach-)Ziegeln, Pflas-
tersteinen und Rohrsystemen 
bleibt damit nicht nur seinem 
Namen, sondern vor allem sei-

ner Herkunft sowie Geschichte 
am Wienerberg treu. Ein beson-
deres Statement setzt die einzig-
artige Klinkerfassade. 

Im November 2018 wurden 
die Bauteile 2 und 3 seitens So-
ravia an die Wiener Städtische 
Versicherung AG verkauft. Mit 
The Brick entsteht eine neue 

Landmark am Einfahrtstor zu 
Wien. „Der Verwertungserfolg 
bestätigt die Qualität des Pro-
jektes – rund 85 Prozent der Flä-
chen konnten bereits vermietet 
werden“, erklärt Erwin Soravia. 
„Neben Wienerberger wird ab 
Mitte des nächsten Jahres auch 
Cineplexx seine Verwaltungs-
zentrale in The Brick beziehen.“

Weitere Großmieter sind das 
Diagnostik-Unternehmen bio-
Merieux Austria sowie Müller 
Bräu als Betreiber der hausin-
ternen Gastronomie. 

Soravia behält sich Bauteil 1
Die Übergabe des zweiten Bau-
teils an die Wiener Städtische 
Versicherung wird im Februar 
2020 erfolgen. Bauteil Nummer 
1 bleibt im Besitz von Soravia, 
wobei hier ein Pachtvertrag mit 
der internationalen Hotelgruppe 
Plateno besteht. 

Die Übergabe ist für Ende März 
avisiert, die ersten Gäste werden 
ab dem zweiten Quartal 2020 
im 152-Zimmer Hotel nächtigen 
können. Die Verwertung der noch 
zur Verfügung stehenden Flä-
chen erfolgt durch die Soravia- 
Tochter IV Immobilien Verkauf 
und Vermietungs GmbH. (pj)

WIEN. In den kommenden bei-
den Jahren entstehen rund 60 
frei finanzierte Eigentumswoh-
nungen für den 10. Wiener Ge-
meindebezirk. Wie schon bei 
bisherigen Rustler-Projekten 
soll ein sinnvoller Mix von Woh-
nungsgrößen und Grundrissen 
sowohl Anleger als auch Eigen-
nutzer ansprechen.

„Oberlaa ist das boomende 
Entwicklungsgebiet schlechthin 

für Wohnbau im bevölkerungs-
stärksten Wiener Bezirk und bie-
tet eine gelungene Kombination 
aus Urbanität, ausgezeichneter 
Verkehrsanbindung und Natur-
nähe“, erläutert die selbst im 
Bezirk ansässige Projektleiterin 
von Rustler, Alexandra Neu-
mann. Zahlreiche Freizeitein-
richtungen und Erholungsmög-
lichkeiten ergänzen das Umfeld 
für die künftigen Bewohner. (pj) In Favoriten besteht ein enormer Bedarf an neuem Wohnraum.
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Neue Landmark 
Dachgleiche für den dreiteiligen Gebäudekomplex  
The Brick am Wienerberg direkt an der Biotope City.

Neue Projekte in Favoriten 
Rustler hat drei Liegenschaften in Oberlaa erworben.

Bei der Dachgleiche: Alexander Loimayr, Gerhard Blöschl, Christine Dornaus, Heimo Scheuch und Erwin Soravia (v.l.).

  Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten
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Gentechnik  Pharmabranche 
setzt verstärkt auf F&E 
 eigener Produkte 68

Schwerpunkt Alter Pflege 
wird Herausforderung  
in der Finanzierung 70

Fachmedien Wechsel an der 
Spitze der Medizingruppe 
MedMedia 70

Institut AllergoSan Pharm. Prod. Forschungs- und Vertriebs GmbH 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

Stress?
Tun Sie was dagegen!

Apothekenstreit Drogeriekette dm versucht 
erneut, Apothekenmonopol zu knacken. 67
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Neue Gesundheitskasse 
stellt Außenauftritt vor
Bernhard Wurzer, Generaldirektor der neuen, fusionierten 
Österreichischen Gesundheitskasse, skizziert Pläne. 
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Ärzte fordern 
sechs Milliarden

Thomas Szekeres 
Die Ärztekammer hat ihre Forde-
rungen an die künftige Regierung 

präsentiert. Kammerpräsident 
Thomas Szekeres will eine Erhö-
hung der Gesundheitsausgaben 

von derzeit 10,3 auf 12% des 
BIP; das wäre ein zusätzliches 
Volumen von bis zu 6 Mrd. €. 

Szekeres: „Österreich gerät sonst 
im Vergleich zu anderen Ländern 

ins Hintertreffen.“
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Fusionskosten 
sind niedriger
WIEN. Die Versicherten 
der Gebietskrankenkas-
sen werden auch nach 
der Zusammenlegung zur 
Österreichischen Gesund-
heitskasse (ÖGK) mit 1. 
Jänner noch einige Jahre 
auf gleiche Leistungen im 
ganzen Land warten müs-
sen. ÖGK-Generaldirektor 
Bernhard Wurzer erklärte 
vor Journalisten, er rechne 
damit, dass es bis zum Ende 
seiner Funktionsperiode 
2024 dauern werde, bis alle 
Leistungen harmonisiert 
sind; die Prozesse würden 
noch einige Jahre dauern. 

Einleistungen helfen
Bezüglich der Fusions-
kosten teilte Wurzer mit, 
dass für heuer 7,1 Mio. € 
beschlossen wurden, wovon 
4,4 Mio. schon beauftragt 
seien. Wie hoch die Fusions-
kosten letztlich sein werden, 
konnte er nicht abschätzen. 
Das werde auch davon ab-
hängen, was man alles an 
Eigenleistungen einrechne. 
Von einem von Kritikern 
kolportierten dreistelligen 
Millionenbetrag geht er  
jedoch nicht aus. (rüm)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Das neue Logo der aus 
den neun GKK fusionierten Ös-
terreichischen Gesundheitskas-
se (ÖGK) kostet nun doch weni-
ger als erwartet. Bis zu 400.000 
€ soll es kosten, hieß es zu Be-
ginn des Sommers. Dann wurde 
diskutiert, dass der kolportierte 
Entwurf eines grünen Kreises 
eine geschützte Marke eines 
steirischen Bestattungsunter-
nehmens war. In der Folge wur-
den vom Überleitungsausschuss 
die Kosten auf rund 120.000 € 
reduziert – etwa 25.000 € für 
das Design und etwas mehr als 
90.000 € für die Nutzungsrechte.

Das finale Design stammt von 
GGK MullenLowe: Aus dem ur-
sprünglich grünen Kreis ist ein 
Stück herausgeschnitten – eben-
so aus dem „Ö“ im Schriftzug. 
Alle einreichenden Agenturen 
hätten eine Kreissymbolik vor-
geschlagen, sagt ÖGK-General-
direktor Bernhard Wurzer. Die 
Botschaft der Artdirektoren: 
„Alle werden eingebunden, nie-

mand ausgeschlossen.“ 80% al-
ler Gesundheitsunternehmen 
weltweit hätten zudem grün als 
Farbe. 

In den jetzigen Kosten sei-
en nicht nur das Logo und alle 
Nutzungsrechte, sondern auch 
die Kommunikation der Umstel-
lung sowie der einheitliche Au-
ßenauftritt inkludiert. Hier wol-
le man aber sorgsam vorgehen 
und nicht sofort alles umstellen, 
versichert Wurzer. Private Un-

ternehmen dieser Größenord-
nung – die ÖGK hat rund 12.000 
Beschäftigte, 7,2 Mio. Versi-
cherte und ein Budget von 15,5 
Mrd. € – würden deutlich mehr 
für eine Umstellung des Corpo-
rate Designs ausgeben, sagt der 
ÖGK-Chef.

„Warum muss der öffentliche 
Bereich immer fad und billig 
aussehen? Wir hatten früher 
neun Logos, jetzt machen wir 
eines daraus. Wir wollen sicht-
bar machen, dass etwas Neues 
entsteht, wir wollen unseren 
Versicherten die neue ÖGK zei-
gen. Es geht aber auch darum, 
für die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen eine neue Identität 
zu schaffen.“ 

Kampagne startet im Herbst
Wurzer kündigt für den Herbst 
auch eine Kampagne an, um die 
ÖGK in der Bevölkerung bekannt 
zu machen. Starten soll das aber 
erst nach der Wahl, sagt er. Man 
wolle hier nicht in die Wahlaus-
einandersetzungen hineingezo-
gen werden.

Bernhard Wurzer  
Generaldirektor 
ÖGK

Wir wollen sichtbar 
machen, dass etwas 
Neues entsteht,  
wir wollen die  
neue ÖGK zeigen. 
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ÖGK-logo ist fix
Die Österreichische Gesundheitskasse – die Nachfolgerin 
der fusionierten neun GKK – hat jetzt ihren Außenauftritt.

GGK MullenLowe hat das Design der neuen ÖGK gestaltet; die Kosten sind niedriger als ursprünglich budgetiert.

Kassenchef 
Bernhard Wurzer ist seit Juli 
Generaldirektor der neuen, 
 fusionierten ÖGK.
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SALZBURG/WIEN. Die Droge-
riemarktkette dm nimmt einen 
neuerlichen Anlauf, um in ihren 
Regalen rezeptfreie Arzneimittel 
(OTC) verkaufen zu dürfen. Der 
Verfassungsgerichtshof hatte in 
den Jahren 2016 und 2017 einen 
Antrag des Unternehmens auf 
Prüfung des Apothekenmono-
pols aus formalen Gründen be-
reits zwei Mal abgelehnt. Nun 
soll ein neues Anwaltsteam für 

eine Entscheidung sorgen. dm 
will rezeptfreie Medikamente 
anbieten – und zwar um bis zu 
40% günstiger als in Apotheken, 
sagte Harald Bauer, Geschäfts-
führer der Drogeriekette.

Neue Anwälte am Start
Es stelle sich die Frage, ob es 
mit den Grundrechten der Er-
werbsfreiheit und des Gleich-
heitsgrundsatzes vereinbar sei, 

dass Drogisten keine rezeptfrei-
en Arzneimittel wie Bepanthen, 
Supradyn oder Wick-Vaporub 
verkaufen dürfen, betonte er. 

Die Handelskette hat deshalb 
die Anwaltskanzlei Tschurt-
schenthaler-Walder-Fister für 
einen weiteren Gang zum Ver-
fassungsgerichtshof beauftragt. 
Wie Rechtsanwalt Mathis Fister 
erklärte, sehe das Arzneimit-
telgesetz vor, bestimmte Arz-

neimittel für einen Verkauf in 
Drogerien freizugeben. „In der 
derzeit geltenden Verordnung 
ist dies aber nicht geschehen, 
was unserer Ansicht nach mit 
den gesetzlichen Vorgaben nicht 
in Einklang steht.“ Drogerien 
wären genauso wie Apotheken 
in der Lage, die Arzneimittel-
sicherheit zu gewährleisten 
und den Kunden qualifizierte 
Be ratung anzubieten, betonte 
Fister.

Apotheker zuversichtlich
Der neuerliche Vorstoß stößt bei 
der Apothekerkammer wenig 
überraschend auf Kritik: Es sei 
unverantwortlich, derart sensib-
le Produkte wie Medikamente 
genauso wie Waschmittel zu be-
handeln und damit die Gesund-
heit der Menschen dem Profit zu 
opfern, sagte Kammerpräsiden-
tin Ulrike Mursch-Edlmayr.

Besonders die Ankündigung 
von Rabattschlachten bei Medi-
kamenten durch dm offenbare 
einen erschreckend leichtferti-
gen Umgang mit der Gesundheit 
der Bevölkerung. Zudem würden 
nur Apotheker die fachliche Be-
ratung im Umgang mit Arznei-
mitteln bieten. Die Kammer ist 
überzeugt, dass die Drogerie-
marktkette mit ihrer Klage er-
neut abblitzen wird. (red)

GRAZ. 12.000 Packungen lagern 
in einen neuen Automaten der 
steirischen Apotheke in Weiz, 
der auf Knopfdruck innerhalb 
weniger Sekunden mit einer Ge-
schwindigkeit von 60 km/h ein 
Medikament an einen der drei 
Verkaufsplätze liefert. Herstel-
ler ist das Unternehmen Knapp. 
Der Apostore wird in Deutsch-
land von einer Tochterfirma der 
Knapp AG produziert und ist zu 

100% „Made in Europe“. Vor der 
Anschaffung plant die Apotheke 
gemeinsam mit Knapp den indi-
viduellen Prozessablauf. Robo-
ter „Robi“ ist ein großer Schritt 
in Richtung Digitalisierung, da 
Daten einfach eingelesen wer-
den. Für die Zukunft stellt man 
sich Selbstberatungsterminals 
vor. Kunden, die nicht warten 
wollen, können dort einfach ihre 
Produkte auswählen. (red) Roboter aus der Steiermark helfen Apotheken bei der täglichen Arbeit.
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dm hofft wieder 
Im dritten Anlauf soll es klappen: Die Drogeriekette dm 
will mit einer Klage das Apothekenmonopol kippen.

Roboter für apotheken 
Steirisches Unternehmen hilft bei Digitalisierung.

Die Drogeriemarktkette dm zieht zum dritten Mal seit 2017 gegen das Apothekengesetz vor das Verfassungsgericht.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN/BASEL. Der Schweizer 
Pharmakonzern Roche will 
durch die eigene Entwicklung 
neuer Medikamente wachsen 
und nicht durch Zukäufe. „Ich 
bin zuversichtlich, dass wir 
eine starke Pipeline haben, die 
das Wachstum langfristig un-
terstützen wird“, sagte der aus 
dem österreichischen Hall in 
Tirol stammende Konzernchef 
Severin Schwan dieser Tage. 

Portfolios verändern sich
Schwan zeigte sich allerdings 
zuversichtlich, die Akquisition 
der US-Gentherapiefirma Spark 
Therapeutics für 4,3 Mrd. USD 
bis zum Jahresende über die 
Bühne zu bringen. Mit dem Zu-
kauf würde Roche nicht nur sein 
Behandlungsangebot um Thera-

pien gegen die Bluterkrankheit, 
Augen- und neurodegenerative 
Erkrankungen verbreitern, son-
dern auch ins Rennen um die 
Entwicklung von Gentherapien 
einsteigen.

Angesprochen auf die zwei 
mal angehobene Jahresprog-
nose, verwies Schwan auf den 
Umbruch in der Medikamen-
tenpalette. „Wir haben eine 
beispiellose Veränderung in 
unserem Portfolio“, sagte der 
Manager. Es sei schwieriger, die 
Umsatzentwicklung von neu auf 
den Markt gebrachten Arzneien 
vorherzusagen, als die von eta-
blierten. 

Auch der Schweizer Roche-
Konkurrent Novartis setzt auf 
Gentechnik; Novartis verspricht 
sich von Gen- und Zelltherapien 
einen prozentual zweistelligen 
Umsatzbeitrag. Ein Novartis-

Sprecher bestätigte, dass Mitar-
beiter des Unternehmens bereits 
früher ein Umsatzpotenzial von 
15 bis 20% für neuartige Thera-
pieansätze inklusive Gen- und 
Zelltherapien in Aussicht ge-
stellt hätten. Der Pharmariese 

aus Basel setzt unter dem seit 
Anfang 2018 amtierenden Kon-
zernchef Vasant Narasimhan 
stark auf spezialisierte, auf Pa-
tienten abgestimmte Arzneien 
und neue Behandlungsansätze 
und investiert Milliarden in de-
ren Ausbau. Das Unternehmen 
hat mittlerweile drei Zell- und 
Gentherapien auf dem Markt, 
darunter Zolgensma – das mit 
gut zwei Mio. USD pro Einzel-
dosis teuerste Medikament der 
Welt. 

Verkauf der Augensparte
Novartis erzielte vergangenes 
Jahr – ohne die im April abge-
spaltene und an die Börse ge-
brachte Augenheilsparte Alcon 
– einen Umsatz von 41,14 Mrd. €.

68 health economy Freitag, 13. September 2019

Pharmaindustrie 
setzt auf Gentechnik
Die Pharmabranche schwenkt um: Statt teurer  Übernahmen 
sollen neue Produkte künftiges Wachstum generieren.

Forschung
Pharmaunter
nehmen wie 
 Novartis 
investieren hohe 
Summen in neue 
Behandlungs
ansätze mittels 
Gen therapie.

Roche kauft im Bereich der Gentherapie in den USA zu.
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   Alle Medien auf einen Blick
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Opel Corsa 3-T Edition KZL

Corsa, Edition, 3-Türer, Benzin, 1.4i, 75 PS,
5-Gang-Schaltgetriebe.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Verbrauch gesamt in l/100 km: 
5,6–5,8;CO2-Emission in g/km: 129-133.

LP:  € 14.927,99

Opel Adam Unlimited KZL

Adam, Unlimited, Benzin, 1.2i, 70 PS, 
5-Gang-Schaltgetriebe.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Verbrauch gesamt in l/100 km: 
5,6–5,7;CO2-Emission in g/km: 128-130.

LP: € 17.482,02

Opel Karl Rocks VFW

Karl, Rocks, Benzin, 1.0i, 73 PS, 
5-Gang-Schaltgetriebe.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Verbrauch gesamt in l/100 km: 
5,0–5,2;CO2-Emission in g/km: 114-118.

LP: € 14.655,12

Opel Mokka X 120Jahre VFW

Mokka X, 120 Jahre-Edition, Benzin, 1.4i, 
120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe. 
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Verbrauch gesamt in l/100 km: 
6,5-6,6;CO2-Emission in g/km: 148-151.

LP: € 26.127,44.

Finanzierungspreis

€ 10.880,–1   
 oder

€ 53,– / Monat

Finanzierungspreis

€ 14.473,–2   
 oder

€ 89,– / Monat

Finanzierungspreis

€ 11.508,–3   
 oder

€ 65,– / Monat

Finanzierungspreis

€ 19.635,–4   
 oder

€ 129,– / Monat
Dieses unverbindliche Angebot (Bonität vorausgesetzt) gilt nur für Privatkunden bei Abschluss eines Leasingvertrages (Laufzeit 30 – 48 Monate). Angebot nur gültig solange der Vorrat 
reicht auf die angeführten Modelle. Sämtliche Abbildungen und Angaben ohne Gewähr, Satz- und Druckfehler. Detailinformationen und genaue Konditionen im Autohaus Opel Ebner.
1 Berechnungsbeispiel Opel Corsa Edition: 1.4i 75PS MT5; Barzahlungspreis: € 10.880,–;  Leasingvorauszahlung € 3.000,–; Gesamtbetrag Leasing € 5.554,74; Monatsrate € 53,-; Laufzeit 48 Monate; Sollzins-
satz p.a. 0,00%; Effektiver Jahreszins 0,19%; Laufleistung: 10.000 km/Jahr; Rechtsgeschäftsgebühr einmalig € 48,79; Ein unverbindliches Privatkunden Leasingangebot (Bonität vorausgesetzt).
2 Berechnungsbeispiel Opel Adam Unlimited: 1.2i 70PS MT5; Barzahlungspreis: € 14.473,–; Leasingvorauszahlung € 3.000,–; Gesamtbetrag Leasing € 7.367,71; Monatsrate € 89; Laufzeit 48 Monate; Sollzins-
satz p.a. 0,00%; Effektiver Jahreszins 0,17%; Laufleistung: 10.000 km/Jahr; Rechtsgeschäftsgebühr (einmalig) € 62,29. Ein unverbindliches Privatkunden Leasingangebot (Bonität vorausgesetzt).
3 Berechnungsbeispiel Opel Karl Rocks: 1.0i 73PS MT5; Barzahlungspreis: € 11.508,–; Leasingvorauszahlung € 3.000,–; Gesamtbetrag Leasing € 6.142,91; Monatsrate € 65,-; Laufzeit 48 Monate; Sollzinssatz 
p.a. 0,00%; Effektiver Jahreszins 0,19%; Laufleistung: 10.000 km/Jahr; Rechtsgeschäftsgebühr einmalig € 53,17; Ein unverbindliches Privatkunden Leasingangebot (Bonität vorausgesetzt).
4 Berechnungsbeispiel Opel Mokka X 120 Jahre-Edition: 1.4i 120PS MT6; Barzahlungspreis: € 19.635,–; Leasingvorauszahlung € 3.000,–; Gesamtbetrag Leasing € 9.326,03; Monatsrate € 129; Laufzeit 48 Mona-
te; Sollzinssatz p.a. 0,00%; Effektiver Jahreszins 0,14%; Laufleistung: 10.000 km/Jahr; Rechtsgeschäftsgebühr (einmalig) € 76,87. Ein unverbindliches Privatkunden Leasingangebot (Bonität vorausgesetzt). 

MODELL-
AUSLAUF IM 0%
SORGLOS-LEASING!
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•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN. Die Lebenserwartung 
steigt statistisch betrachtet alle 
zwei Jahre um drei Monate. 2018 
lag die Lebenserwartung in Ös-
terreich für Männer bei 79,3 Jah-
ren und bei Frauen bei 84 Jah-
ren. Damit steigt auch die Zahl 
verschiedenster Erkrankungen 
und auch die Pflegebedürftig-
keit. So wird etwa die Zahl der 
pflegebedürftigen Personen im 
Jahr 2030 bei ungefähr einer 
Mio. Menschen liegen. Schon 
jetzt sind 30% aller Pflegefälle 
dement oder haben demenzielle 
Symptome.

5,6 Mrd. Euro für Pflege
Dass die Kosten für die Versor-
gung steigen, ist unbestritten. 
Die Höhe und die Aufbringung 
der Mittel ist aber unklar. Die 
Statistik Austria weist die Kos-
ten für Langzeitpflege auf rund 
5,6 Mrd. € aus. Zum Vergleich: 
Die Gesundheitsausgaben lagen 
im gleichen Jahr bei 32,8 Mrd. €. 
Zuletzt hat die ÖVP eine eigene 
Pflegeversicherung vorgeschla-

gen und will dazu die AUVA 
umwandeln. Das lehnen andere 
Parteien sowie die Ärztekammer, 
Industriellenvereinigung und 
Sozialpartner ab. „Österreich 
braucht nicht zwingend eine 
neue Versicherung neben den 
vier bestehenden – Kranken-, 
Pensions-, Unfall- und Arbeitslo-
senversicherung –, sondern eine 
bessere Verteilung der schon be-
stehenden Mittel sowie Investiti-
onen in Prävention, medizinische 
Versorgung und eben den Pflege-

bereich“, betont Ärztekammer-
präsident Thomas Szekeres. 

Unklar ist derzeit auch, was 
der Pflegeregress kosten wird, 
der 2017 aufgehoben worden 
ist. Sozialministerin Brigitte  
Zarfl geht nach derzeitigem 
Stand davon aus, dass die den 
Bundesländern zugestandenen 
340 Mio. € für den Entfall des 
Pflegeregresses ausreichen wer-
den. „Ich sehe, dass wir in dem 
Bereich ganz gut die Erwartun-
gen der Länder decken“, sagte 
Zarfl. Sicherheit darüber gebe es 
aber noch nicht. Im vergangenen 
Jahr hatten sich die Landes-
hauptleute mit dem Finanzmi-
nisterium darauf geeinigt, dass 
ihnen der Einnahmenentfall 
durch die Abschaffung des Pfle-
geregresses mit einem Höchst-
betrag von 340 Mio. € durch 
den Bund abgegolten wird. Zum 
Thema Pflege zu Hause ist für 
die kommenden Tage eine Kon-
ferenz mit Vertretern pflegender 
Angehöriger und NGOs geplant. 

Im Oktober findet zudem eine 
Konferenz zum Thema Demenz 
statt. 

FachMedien 

Wechsel an Spitze 
der „MedMedia“
WIEN. Die Gesundheitskom-
munikationsgruppe „Med-
Media“ – mit ihren Tochter-
unternehmen medahead, 
Fritzwerk, Medconnect und 
den Partnerunternehmen 
Ärztekrone GmbH und 
Medical Media Consulting 
GmbH – baut die Geschäfts-
leitung um.

Maierhofer wechselt
Wolfgang Maierhofer, 
Gründer und langjähriger 
Geschäftsführer der Gruppe 
mit rund 120 Mitarbeitern 
und einem Umsatz von 
über 20 Mio. €, übergibt die 
Leitung an die bisherige 
Co-Geschäftsführerin Ga-
briele Jerlich und an den 
erfahrenen Pharmaexperten 
Wolfgang Tüchler. Jerlich 
wird als Sprecherin der Ge-
schäftsführung fungieren 
und Redaktion, Verkauf, 
Finanzen sowie Koopera-
tionen mit medizinischen 
Fachgesellschaften und 
universitären Einrichtungen 
mit Fokus auf die 20 Spe-
cialinterest-Fachmedien der 
Gruppe verantworten. Tüch-
ler übernimmt die Bereiche 
Apotheken- und Allgemein-
medizinermedien, Laienme-
dien, Tochterunternehmen 
und Beteiligungen sowie Di-
gitalmedien, Verlagsmarke-
ting und Keyaccounting bei 
institutionellen Kunden und 
die Expansion in den deut-
schen Sprachraum. (red)
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Finanzierung offen
Schwerpunkt demografie – teil 2 Die Kosten für Pflege 
älterer Menschen steigen. Jetzt werden Lösungen gesucht.

Die Pflegekosten werden in den kommenden Jahren steigen; die Politik diskutiert deshalb derzeit über die Finanzierung.

Wechsel
Wolfgang Maierhofer übergibt  
an Wolfgang Tüchler und 
 Gabriele Jerlich (v.l.).
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thomas Szekeres  
ÖÄK-Präsident

Österreich braucht 
nicht zwingend eine 
neue Versicherung 
neben den bestehen-
den Kassen.
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Statistik Regalbetreuer und 
Kellnerin sind Österreichs  
unbeliebteste Jobs

Schulbeginn Was viele nicht 
wissen: Seit 2017 besteht 
Ausbildungspflicht 76

Studie Bachelors sind am 
heimischen Arbeitsmarkt 
noch wenig begehrt 78
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Female Future Festival: 
empowerment für Frauen
Am 24. Oktober dreht sich in Wien alles um Jobs, Zukunft, 
Innovation und Karriere. Die Organisatorinnen im Interview. 
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remote-Interpreting Trend zum 
„Aus-der-Ferne-Dolmetschen“. 

Beste recruiter Österreich  
siegt im D-A-CH-Ranking. 74 78
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Paolo Gentiloni
eU-Wirtschaftskommissar 

Der italienische Ex-Premier Paolo 
Gentiloni wurde am Dienstag als 
neuer EU-Wirtschaftskommissar 

vorgestellt. Er gilt als Stabili-
tätsfaktor und bekleidet derzeit 

den Posten des Präsidenten der 
Demokratischen Partei (Partito 

Democratico/PD).

Johannes Hahn
eU-Budgetkommissar 

Der österreichische EU-Kom-
missar Johannes Hahn, bisher 

für die EU-Erweiterung und 
für EU-Nachbarschaftspolitik 

zuständig, wird sich in der neuen 
EU-Kommission von Ursula von 
der Leyen in seiner dritten Amts-
zeit um das Ressort „Budget und 

Administration“ kümmern.
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Fitnessprogramm  
für Frauen-karrieren 
Nach der erfolgreichen 
Premiere im April in Bregenz 
kommt das Female Future 
Festival am 24. Oktober 
auch nach Wien.
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•••  Von Britta Biron 

E
s gibt zwar schon eine 
Reihe von Karriere-
Messen, Bedarf für ein 
zusätzliches Format 
sehen Patricia Zupan 

und Verena Eugster, die beiden 
Organisatorinnen des Female 
Future Festivals, das im April 
erstmals in Bregenz stattgefun-
den hatte und am 24. Oktober in 
der Metastadt in Wien über die 
Bühne gehen wird, trotzdem. Vor 
allem für eines, das sich in erster 
Linie gezielt an Frauen wendet. 

Nicht, weil sich deren berufli-
che Wünsche und Vorstellungen 
so stark von jenen der Männer 
unterscheiden, sondern weil sie 
sich noch immer mit schwie-
rigeren Rahmenbedingungen 
konfrontiert sehen. 

Nur kleine Fortschritte
Trotz grundsätzlicher Gleich-
stellung kann von einer echten 
Gleichberechtigung noch lan-
ge keine Rede sein. Laut dem 
aktuellen Mixed Leadership 
Barometer der Prüfungs- und 
Beratungsorganisation EY stieg 
die Zahl der weiblichen Vor-
standsmitglieder in Österreichs 
börsennotierten Unternehmen 
seit dem Vorjahr von 13 auf 15, 
was einer aktuellen Frauenquo-
te von gerade einmal 7,3 Prozent 
entspricht. 

Deutlich flotter geht der Gen-
der Shift in den Aufsichtsrä-
ten, denen Anfang 2018 eine 
30%-Quote verordnet worden 
war und die dieser mit derzeit 
25,9% schon recht nahe kommen. 

Für Zupan ein Beweis, das 
die oft kritisierte Quote drin-
gend notwendig ist, um deutlich 
mehr Frauen als heute den Weg 
in Schlüsselpositionen zu er-
leichtern.

Natürlich wenden sich auch 
andere Berufsmessen und Karri-
ere-Event an Frauen, „aber dabei 
stehen meist bestimmte Rollen 
im Fokus, wie zum Beispiel die 
Karrierefrau, die berufstätige 

Mutter, die Studentin oder die 
Start-up-Gründerin“, erklärt  
Zupan. Das Female Future Festi-
val beschäftigt sich dagegen mit 
allen Themenbereichen, die für 
Frauen in den unterschiedlichs-
ten Lebensphasen interessant 
und relevant sind.

Viele Inspirationen
„Als Unternehmerinnen arbeiten 
wir mit vielen Frauen zusam-
men und spüren oft das enorme 

Potenzial. Da fragen wir uns im-
mer, warum wagen Frauen nicht 
den nächsten Schritt? Unsere 
Erfahrung hat gezeigt, dass oft 
der Mut und das Selbstbewusst-
sein fehlen. Und genau hier setzt 
unser Konzept an. Das Fema-
le Future Festival ist ein Tag  
voller Inspiration für alle und 
ohne Ausgrenzung. Ein Event, 
der fit für die berufliche Zukunft 
macht, das Selbstvertrauen 
stärkt, ganz neue Ansätze und 
Ideen zeigt und vielleicht ge-
nau den einen entscheidenden 
Schubser gibt. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob die Besucherin-
nen bereits in ihrem Job etab-
liert sind, als Einsteigerinnen 

ihre ersten Schritte machen 
oder nach der Elternzeit ihren 
Wiedereinstieg planen.“ 

Vorbildfunktion
Für dieses umfassende Empow-
erment reichen theoretische In-
formationen natürlich nicht aus. 
„Warum sich Frauen weniger 
zutrauen, liegt in vielen Fällen 
auch daran, dass im Alltag noch 
immer die Vorbilder fehlen“, 
weiß Zupan. 

An solchen Role Models man-
gelt es am Female Future Fes-
tival daher nicht. Mehr als 30 
Persönlichkeiten aus dem In- 
und Ausland haben zugesagt – 
„alles Menschen, die mit ihren 
Geschichten berühren, die etwas 
bewegen und authentisch sind, 
mit allen Höhen und Tiefen, die 
ein Leben so bieten kann“.

Vernetzung macht sichtbar
Trailrunnerin Gela Allmann, 
die im April 2014 während ei-
nes Skitouren-Fotoshootings 
auf Island 800 Höhenmeter in 
die Tiefe stürzte und von ihrem 
harten Weg zurück erzählt; De-
signerin Lena Hoschek, die mit 
ihrer Mode den internationalen 
Durchbruch geschafft hat; Tijen 
Onaran, die mit ihrer Agentur 
startup affairs Unternehmen in 
der Öffentlichkeitsarbeit sowie 
bei Aufbau und Pflege von Com-
munities berät und mit ihrer 
Initiative Global Digital Women 
die Vernetzung und Sichtbarkeit 
von Frauen in der Digitalbranche 
fördert; Lena Papasabbas, die 
sich als Zukunftsforscherin mit 
den Auswirkungen der Digitali-
sierung auf die Gesellschaft be-
schäftigt und Trends wie den de-
mografischen Wandel oder den 
Gender Shift untersucht – und 
Verena Enzenhofer, die auf ihrem 
Blog „MamaWahnsinnHochVier“ 
beschreibt, wie man mit Gelas-
senheit und Verzicht auf Perfek-
tion die Herausforderungen des 
Familien alltags meistern kann.

Patricia Zupan  
Mitorganisatorin 
des Female Future 
Festivals

Das erklärte Ziel des 
Female Future Fes
tivals ist Empower
ment. Denn wir 
können nicht ein
fach darauf warten, 
dass uns die Politik 
bessere Rahmen
bedingungen schafft.
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Festival-organisatorinnen Patricia Zupan und Verena Eugster.

Frauen an die Macht 
Seitdem am 1. Jänner 2018 
die gesetzliche 30%-Quote 
in Kraft getreten ist, stieg 
der Anteil der Frauen in den 
Aufsichtsräten der börsen-
notierten Unternehmen in 
Österreich von 18,7 auf 
25,9%. In den quotenlosen 
Vorstandsetagen sind Frauen 
mit 7,3% nach wie vor eine 
kleine Minderheit.

30%
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Gänge, in denen man die gesam-
te Veranstaltungstechnik und 
dann auch noch die Dolmetsch-
kabinen unterbringen hätte  
können. 

Die Lösung lautet „remote“. 
Das bedeutet, dass die gesamte 
Dolmetschtechnik inklusive Ge-
bärdensprachen aus der Ferne 
– in diesem Fall aus der Nähe 
von Wien – nach Deutschland 
übertragen wurde. Eine geniale 
Idee, denken Sie jetzt – aber die 
Zeitverzögerung ist doch einfach 
zu groß, oder? Nein, ist sie nicht. 
Wenn man daran tüftelt und 
entsprechend testet, dann spielt 
die zeitliche Verzögerung keine 
Rolle mehr. 

Tele, aber simultan
Ein geniales Technikerteam, 
das seit mehreren Jahren in 
der Übertragung von Live-Fern-
sehsendungen tätig ist, und ein 
ebensolches Dolmetschtechnik-
team haben die Köpfe zusam-
mengesteckt und ein einzigarti-
ges System entwickelt, das das 
Unmögliche nach beinahe einem 
Jahr Arbeit und einem erfolgrei-
chen Test im April dann im Juni 
tatsächlich möglich gemacht hat. 

Die Zeitverzögerung von Audio 
und Video in beide Richtungen 
betrug jetzt nicht einmal mehr 
eine Sekunde. Eine ähnliche 
Zeitverzögerung entsteht so-
gar dann, wenn man direkt am 
Veranstaltungsort mit Infrarot 
überträgt. 

Michaela Leithner, geschäfts-
führende Gesellschafterin von 
Smile-Translations Organisation 
GmbH, ist selbst Dolmetscherin 
und Übersetzerin, Organisatorin 
von Dolmetschteams für Mega-
events, aber auch für kleine Ver-
anstaltungen, Besprechungen 
oder Pressekonferenzen, etc.

 www.smile-translations.at

Gastbeitrag  
•••  Von Michaela Leithner 

STOCKERAU. Es war Anfang 
Juni 2019. Damals wusste jeder: 
Es wäre toll, das zu haben, aber 
keiner wusste, wie. Dann wurde 
Unmögliches möglich gemacht. 
Aber beginnen wir von vorn … 

Simultandolmetschen ist das, 
was manche Eventmanager nicht 
ganz so gern einsetzen. Keiner 
weiß, wohin mit der hässlichen 
Kabine – und mit dem Techniker, 
der zusätzlich Platz braucht, und 
wo stellt man die Kopfhörer- und 
Empfängerausgabe hin? Das al-
les beansprucht Platz, den man 
manchmal einfach nicht hat.

Vor diesem Problem stand 
auch ein bewährtes und mit al-
len Wassern gewaschenes, seit 
Jahren bombastische Events 
zauberndes Event-Team. Die 
Dolmetschkabinen – meist über 
20 an der Zahl – plus Gebärden-
sprachenplätze mit Kameras 
und Bildschirmen standen bis 
dato immer Backstage, mit Vi-
deoübertragung des Geschehens 
für die Dolmetscherteams und 
Übertragung des Gesprochenen 
bzw. des Bildes der Gebärden-
sprachen via WLAN. 

Denkanstoß im Stadion
Ja, das mit dem WLAN, das war 
immer die Achillesferse des tech-
nischen Konstrukts. Irgendwie 
wollte es wegen der vielen Men-
schen in der Halle nie 100%ig 
funktionieren. Zu viele der gut 
20.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wollten nicht nur die 
Dolmetschung hören, sondern 
auch gleichzeitig ins Internet. 

Beim nächsten geplanten 
Event mit 35.000 Teilnehmern 
in einem Fußballstation in 
Deutschland stand man nicht 
nur vor der WLAN-Frage, die nie 
richtig gut gelöst werden konn-
te, sondern auch vor einem rie-
sigen Platzproblem. Backstage 
gab es einfach keine Räume oder 

Verzögerung 
Das Unmögliche 
wird möglich: 
Die Dolmetsch-
technik wird 
„remote“ dorthin 
übertragen, wo 
sie gebraucht 
wird. Die zeit-
liche Verzöge-
rung, lang ein 
Stolperstein, be-
trägt inzwischen 
weniger als eine 
Sekunde.

≤1  
sec

Michaela Leithner  
Smile Translations

Das mit dem WLAN, das war 
immer die Achillesferse des 
 technischen  Konstrukts gewesen. 

Remote und simultan
Warum nicht in die Ferne schweifen: Remote-Interpreting – aus 
der Ferne dolmetschen – ist die Zukunft. Aber wie funktionierts?

Teamgeist 
Hinter Smile-
Translations 
steht ein 
großes Team an 
(international) 
ausgebildeten 
Profi-Dolmet-
scherinnen und 
-Dolmetschern 
und Überset-
zern. An dessen 
Spitze finden 
sich mit Michae-
la Leithner (vor-
ne, 4. v.r.) und 
Franz Harnacker 
das engagierte 
Management.
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WIEN. Die Schule hat wieder 
begonnen – und somit auch die 
Schulpflicht. Seit einem Jahr 
haben Jugendliche – trotz ab-
solvierter Pflichtschule – bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr 
„Ausbildungsmaßnahmen zu 
ergreifen“, wie es heißt. Die El-
tern sind also verpflichtet, für 
die Ausbildung ihrer Kinder zu 
sorgen oder sich bei der zustän-
digen Koordinierungsstelle zu 
melden. 

Kopf: „Jobchancen erhöhen“
„Die Ausbildungspflicht wurde 
eingeführt, um die Jobchancen 
am Arbeitsmarkt zu erhöhen“, 

sagt Johannes Loinger, Vor-
standsvorsitzender der D.A.S. 
Österreich. „Jedes Jahr hatten 
nämlich mehrere Tausend Ju-
gendliche das Ausbildungssys-
tem nur mit einem Abschluss 
der Pflichtschule verlassen.“ 

Die Ausbildungspflicht kann 
auf viele Arten erfüllt werden. 
So genügt beispielsweise der 
Besuch einer weiterfüh-
renden Schule oder eine 

Ausbildung nach gesundheits-
rechtlichen Vorschriften (z.B. 
Gesundheits- und Krankenpfle-
geschule). Zulässig ist auch ein 
Lehr- oder Ausbildungsvertrag, 
der dem Berufsausbildungsge-
setz entspricht. Schulische Ex-
ternistenprüfungen oder Kurse, 
die auf die Ausbildung vorbe-
reiten, sind ebenfalls erlaubt. 
Eine Liste aller Möglichkeiten 
für die Erfüllung der Ausbil-
dungspflicht findet sich 
online unter www. 
help.gv.at. 

Zahlreiche Ausnahmen
Es gibt jedoch Ausnahmen, bei 
denen die Ausbildungspflicht 
nicht zur Anwendung kommt.  
So kann die Pflicht zur Ausbil-
dung so lange ruhen, wie der 
Jugendliche Kinderbetreuungs-
geld bezieht. Auch die Teilnah-
me an einem freiwilligen Sozial-, 
Umwelt- oder Integrationsjahr 
entbindet davon. 

Genau das Gleiche gilt für die 
Zeit, in der Präsenz- oder Zivil-

dienst geleistet wird oder 
eine akute Krankheit 

vorliegt. „Während 
Ferienzeiten sowie 
während man auf 
einen Ausbildungs-

platz wartet, muss 
etwa keine Aus-
bildung absol-
viert werden“, so 
 Loinger. 
Unter bestimm-

ten Voraussetzun-
gen kann die 

Ausbildungspflicht auch bereits 
vor dem 18. Geburtstag enden: 
„Dazu zählen etwa der Besuch 
einer mindestens zweijährigen 
berufsbildenden Schule, eine 
Lehrausbildung oder eine ge-
sundheitsberufliche Ausbildung 
von mindestens 2.500 Stunden.“ 
Strafen für die Nichterfüllung 
der Ausbildungspflicht sind seit 
1. Juli 2018 möglich. Sie sind 
aber nur als letztes Mittel vorge-
sehen. Davor gibt es viele Bemü-
hungen, Eltern und Jugendliche 
zu unterstützen und zu beraten. 

„Es wird niemand bestraft, der 
die Ausbildungspflicht erfüllen 
möchte, aber nicht kann“, beru-
higt Loinger. „Gegen Eltern wird 
aber Anzeige erstattet, wenn sie 
nachweislich keine Verantwor-
tung übernehmen und sich nicht 
im Sinne ihres Kindes bemühen.“ 
Die Strafhöhe beträgt zwischen 
100 bis 500 €, im Wiederholungs-
fall bis zu 1.000 €. 

Koordinierungsstellen 
Wenn sich Jugendliche aber 

weigern, eine Ausbildung zu 
machen, sind die Eltern in-
nerhalb von vier Monaten 
nach Abschluss der Pflicht-
schulausbildung dazu 
verpflichtet, die Koordi-
nierungsstelle ihres Bun-
deslandes zu kontaktieren. 
Auch öffentliche Einrich-
tungen wie Arbeitsmarkt-
service, Schulen oder Sozi-

alministeriumsservice sind 
dazu aufgefordert, Verstöße 
zu melden.

Die Koordinierungsstelle ist 
unter 0800 700 118 kostenlos 
erreichbar.

Johannes Loinger  
Vorstandsvorsitzender 
D.A.S.

Es wird niemand bestraft, der 
die Ausbildungspflicht erfüllen 
möchte, aber nicht kann. 
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Bis 18 gilt die  
ausbildungspflicht
Die Ferien sind vorbei. Was viele nicht wissen: Seit 2017 
besteht neben der Schulpflicht die Ausbildungspflicht.

© D.A.S./Foto Wilke

  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!
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OECD-StuDiE 

Bachelor ist  
wenig begehrt
WIEN/BRÜSSEL/PARIS. Der 
Arbeitsmarkt in Österreich 
hat sich im OECD-Vergleich 
noch nicht ganz an den Ba-
chelor-Abschluss gewöhnt. 
Nur 79% der Bachelor-
Absolventen im erwerbsfä-
higen Alter haben demnach 
einen Job. Das ist eine der 
niedrigsten Raten OECD-
weit und liegt deutlich 
unter den Werten anderer 
akademischer Abschlüsse. 

Am besten: IT/Medizin
OECD-weit sind 84% der 
Bachelor-Absolventen in 
Beschäftigung. Geringere 
Werte als Österreich weisen 
nur Griechenland, Italien 
(je 73%), Türkei, Slowa-
kei (je 76%) und Südkorea 
(77%) auf. Auffällig: Selbst 
Absolventen sogenannter 
tertiärer Kurzausbildungen 
(inkl. BHS, Anm.) kommen 
hierzulande auf eine höhere 
Beschäftigungsquote (87%). 
Die besten Jobchancen 
unter den Absolventen des 
Tertiärbereichs (alle Ab-
schlüsse) haben übrigens 
Mediziner und Informatiker 
(Beschäftigungsquote: 90%). 
(APA)

WIEN/MÜNCHEN/ZÜRICH.  
Österreichische Firmen haben 
bei einem Vergleich von Mitarbei-
ter-Rekrutierungsmaßnahmen 
in Relation zu schweizerischen 
und deutschen Unternehmen gut 
abgeschnitten. Das Wiener „Best 
Recruiters“-Institut, das Arbeit-
geber und Bewerber vernetzt, 
hat 1.311 Betriebe im deutsch-
sprachigen Raum getestet.

Die Top 4 sind rein österrei-
chisch, sieben rot-weiß-rote 
Arbeitgeber finden sich in den 
Top 10. Auf Platz 1 ist Herold 
Business Data; damit setzt das 
Mödlinger Unternehmen seine 
Erfolgsserie fort, die ihm schon 
fünfmal in Folge in der Branche 
„Medien/Werbung“ den ersten 
Rang und ein Gold-Siegel für 
hervorragende Leistungen bei 
der Personalgewinnung ein-
gebracht hat. Platz 2 geht an 
BDO Austria, Platz 3 an Eurest 
Restaurationsbetriebs-GmbH. 
Dahinter platzierten sich PwC 
Österreich, Stihl (D), EY Öster-
reich, die Egger Gruppe (A), die 

Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg, Otto (D) und Trenkwalder 
Personaldienste (D). 

Die Plätze 10 bis 20 belegen 
Axel Springer (D), Österreichi-

sche Lotterien, Walter Group 
(A), Graubündner Kantonalbank 
(CH), FunderMax (A), General 
Logistics Systems Germany,  
Österreichisches Verkehrsbüro, 
Vienna Insurance Group, Uni-
versitäts-Kinderspital Zürich 
und die Erber Group (A).

Nachholbedarf in Social Media
Beim sogenannten Mobile Rec-
ruiting via Smartphone, zu dem 
es einen Trend gibt, hätten Aus-
tro-Firmen aber noch Aufholbe-
darf. Hierzulande haben 58% der 
untersuchten Firmen ihre Karri-
ereseiten bzw. Stellenanzeigen 
für mobile Endgeräte optimiert. 
In der Schweiz sind es 63% und 
in Deutschland 68%. Rein online 
betrachtet, sind die Angaben 
zur ausgeschriebenen Position 
in Anzeigen hierzulande aber 
etwas übersichtlicher und infor-
mativer als in den beiden Nach-
barländern. Überall schwach 
fielen die Rückmeldungen auf 
Kontaktaufnahmen per Social 
Media aus. (APA/red)

Branchensieger
Best Recruiters 2018/19
immobilienwirtschaft BIG Bundes
immobilienGmbH industrie Sony 
DADC it/Software/telekom Kapsch 
Group Krankenhäuser/(teil-)
Stationäre Einrichtungen Vinzenz 
Gruppe LEH Hofer KG Medien/
Werbung Herold Business Data 
Möbeleinzelhandel Dänisches 
Bettenlager Nahrungsmittel-/Kon-
sumgüterherstellung Henkel CEE 
Öff. Dienst WKO Papierindustrie 
SIG Combibloc Personalberatung 
Hays Österreich Pharma/Biotech 
Erber Group Rechtsberatung Wolf 
Theiss Rechtsanwälte transport/
Verkehr/Logistik Walter Group 
unterhaltungsmedien/-elektro-
nikeinzelhandel Thalia unterneh-
mensberatung/Wirtschaftsprüfung 
BDO Austria Versicherung Vienna 
Insurance Group.
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Beste Recruiter
Heimische Unternehmen schneiden im DACHRanking des 
Best RecruitingInstituts hervorragend ab: 7 in den Top 10.

Das „Best Recruiters“Institut, das Arbeitgeber und Bewerber vernetzt, hat 1.311 Firmen im deutschsprachigen Raum getestet.

Wanted 
In Sachen Beschäftigung haben 
wenig überraschend Mediziner 
und ITFachkräfte die Nase vorn.
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industrial technology 
IT & telecom

ECM vom Feinsten ELO 
lädt am 9.10. zum zweiten 
Solution Day nach Linz 93

Kosmisch Ruag Space 
 Austria hat die Produktion 
in Berndorf erweitert 86
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© NASA/GSFC

Neue Lösungen für eine 
neue elektrifizierte Welt
Kreisel Electric entwickelt in Oberösterreich die weltweit 
leichtesten und effizientesten Hochleistungsbatterien. 
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SPEDITIoNSLoGISTIK 

Millionen Euro ins 
Gölsental gepumpt
ROHRBACH. Mit einem Inves-
titionsvolumen von 4,5 Mio. € 
hat die Bichler Spedition und 
Logistik GmbH ihren Betriebs-
standort im Bezirk Lilienfeld 
sehr stark ausgebaut. 

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

Sicher.

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

26. 9. 2019
studio 44, 
Wien

JETZT TICKETS
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DAS JAHRES-

TREFFEN FÜR ENTSCHEIDER

IM B2B-VERTRIEB!

TREFFEN FÜR ENTSCHEIDER

IM B2B-VERTRIEB!

www.b2bvertriebskongress.at 

Jetzt durchstarten!

Standards professionell managen 

Mit den innovativen Online-Lösungen von 
Austrian Standards haben Sie Ihre Standards 
und Regelwerke immer aktuell und überall 
verfügbar. 

Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin: 
+43 1 213 00-300

Mehr unter: 
www.austrian-standards.at/standards-managen 
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•••  Von Paul Christian Jezek 

D
ie Projekte von Kreisel 
Electric reichen von 
E-Karts und Pkw über 
Busse und Lkw bis zu 
Booten und Flugzeu-

gen sowie stationären Speicher-
lösungen. Zu den Kernkompe-
tenzen des Fast-noch-Start-ups 
zählen neben eigenen Produkten 
Batterie-Entwicklung und -Pro-
duktion, Integration & Testing, 
Prototypen & Serienfertigung 
sowie Software-Entwicklung; 
Kreisel positioniert sich somit 
als internationaler Anbieter von 
System-Lösungen.

Das spezielle Assembling und 
das innovative Thermomanage-
ment sind entscheidend für die 
Leistungsfähigkeit der Kreisel-
Batterietechnologie: Die Zellen in 
einem Kreisel-Akku werden mit 
einer Spezialflüssigkeit umspült, 
die für eine konstante Wohlfühl-
Temperatur im Akku sorgt. Die 

Verbindungstechnik mittels La-
ser sorgt für minimale Innenwi-
derstände und somit eine höhere 
Lade-Leistung. Diese und wei-
tere „Geheimzutaten“ machen 
den Kreisel-Akku besonders 
leistungsfähig und ermöglichen 
unerreicht hohe Reichweiten für 
Elektroautos. Die Herstellung ist 
gleichzeitig hochautomatisier-
bar und kostengünstig.

Brüderliche Unternehmer
Bahnbrechende Ideen, exakte 
Planung und effiziente Umset-
zung zum richtigen Zeitpunkt 
– das sind die Bausteine für 
den Erfolg der Brüder Johann 
(Produkt/Elektrotechnik), Mar-
kus (Vertrieb/Marketing) und 
Philipp Kreisel (Entwicklung/
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Neue Batterien braucht 
das Land – und die Welt
In Sachen E-Mobilität entwickelt die fünf Jahre junge Kreisel Electric  
die global leichtesten und effizientesten Hochleistungsbatterien. 

Elektroautos 
Die Kreisel 
Electric GmbH & 
Co KG mit Sitz 
in Rainbach bei 
Freistadt wurde 
2014 von den 
drei Brüdern 
 Philipp, Johann 
und Markus 
Kreisel gegrün-
det und gehört 
seitdem zu den 
Wegbereitern 
eines neuen 
Zeitalters der 
E-Mobilität und 
Elektrifizierung.
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Forschung). Mit viel Mut und 
Einsatz schaffen es die drei, in 
einem oberösterreichischen Ort 
mit kaum 3.000 Einwohnern die 
besten Batterien des Planeten 
herzustellen.

Allerdings nicht allein: Es 
mussten schon auch andere mit 
ihnen gehen und nicht nur Ver-
trauen investieren. Dazu zäh-
len OÖ Landesbank, Invest AG, 
Bank Austria, VKB – und Arnold 
Schwarzenegger, der sich beson-
ders für den elektrischen Kult-

Geländewagen Mercedes G 350 
d begeistert. Am Rande des Hah-
nenkamm-Rennens in Kitzbühel 
hat der ehemalige Gouverneur 
von Kalifornien die erste Runde 
im gemeinsam entwickelten, de-
signten und elektrifizierten Lu-
xus-Geländewagen gedreht. „Da 
geht ein Traum in Erfüllung!“, 
freute sich Schwarzenegger.

Ein eigenes F&E-Zentrum
2016 hat Kreisel Electric einen 
stationären Stromspeicher prä-
sentiert, ein Jahr darauf eine 
innovative Schnellladesäule 
mit integriertem Speicher. Um 
der weltweiten Nachfrage nach 
solchen Batterie-Lösungen ge-
recht zu werden, eröffnete das 
Unternehmen 2017 ein neues 
Hightech-Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum. Kreisel Elec-
tric beschäftigt aktuell rund 125 
Mitarbeiter am Standort Rain-
bach und wächst um ca. zwei 
Mitarbeiter pro Woche.

Ganz aktuell gab im Juli dieses 
Jahres die VinFast Manufactu-
ring & Trading Co., Ltd. (VinFast) 
eine Kooperationsvereinbarung 
mit Kreisel Electric über die 
Entwicklung von Batteriepacks 
für Elektrobusse und -autos 
bekannt. VinFast kann dank der 
Zusammenarbeit mit Kreisel die 
Produktion eigener Elektroau-
tos und -busse beschleunigen 
und wird 2020 E-Fahrzeuge mit 
Kreisel-Technologie auf den 
Markt bringen.

An der Weltspitze
Praktisch zeitgleich (nämlich im 
Juli) wurde Kreisel Electric mit 
dem Frost & Sullivan Award aus-
gezeichnet. 

Das globale Unternehmen mit 
Sitzen in 40 Ländern vergibt je-
des Jahr den „Technology Lea-
dership Award“ an führende Un-
ternehmen für Entwicklung und 
Nutzung neuer Technologien 
– und zu diesem erlesenen Kol-
lektiv darf sich nun auch Kreisel 
Electric zählen.
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Sehr vielseitig 
Zu den Kern-
kompetenzen 
gehören, neben 
eigenen Produk-
ten, Batterie-
Entwicklung 
und -Produkti-
on,  Integration 
& Testing, 
Proto typen & 
Serien-fertigung 
und Software- 
Entwicklung.

Produktion 
In der eigenen 
Werkstatt wer-
den elektrisch 
betriebene Pro-
totypen, die ef-
fizienten Kreisel 
Battery Packs 
sowie E-An-
triebslösungen 
und stationäre 
Speichersyste-
me entwickelt.

125  
Mitarbeiter
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen 

Europa �
Die deutsche Konjunktur ist im 
2. Quartal um 0,1% geschrumpft.

Auch für das 3. Quartal droht 
ein Rückgang – damit wäre in 
Deutschland die technische De-
finition einer Rezession erfüllt.

USA �
Die jüngsten Zahlen vom US- 
Arbeitsmarkt kamen leicht unter 
den Erwartungen herein, außer-
dem wurden die Job-Daten für 
die Monate davor nach unten 
revidiert. Insofern erwarten wir 
bei der kommenden Sitzung der 
US-Notenbank nächste Woche 
am 18.9. eine weitere Zinssen-
kung um 25 Basispunkte.

Japan �
Die Ausgaben der privaten 
Haushalte sind in Japan im Juli 
weniger stark gestiegen als er-
wartet. Das ist für Experten ein 

weiteres Warnsignal bezüglich 
der japanischen Konjunktur, 
die mit wachsendem externen 
Druck (Handelskonflikt, rückläu-
figer Export) fertig werden muss.

China �
Die chinesische Konjunktur wird 
im vierten Quartal wahrschein-
lich „nur“ ein Wachstum von 
5,7% erreichen, selbst wenn die 
Regierung in Peking weitere Sti-
mulierungsmaßnahmen ergreift.

Indien �
Im 2. Quartal hat die indische 
Konjunktur nur mehr ein Wachs-
tum von 5% geschafft, was eine 
massive Verlangsamung dar-
stellt, wenn man bedenkt, dass 
im Vergleichsquartal 2018 noch 
8% verbucht wurden.

Lateinamerika �
Die Konjunktur in Argentinien 
ist weiterhin von einer tiefen 
Krise erschüttert: Im ersten 
Quartal schrumpfte die Wirt-
schaft des Landes um 5,8%, im 
Vorjahr betrug der Rückgang 
2,5%. Die Inflation liegt bei 22%!

Österreich spezial

Industrie: Rückgang 
bremst sich ein
Die österreichische Industrie 
leidet weiterhin unter den Folgen 
der Abschwächung des globalen 
Handels, bedingt durch politische 
Spannungen und die Verschärfung 
des Handelskonflikts zwischen den 
USA und China. Allerdings gibt es 
zuletzt Anzeichen dafür, dass sich 
das Tempo des Abschwungs der 
Industrie einbremst. Die Stabilisierung 
des Konjunkturabschwungs in der 
heimischen Industrie ist vor allem 
auf die nachlassenden Einbußen im 
Neugeschäft zurückzuführen. Zwar 
sind die Auftragseingänge im August 
den achten Monat in Folge gesunken, 
das Tempo des Rückgangs hat sich 
jedoch deutlich verlangsamt.
Der Handelskonflikt zwischen den 
USA und China, mögliche höhere 
US-Importzölle für die europäische 
Autoindustrie und das steigende  
Risiko eines ungeregelten Brexit 
haben die Verunsicherung unter 
den heimischen Industriebetrieben 
hinsichtlich der weiteren Konjunktur-
aussichten erhöht. 
Dies zeigt sich zum einen im sehr 
vorsichtigen Lagermanagement. Trotz 
der geringeren Preise für Rohstoffe 
haben die Betriebe die Einkaufsmen-
ge erneut stark reduziert und die La-
gerbestände an Vormaterialien noch 
stärker als im Vormonat verringert. 
Zum anderen zeigt sich die gestie-
gene Verunsicherung der Industrie in 
den nachlassenden Produktionser-
wartungen. Auf Jahressicht erwarten 
die heimischen Betriebe derzeit einen 
Rückgang der Produktionsleistung.

Beim Nachbarn 
Die deutsche 
Industrie steckt 
in der Krise und 
zieht langsam, 
aber sicher auch 
die Dienstleister 
mit hinein.
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industriekonjunktur wackelt 
Nach einem Rückgang im Frühjahr wird es in Deutschland auch  
für das laufende Quartal ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt geben. 
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monika rosen 
Chefanalystin im 
UniCredit Bank 
Austria Premium 
Banking.

uNter der lupe

Konjunktur in Asien im 
 Zeichen des Handelskonflikts
Die wirtschaftliche Entwicklung in Asien steht und fällt 
natürlich mit jener in China, und hier wiederum wirkt sich 
der Handelskonflikt mit den USA sehr stark aus. 
Allerdings sind nicht alle Länder negativ von der gegen-
seitigen Verhängung von Zöllen betroffen. Vietnam, Taiwan 
und Malaysien haben in Summe von der Verlagerung von 
Handelsaktivitäten weg von China eher profitiert. 
Außerdem gab es zuletzt einen Investitionsrückgang in der 
Technologie, auch das ist für den Hightech-Lieferanten 
Asien prinzipiell keine gute Nachricht. Mittelfristig sollten 
sich diese Belastungsfaktoren aber wieder abschwächen.
Insgesamt wird für Asien (ohne Japan) heuer und nächs-
tes Jahr ein Wachstum von rund 5,6% erwartet, für 2021 
sind es dann 5,5%. Asien sollte allerdings stark profitieren, 
wenn sich das Investitionsklima in der Technologie wieder 
erholt und dort mehr Aufträge vergeben werden. 
Gleichzeitig wird in einigen Ländern eine Lockerung der 
Geldpolitik (sprich Zinssenkungen) erwartet, u.a. in Indien, 
Indonesien, Südkorea, Malaysien und Thailand. 
Zu den zentralen Risiken für die Prognose zählen ein 
weiterer Preisverfall bei chinesischen Immobilien und eine 
allfällige stärkere Abwertung des chinesischen Yuan. 



Kapsch Group

Die Zukunft ist näher, als man denkt.
Wer nicht nur heute, sondern auch morgen vorne mitspielen will, kann nicht früh genug  
anfangen, an die Zukunft zu denken. Davon ist die Kapsch Group seit jeher über- 
zeugt. Daher investieren wir jedes Jahr rund 10 % unseres Umsatzes in  
Forschung und Entwicklung. Mit den daraus resultierenden Tech- 
nologien und Lösungen leisten wir weltweit unseren  
Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.

 www.kapsch.net
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AUSTRIAN STANDARDS 

Norm-Consulting 
in Nepal
WIEN. Gemeinsam mit 
der deutschen Consul-
ting Group GFA und dem 
Schweizer Partner Helvetas 
hat Austrian Standards 
schon 2014 die Ausschrei-
bung für ein (EU-finan-
ziertes) Projekt in Nepal 
gewonnen. 

Im August 2016 wurde 
das nepalesische technische 
Komitee „Coffee“ gegründet, 
im Juni 2019 das Projekt  
offiziell abgeschlossen 

Grenzenlose Unterstützung
Austrian Standards hat da-
bei die Erstellung der nati-
onalen Norm über „Organic 
green coffee (Arabica) – Re-
quirements for the product 
and the production process 
from farming to the hand-
ling and packaging of green 
coffee beans“ begleitet.

Darüber hinaus hat 
 Jochen Fornather, Komitee-
Manager und Consulting-
Experte bei Austrian Stan-
dards, einen Leitfaden für 
die Implementierung der 
Norm entwickelt und im 
Rahmen von persönlichen 
Besuchen vor Ort nepalesi-
sche Stakeholder und Norm-
anwender geschult. (pj)

WIEN. Hupe, Blinker, Lichthebel 
– die Welt hinter dem Lenkrad 
war einmal sehr überschaubar. 
Lenker moderner Kraftfahrzeu-
ge dürfen sich hingegen über bis 
zu 120 unterschiedliche Cockpit-
Funktionen freuen. Assistenz- 
und Infotainment-Systeme 
haben ABS, Reifendruck, Spur-
wechsel oder den Abstand zu 
anderen Fahrzeugen „im Blick“, 
sorgen für die passende Lieb-
lingsmusik oder recherchieren 
via App im Internet Verkehrsbe-
richte und Wetterprognosen.

Visuelle Reize in allen Farben
Die Bedienung erfolgt mittels 
Hebel, Wippen und Schalter oder 
via Touch-Display und Voice 
Control. Dazu schmücken noch 
allerlei grüne, gelbe, rote und 
blaue Informations- und Warn-
leuchten das Cockpit.

An Ablenkung und visuellen 
Reizen herrscht also kein Man-
gel. Der steigende Automatisie-
rungsgrad – Stichwort „Autono-
mes Fahren“ – lässt eine weitere 
Zunahme erwarten.

Doch je vielfältiger die Funk-
tionen sind, umso wichtiger 
wird eine einfache Bedienung, 
denn die menschliche Fähigkeit, 
mit Komplexität umzugehen, ist 
begrenzt. „Wir müssen die Tech-
nik humanisieren und nicht den 
Menschen technisieren“, fordert 
daher Thomas Stottan. Der Ge-
schäftsführer des oberösterrei-
chischen Automobilzulieferers 

Audio Mobil beschäftigt sich 
seit mehr als drei Jahrzehnten 
mit Informations- und Kommu-
nikationstechnologien in Fahr-
zeugen und engagiert sich gegen 
Over-Engineering und ausufern-
de Komplexität. Er war feder-
führend an der Entwicklung 
der ÖNORM V 5090 bei Austrian 
Standards beteiligt, die ein Prüf-
verfahren für potenzielle Ablen-
kungen durch Fahrerinforma-
tions- und -assistenz-Systeme 
im Auto zur Verfügung stellt.

Eine Frage der Sicherheit
„Mit der ÖNORM V 5090 können 
Fahrzeugbauer und -zulieferer 
erstmals gesamtheitlich bewer-
ten, ob eine Technik bediensi-
cher ist“, erklärt Stottan.

An der Entwicklung des neu-
en Standards waren alle we-
sentlichen Stakeholder beteiligt 
– neben der Automobilindustrie 
und Autofahrerclubs waren dies 
Universitäten, Ministerien und 
Interessenvertreter wie etwa 
das Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit. (pj)

Top-Tipp
3. IoT-Fach kongress 2019
Mit Standards in die Zukunft –  
gemeinsame Innovation im Zeitalter 
der Digitalisierung.
23. Oktober, Austrian Standards, 
Wien. Bei Anmeldung bis  
30. September nur 490 €!
Informationen und Anmeldung: 
 www.austrian-standards.at/iot

Hoch automatisiert 
Beim IoT-Fachkongress wird Thomas 
Stottan zum Thema „Fahrzeug-
digitalisierung – vom Selbstfahren 
zum hochautomatisierten Fahren“ 
referieren.
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Digitale Fahrzeuge
Mit einer neuen Norm aus Österreich lässt sich bestimmen, 
wie sehr der Fahrer von Fahrzeugfunktionen abgelenkt wird.

Norm-Know-how-Export 
Die Norm trägt wesentlich zur  
Exportkraft und zur wirtschaftli-
chen Entwicklung von Nepal bei.
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PALFINGER.AG

Jeder unserer 10.780 Mitarbeiter trägt mit seinen individuellen Stärken  
und Talenten zu unserem Erfolg bei. Gleichzeitig steht bei PALFINGER  
das WIR im Mittelpunkt, denn erst gemeinsam können wir für unsere  
Kunden die idealen „Lifting Solutions“ scha�en. Deshalb bieten wir  
unseren Mitarbeitern unzählige Möglichkeiten, sich als Individuum  
weiterzuentwickeln – und sehen sie zugleich als wertvolle Mitglieder  
der PALFINGER Familie. Mehr über unsere Verantwortung als  
zukunftsorientierter Arbeitgeber erfahren Sie auf www.palfinger.ag

Ausschneiden und um 180° drehen

PAL_AZ_Mitarbeiter_MEWE_199x272_RZ.indd   1 12.08.19   10:15
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PACE = PLANkTON, AEROSOL, CLOUD, OCEAN ECOSYSTEM 

Die NASA steht auf Ruag Space Produkte
kosmisch Für 
einen neuen 
Klimaschutz-
satelliten, der 
2022 starten 
soll, hat die US-
amerikanische 
Weltraumbehör-
de NASA einen 
Navigations-
empfänger 

aus Österreich 
geordert. Die 
Klima mission 
PACE der NASA 
beobachtet 
mithilfe von Sa-
tellitentechnik 
Veränderungen 
der globalen 
Meeres biologie, 
Aerosolen 

(kleine Parti-
kel, die in der 
Atmosphäre 
schwe ben) und 
Wolken. Das Un-
ternehmen liefert 
im kommen-
den Jahr an die 
NASA den Na-
vigationsemp-
fänger zusam-

men mit einer 
Antenne. „Das 
ist unser erster 
Auftrag, den wir 
direkt von der 
NASA erhalten 
haben – eine 
Bestätigung un-
serer Technolo-
gieführerschaft“, 
so Buhl. (pj)

WIEN/BERNDORF. Am 12.9. 
fand die feierliche Eröffnung 
der neuen Produktionsstätte der 
Ruag Space Austria in Berndorf 
(NÖ) statt. In einem neu errich
teten Gebäudeteil produziert 
das Unternehmen hier Hoch
temperaturThermalisolation 
für Weltraumraketen wie die 
europäische Rakete Ariane 6.

Ruag Space Austria ist mit 
rund 250 Mitarbeitenden das 
größte österreichische Welt
raumtechnikunternehmen. Das 
Hochtechnologieunternehmen 
rüstet weltweit Satelliten und 
Trägerraketen mit Elektronik, 
Mechanik und Thermalisolati
on aus und hat eine Exportquo
te von fast 100%. „Wir haben 
mehr als 25 Jahre Erfahrung 
mit hochwertiger Thermaliso
lation für Satelliten. Aufbauend 
auf diesem Wissen, erschließen 
wir ein neues Marktsegment 
und produzieren Thermaliso
lation für Trägerraketen“, sagt 
Geschäftsführer Andreas Buhl.

Schutz vor bis zu 1.500 °C
Eine Hochtemperaturisolation 
für Trägerraketen besteht aus 
Glas und Keramik. „Auf der Rei
se von der Erde in den Weltraum 
müssen die Raketenantriebe für 
einige Minuten extreme Hitze 
von bis zu 1.500 Grad Celsius 
aushalten“, erklärt Buhl. 

Diese Temperaturen sind viel 
höher als die typischen –150 

bis +150 Grad Celsius, die eine 
Wärmedämmung für Satelliten 
im Orbit aushalten muss. „Wir 
können viel vom Wissen, das wir 
in mehr als 50 Satellitenprojek
ten gesammelt haben, für diesen 

neuen Bereich nutzen“, erklärt 
Buhl.

Die neue europäische Rakete 
Ariane 6 wird von ArianeGroup 
im Auftrag der Europäischen 
Weltraumorganisation ESA ge

baut. ArianeGroup ist Haupt
auftragnehmer für die europä
ischen Trägerraketenfamilien 
Ariane 5 und Ariane 6. 

Der erste Start der Ariane 6 ist 
für 2020 geplant; die erste Ther
malisolation für Ariane 6 wird 
Ruag Space Austria bereits 2019 
ausliefern.

Weltall-Temperaturen
Ruag Space wird die neue Pro
duktlinie in der neu errichteten 
Halle neben der bestehenden 
Produktionsstätte in Berndorf 
herstellen. Bei der ebenfalls dort 
produzierten Thermalisolation 
für Satelliten ist Ruag Space eu
ropaweiter Marktführer. 

Die Wärmedämmung von 
Ruag Space schützt fast jeden 
europäischen Satelliten vor ex
tremer Hitze und Kälte im Welt
raum, wie z.B. die im Oktober 
2018 gestartete europäischja
panische Merkursonde BepiCo
lombo oder den Solar Orbiter 
der ESA (Start 2020 geplant). (pj)

Mit Schwung ins All
Die Ruag Space Austria – Österreichs größtes Weltraumunternehmen – 
baut weiter aus, um ehrenvolle „kosmische“ Aufträge erfüllen zu können.

Sehr begehrt 
Auch viele internationale und  
kommerzielle Kunden setzen auf 
Wärme dämmung von Ruag Space.

©
 E

S
A

/D
. D

uc
ro

s

©
 R

ua
g 

S
pa

ce

©
 N

A
S

A
/G

S
FC



#ELODigital 

Unsere Lösungen für
Ihre Fachabteilungen.

Von der analogen Ablage zum 
digitalen Arbeitsplatz: Erleben 
Sie bei den Praxisvorträgen von 
ADLER-Werk Lackfabrik und HTB 
Baugesellschaft wie Enterprise- 
Content-Management mit ELO in 
beiden Unternehmen erfolgreich 
umgesetzt wurde.

Jetzt kostenlos anmelden:
www.elo.com/solutionday-linz

 Keynote, Kundenvorträge und Round Table

 ELO Solution Day    
Linz
09. Oktober 2019
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WIEN. Die Blockchain wird als 
Zukunftstechnologie in vielen 
Branchen zu einem nachhal-
tigen Wandel führen. Um die 
Poten ziale der Blockchain für die 
öster reichische Logistikbranche 
zu nützen, haben die Transport-
unternehmen DB Schenker, Lkw 
Walter und GS1 Austria, der EDI-
Dienstleister Editel Austria, die 
Bundesvereinigung Logistik Ös-
terreich (BVL), die Prüfungs- und 
Beratungsorganisation EY sowie 
die WU Wien ein Pilotprojekt 
gestartet: Mit der gemeinsam 
gegründeten „Blockchain Initia-
tive Logistik“ (BIL) soll die erste 
Branchenlösung für Transport 
und Logistik auf der Blockchain 
entwickelt werden. Die Pilotpha-
se läuft bis Dezember 2019.

75 Millionen Prozesse pro Jahr
Der erste konkrete Anwendungs-
fall ist die Digitalisierung von 
Dokumenten wie Frachtbriefen 
(CMR). Dadurch können jährlich 
rund 75 Mio. Prozesse öster-

reichischer Logistiker automa-
tisiert werden. Zudem können 
bis zu zwölf Mio. Blätter Papier 
eingespart werden: Frachtdoku-
mente sind meist papierbasiert 
und deren Handhabung und 
Übergabe erfolgt daher oft un-
kontrolliert.

„Die Blockchain birgt für alle 
Branchen, speziell jene mit vie-
len standardisierten Prozessen 
wie Transport und Logistik, 
enormes Potenzial, wenn man 
die Technologie richtig einsetzt“, 
erklärt Michael Schramm, Leiter 
des EY Blockchain Kompetenz-
zentrums im deutschsprachigen 
Raum. „In diesem Pilotprojekt 
wollen wir Verfügbarkeit, Zu-
griff und Weiterverarbeitung 
der Frachtdokumente zu jedem 
Zeitpunkt transparent und si-
cher für alle Prozessteilnehmer 
aufsetzen.“ Bei der Umsetzung 
des Projekts wird auch der neue 
internationale Standard für  
den elektronischen Frachtbrief 
„e-CMR“, der noch nicht in al-

len Ländern ratifiziert ist, be-
rücksichtigt. Nach zwei erfolg-
reichen Projekten gemeinsam 
mit der Stadt Wien für die Im-
plementierung von Blockchain 
in der öffentlichen Verwaltung 
startet das Blockchain-Kompe-
tenzzentrum von EY mit Sitz in 
Wien das nächste Pilotprojekt. 

Eine neutrale Plattform
„Wir wollen gemeinsam mit den 
Partnern der Blockchain Initia-
tive Logistik nichts weniger er-
reichen als eine Revolution der 
Branche“, benennt Schramm die 
hochgesteckten Ziele. „Es geht 
um eine neutrale Plattform auf 
Basis der Blockchain-Technolo-
gie, wo die Frachtdokumente für 
alle Beteiligten nachvollziehbar 
einzusehen sind. Aufgrund des 
breiten Know-hows, das in der 
Initiative gebündelt ist und 
durch neue Partner laufend an-
gereichert wird, sind wir sehr 
optimistisch, diese Vision auch 
Realität werden zu lassen.“ (pj)
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RICHTUNG INDUSTRIE 4.0 

Spitz setzt auf 
Transportroboter
ATTNANG-PUCHHEIM. Der 
Lebensmittelhersteller Spitz 
investiert derzeit stark in 
die Industrie 4.0 und die 
damit einhergehende Digi-
talisierung und Automati-
sierung von Betriebsanlagen 
und Produktionsprozessen. 

So wird derzeit das 
fahrerlose Transportsystem 
Agilox IGV implementiert.

Die Automatisierung der 
Produktionslogistik im 
Bereich der Backwarenher-
stellung ist dem Traditions-
unternehmen einen sechs-
stelligen Betrag wert.

Kurze Time-to-Market
Dank der integrierten 
Schwarmintelligenz finden 
die Fahrzeuge immer den 
besten Weg und umfahren 
im Bedarfsfall Hindernisse. 

Dabei kommt das System 
gänzlich ohne übergeord-
nete Infrastruktur wie z.B. 
einen Leitrechner aus. 

Transportaufträge wer-
den von den Mitarbeitern 
über die bereits vorhande-
nen Barcode-Scanner an das 
Agilox-System gesendet. 

Die integrierte Sicher-
heitstechnik erlaubt trotz 
herausfordernder Platzver-
hältnisse einen zuverläs-
sigen und sicheren Betrieb 
der Roboter gemeinsam 
mit den Mitarbeitern und 
 manuellen Fahrzeugen. 

Mit der Investition in das 
fahrerlose Transportsystem 
verfolgt Spitz das Ziel, eine 
möglichst kurze Time-to-
Market neuer Produkte zu 
erreichen und dabei die 
Wertschöpfungskette zu 
 optimieren. (pj)
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Blockchain hält 
Einzug in Logistik
Als ersten Fall hat sich die „Blockchain Initiative Logistik“ 
die Digitalisierung von Frachtdokumenten ausgesucht.

Top-Partner 
Bereits zum 
Start des 
Pilot projekts 
beteiligen sich 
die renommier
ten Partner 
DB Schenker, 
Lkw Walter, 
GS1 Austria, 
Editel Austria, 
BVL und die 
Wiener WU 
an der Block
chain Initiative 
Logistik. ©
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STEYR. Nicht erst seit der No-
vellierung des Fachgutachtens 
KFS BW1 im Jahr 2014 sind die 
Anforderungen an Gutachter im 
Bereich der Unternehmensbewer-
tungen deutlich gestiegen. Die 
Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer (KSW) folgt da-
bei internationalen Standards und 
sieht im Rahmen der Ermittlung 
objektivierter Unternehmenswer-
te vor, dass zentrale Bewertungs-
parameter wie z.B. die Kapital-
kosten aus Kapitalmarktdaten 
abgeleitet werden müssen.

Diese Entwicklungen stellen 
kleine und mittelständische 
Wirtschaftstreuhänder einerseits 
vor das Problem, dass derartige 
Kapitalmarktdaten nur schwierig 
und teuer zu beschaffen sind, 
andererseits besteht eine gewisse 
Verunsicherung hinsichtlich der 
methodischen Anforderungen. 

De facto bedeutet dies, dass 
heute eigentlich nur noch glo-
bal aufgestellte Beratungs- und 
Wirtschaftsprüfungshäuser 
Bewertungsgutachten erstellen 
können, die den regulatorischen 
Standards voll entsprechen.

Zugriff auf hochwertige  
Kapitalmarktdaten
„Das österreichische Start-up 
Valutico (www.valutico.com), seit 
Kurzem Partner von BMD, setzt 
genau dort an“, erklärt Wolfgang 
Foißner, Verkaufsleiter BMD Steyr. 
„Zunächst ermöglicht Valutico 
den Zugriff auf hochwertige Fi-
nanzdaten – ohne aufwendige 
Recherche und anschließendes 
Bereinigen der Daten aus ver-
schiedenen Quellen. Valutico 
greift hierfür – neben verschie-
denen öffentlichen Quellen – in 
erster Linie auf die renommierte 
S&P Capital IQ Finanzdatenbank 
zurück.“

Darüber hinaus bietet das Sys-
tem auch ein eigenes Planungs-
tool, inklusive eines Branchen- 
und Wettbewerbsvergleichs 

der zugrundeliegenden Plan-
rechnung. Ein Import der BMD-
Daten ist kein Problem.

KI-unterstützte Bewertungen
Mittels Künstlicher Intelligenz (KI) 
erstellt Valutico voll automatisiert 

Bewertungen anhand verschie-
denster Bewertungsmethoden, 
unter anderem Discounted Cash-
flow (DCF), Adjusted Present Va-
lue (APV), Ertragswertverfahren 
sowie Handels- und Transaktions-
multiplikatoren.

Schließlich exportiert Valutico 
die Ergebnisse in verschiedene 
professionelle PowerPoint-Vor-
lagen (u.a. auch KFS BW1) bzw. 
– wenn gewünscht – auch in das 
kundeneigene Word-Template. 

Ziel bei der Entwicklung von 
Valutico war es, technische De-
tails soweit wie möglich im Hin-
tergrund zu automatisieren, um 
dem Benutzer stattdessen Zeit zu 
geben, sich intensiver dem Dialog 
mit dem Klienten – beispielsweise 
zur Diskussion der Planrechnung 
– zu widmen. Valutico kann des-
halb, nach kurzer Einschulung, 
auch von Benutzern verwendet 
werden, die bisher erst wenig 
oder keine Erfahrung mit Unter-
nehmensbewertung hatten.

Maßgeschneiderte Seminare
Im Rahmen der BMD Akademie 
gibt es auch maßgeschneiderte 
Schulungen zum Thema Unter-
nehmensbewertungen.

Mit dem Aktivierungscode 
BMDPARTNER können Sie sich 
auf www.valutico.com gleich heu-
te einen kostenlosen Testzugang 
freischalten! Seminartermine:
www.bmd.com/seminar/
unternehmensbewertung-
mit-valutico.html

BMD Business Software
BMD ist der führende  
österreichische Hersteller  
hochwertiger Business  
Software. Rund 30.000 Kunden 
verlassen sich mittlerweile  
auf die Lösungen des  
Unternehmens aus Steyr.
Details unter: www.bmd.com
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Firmenbewertung nicht 
nur für Spezialisten 
Valutico bietet Zugang zu den notwendigen Vergleichsdaten  
und Bewertungsmethoden.
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NWolfgang Foißner, Verkaufsleiter 
BMD Steyr: „Valutico ermöglicht 
den Zugriff auf hochwertige 
Finanzdaten.“
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AL KHAFJI/WIEN. In Saudi-Ara-
bien ist Süßwasser ein kostba-
res und rares Gut. Gleichzeitig 
steigt der Bedarf für die priva-
te Nutzung, die Landwirtschaft 
aber auch die Industrie rasant 
an. Um diesen zu decken, wird 
in dem Land, in dem große Teile 
Wüstengebiete sind, schon seit 
Langem Meerwasser entsalzt. 

An der Küste des Persischen 
Golfs entstand ab 2016 eine 

Anlage mit einer Kapazität von 
60.000 m³ Trinkwasser pro Tag, 
die künftig auf bis zu 90.000 m³ 
pro Tag erweitert werden kann. 
Die neue Anlage, die ein zwei-
stufiges Umkehrosmoseverfah-
ren verwendet, wird von einem 
nahegelegenen Solarkraftwerk 
mit einer Anschlussleistung von 
20 MVA mit elektrischer Energie 
versorgt. Der Anlagenbetrieb ist 
auf die verfügbare Sonnenener-

gie abgestimmt, sodass für die 
Wassergewinnung ein möglichst 
großer Anteil an nachhaltiger 
Energie verwendet wird. Das 
führt nicht nur zu erheblichen 
CO2-Einsparungen, sondern 
auch zu niedrigeren Betriebs-
kosten.

Die Spitzenleistung des Pho-
tovoltaik-Kraftwerks übertrifft 
den tatsächlichen Bedarf der 
Entsalzungsanlage, daher kann 

tagsüber die überschüssige 
Energie ins öffentliche Strom-
netz eingespeist werden.

Für die Elektro-, Automatisie-
rungs- und Instrumentierungs-
pakete wählte man die Siemens 
AG Österreich als Generalunter-
nehmer. Nach der Auftragsertei-
lung entwickelte Siemens Salz-
burg eine umfassende Lösung 
für die Elektro- und Automati-
sierungstechnik, zudem wurden 
acht Trafos aus Weiz geliefert. 
Das Gesamtgewicht der aus 
37.000 Einzelteilen bestehenden 
Ausrüstung, die nach Al Khafji 
geliefert wurde, betrug 425 t.

Made in Austria
Da durch den Einsatz erneuer-
barer Energien sowohl die Be-
triebskosten als auch die CO2-
Emissionen gesenkt werden 
können, wird die Entsalzung zu 
einer zunehmend rentablen und 
nachhaltigen Methode.

Aufgrund des großen Erfolgs 
und der hohen Kundenzufrie-
denheit erteilte das Konsortium 
A3C (AWT, Rawafid, SETE und 
Al Fatah) Siemens den Auftrag, 
in Saudi-Arabien acht weite-
re Meerwasserentsalzungsan-
lagen mit elektrotechnischer 
Ausrüstung auszustatten, wo-
bei alle Systeme innerhalb von 
elf Monaten betriebsbereit sein 
sollen. (pj)

WIENER NEUDORF. Der Iso-
lierstoffhersteller Isovolta AG 
hat 2018 fast 126 Mio. € Umsatz 
erwirtschaftet, und das in der 
Bilanz ausgewiesene Ergebnis 
vor Steuern ist signifikant von 
5,6 auf 9,5 Mio. € gestiegen.

Isovolta zählt zu den weltweit  
führenden Herstellern von Elek-
troisoliermaterialien, Laminaten 
und Verbundwerkstoffen und 
hat u.a. Teile der Innenausstat-

tung des Airbus-Großflugzeugs 
A380 erzeugt. Das Glas- oder 
Kohlefaser-Gewebe, aus dem 
Seitenwände und Deckenver-
kleidung des Riesen-Jets herge-
stellt werden, stammen aus der 
Isovolta-Produktion.

2018 hat Isovolta beinahe 84 
Mio. € in EU-Ländern erwirt-
schaftet, mehr als 28 Mio. € in 
Asien und rund 14 Mio. € in 
Drittstaaten um den Globus. (pj) Isovolta beliefert rund 20 Industrien wie Elektronik, Luftfahrt und Maschinenbau.
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Aus salzig wird süß 
Siemens Österreich liefert Know-how zur weltweit ersten 
solarbetriebenen Großanlage zur Meerwasserentsalzung.

Isovolta legt beim Gewinn zu 
Imprägnieren, Laminieren, Polymerchemie.

Die weltweit erste solarbetriebene Großanlage zur Meerwasserentsalzung dient als wichtiges Leuchtturmprojekt.



Auf die inneren Werte
kommt es an

www.welser.com

WAS IN UNS STECKT:

• Jahrzehnte lange Erfahrung im Kabinenbau und in zahlreichen verwandten Branchen
• Hohe Entwicklungskompetenz
• Umfangreicher Maschinenpark inkl. eigenem Werkzeugbau
• Vielfältige Finalisierungsmöglichkeiten wie Biegen, Lasern oder Sägen

Medianet_September_2019_Kabinenbau.indd   1 10.09.2019   10:48:31



medianet.at

WIEN/LINZ. Seit dem Invest-
ment des aws Gründerfonds hat 
sich die Roomle GmbH erfolg-
reich entwickelt und eine starke 
Marktrelevanz erarbeitet. 

Bereits im vergangenen 
Jahr wurden dadurch die bei-
den Fachinvestoren Hans-Jörg 
Schelling und Johannes Artmayr, 
Geschäftsführer der Strasser 
Steine GmbH, auf das Potenzial 
des Unternehmens und seiner 
Lösungen aufmerksam. 

Die beiden wollen nun ver-
stärkt in die Digitalisierung der 
Möbelindustrie investieren und 
übernehmen 50% der Anteile des 
aws Gründerfonds, der bisher 
22,95% an der Roomle hielt; der 
Fokus in Richtung Internationa-
lisierung und Wachstum soll da-
mit weiter intensiviert werden. 

Als Partner der ersten Stun-
de beteiligten sich aws Grün-

derfonds und Michael Grabner 
 Medien GmbH bereits kurz nach 
der Gründung an der Technolo-
gieplattform. Seither hat sich 
das Unternehmen in der Möbel- 
und Einrichtungsbranche als 
innovativer Technologielieferant 
positioniert. Als Drehscheibe für 
Möbelhändler und -hersteller 
konnte Roomle in den vergange-
nen fünf Jahren die Mitarbeiter-
anzahl von sechs 2014 auf über 
20 im heurigen Jahr erhöhen. 

„Try before you buy“
„Die Selbstverständlichkeit, 
Möbel online zu vertreiben und 
so darzustellen, dass der Mö-
belkäufer sich darunter etwas 
vorstellen kann, wird zum ent-
scheidenden Erfolgsfaktor für 
Unternehmen der Möbelbran-
che“, sagt Hans-Jörg Schelling. 
„Roomle erhöht die Planungssi-

cherheit und ist eine wesentli-
che Entscheidungshilfe beim ge-
schmackssicheren Einrichten.“

Von simplen Produktvariatio-
nen bis zu hochkomplexen Son-
deranfertigungen bietet Roomle 
eine benutzerfreundliche Ober-
fläche zur Planung von Einrich-
tungen. Mit diesem „try-before-
you-buy“-System können Möbel 
vor dem Kauf virtuell dargestellt 
und geplant werden. Dabei wer-
den die Möbel am Smartphone 
oder Tablet konfiguriert und mit 
überzeugender 3D- und Augmen-
ted-Reality-Technologie gezeigt. 

Um diese Vorteile auch für re-
gionale Tischler zu nutzen und 
die Online-Konfiguration von 
Möbeln weiter zu professiona-
lisieren, hat das Traditionsun-
ternehmen Egger kürzlich mit 
Roomle die „furniture e-services 
GmbH“ gegründet. (pj)
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SIMULATIONSWERKZEUG 

Von CAD zum 
 Digitalzwilling
EGGELSBERG. B&R hat 
das Simulationswerkzeug 
industrialPhysics in das 
Engineering-Tool Automa-
tion Studio integriert. 

Mit der 3D-Simulations-
software wird die modell-
basierte Entwicklung deut-
lich vereinfacht. Entwickler 
können die CAD-Daten von 
ganzen Maschinen oder Ma-
schinenkomponenten direkt 
in das Simulationswerkzeug 
importieren. So lässt sich 
schnell und einfach ein digi-
taler Zwilling zum Erstellen 
und Testen der Maschinen-
software generieren.

Darstellung in Echtzeit
industrialPhysics nutzt für 
die Erstellung des digitalen 
Zwillings CAD-Daten. Diese 
werden im STEP-Format 
importiert. So können die 
wesentlichen Eigenschaften 
der CAD-Konstruktion wei-
terverwendet werden. Durch 
die direkte Anbindung des 
Simulationswerkzeugs an 
Automation Studio kann 
der Entwickler das virtuelle 
Modell der Maschine sofort 
am PC starten und sich mit 
der Steuerung verbinden.

Das Simulationswerkzeug 
erlaubt die Darstellung des 
physikalischen Verhaltens 
der Maschine in Echtzeit, 
um z.B. den Materialfluss 
zu simulieren. Kollisionen 
lassen sich bereits in der 
Simulation erkennen und 
rechtzeitig verhindern. (pj)
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Roomle wächst 
 kräftig weiter
aws Gründerfonds realisiert im Zuge einer Secondary- 
Transaktion den Teilexit an der digitalen Möbel-Plattform.

Digitale Möbel 
Hans-Jörg 
Schelling,  
Ralf Kunzmann, 
 Albert Ortig, 
Lekha  Thailayil, 
Christian 
 Matzinger und 
Johannes 
 Artmayr (v.l.).©
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LINZ. Am 9. Oktober treffen ei-
nander zum zweiten österrei-
chischen ELO Solution Day In-
teressenten, Kunden und ELO 
Business-Partner im Courtyard 
by Marriot Hotel in Linz, um 
sich über die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen zu in-
formieren.

Im Rampenlicht des ELO So-
lution Days stehen vor allem die 
Business Solutions des ECM-
Herstellers. Dabei handelt es 
sich um sofort einsatzfähige in-
telligente Fachlösungen, die auf 
Best-Practice-Ansätzen basieren 
und gleichzeitig individuelle An-
forderungen erfüllen. 

Zum umfangreichen Port-
folio gehören Vertrags- und 

Rechnungsmanagement, Besu-
chermanagement, intelligentes 
Wissensmanagement oder auch 
Softwarelösungen für den Per-
sonalbereich, wie die digitale 
Personalakte oder ein Bewerber-
management.

Die Welt der ERP-Systeme
Neben Fachvorträgen von ELO- 
Experten zu ausgewählten Busi-
ness Solutions berichten auch 
Unternehmen aus der Praxis: Die 
Adler-Werk Lackfabrik etablierte 
mit ELO ECM erfolgreich ein un-
ternehmensweites digitales Ar-
chiv inklusive Workflow-System. 
HTB Bau weitete den Einsatz von 
ELO-Lösungen kontinuierlich 
aus und digitalisierte Schritt für 

Schritt das Unternehmen – von 
der digitalen Ablage bis zur In-
tegration von Personalakten, 
Workflows und Dashboards.

Die Round Tables bieten den 
Teilnehmern moderierte Ge-
sprächsrunden zur Verzahnung 

von ELO ECM-Software mit an-
deren IT-Umgebungen, z.B. der 
Integration von ELO in die Welt 
der ERP-Systeme (Microsoft 
Dynamics NAV und Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and 
Operations). (pj)  www.elo.com
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ELO Solution Day
Der Hersteller von Systemen für Enterprise  
Content-Management lädt nach Linz.

„Ja, klar sitz‘ ich 
vorm Rechner, Chef.“

Die Cloud-Telefonanlage, mit der Sie

auf allen Geräten erreichbar sind. Immer und überall.

Die neue Freiheit der Businesskommunikation.

nfon.com

NFO_12205_Reisfelder_medianet_37_130919_199x136_AT.indd   1 26.03.19   11:26

Solution Day 
Im Fokus steht 
das Portfolio der 
ELO (von: Elec-
tronic Literature 
Organization) 
Business Solu-
tions: intelligen-
te Software-
lösungen für 
sämtliche Fach-
bereiche im 
 Unternehmen. ©
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EtherCAT in Edelstahl:
ohne Keime, ohne Korrosion
Die I/O-Module im „Hygienic Design“

www.beckhoff.at/edelstahl-box
Die EtherCAT-Box-Module der EQ-Serie im Edelstahlgehäuse sind vollständig im „Hygienic Design“ 
ausgeführt. Sie sind für den Einsatz in Anwendungsbereichen ausgelegt, in denen hohe hygienische 
Standards gelten – wie beispielsweise in der Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie.  
Das Gehäuse in Schutzklasse IP 69K gewährleistet Korrosionsbeständigkeit und Feuchtigkeitsdichte 
und ermöglicht die Hochdruck-Reinigung. Ein breites Spektrum digitaler und analoger Module deckt 
die typischen I/O-Signale ab. Das integrierte EtherCAT-Interface ermöglicht den direkten Anschluss 
an ein EtherCAT-Netzwerk ohne zusätzliche Koppler-Box. Die hohe EtherCAT-Performance bleibt so 
bis in jedes Modul erhalten.
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Was Automation 
wirklich bringt
Marketing Automation ist mehr als ein Tool 
für Prozessoptimierung und Kostensenkung. 
Unternehmen, die dabei ihre Kunden in den 
Mittelpunkt stellen, gewinnen mehrfach.
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•••  Von Jürgen Polterauer 

WIEN. Automation ist Teil der 
Digitalen Transformation. Je 
nach Fokus der Digitalisie-
rungsstrategie – entweder auf 
Customer Experience oder auf 
Prozess optimierung – verändern 
sich Unternehmen unterschied-
lich: Doch was ist besser?

Vereinfacht gesagt, gibt es in 
der gesamten Digitalisierung 
nur zwei Herangehensweisen: 
Die eine stellt den Kunden in 
den Mittelpunkt und versucht, 
mittels Vernetzung von Daten, 
Touchpoint-Management und 
Konzertierung der Kommuni-
kation ein optimales Kundener-
lebnis zu schaffen. Der andere 
Zugang besteht in der Imple-
mentierung neuer Systeme. Ziel 
ist es, Prozesse zu optimieren, 
Einsparungspotenziale zu re-
alisieren und insgesamt eine 
schlankere und schnellere Or-
ganisationsstruktur zu schaffen. 

In allen Bereichen verankert
Und dann gibt es noch jene, die 
Digitalisierung als festen Be-
standteil der Unternehmensstra-
tegie in allen Bereichen verankert 
haben. Also den Fokus je nach 
Aufgabe setzen und das Beste aus 

beiden Welten anstreben. Gleich 
vorweg: Das sind natürlich die 
Gewinner. Diese Unternehmen 
weisen bei Umsatz und Gewinn 
das höchste Wachstum auf. 

Vier Archetypen 
Die Autoren der 2018 von Mind 
Digital veröffentlichten Studie 
„Digitale Dividende im Mittel-
stand“ sprechen von vier Ar-
chetypen der Digitalisierung: 
Digital Operational Excellence 
Experts, Digital Leaders, Digital 
Starters und Digital Customer 
Experience Experts. Waren vor 
wenigen Jahren noch die Digital 
Starters die mit Abstand größte 
Gruppe, ist das Verhältnis heute 
ziemlich ausgewogen. Doch wer 
zu den Digital Starters zählen 
möchte, sollte sich sputen.

Interessant an der Studie ist, 
dass sie vor allem die Auswir-
kungen der Digitalisierung un-
tersucht – also eine Erfolgsrech-
nung erstellt. 

Und die Ergebnisse sind ein-
deutig: Forciert man sowohl 
Customer Experience (CX) als 
auch Prozessoptimierung – ver-
ankert also Digitalisierung in 
der gesamten Unternehmens-
strategie –, darf man auf den 
größten Erfolg erhoffen.

In der Realität ist die Umset-
zung einer derart gesamtheit-
lichen Strategie allerdings oft 
ein steiniger Weg. Denkt man im 
Rahmen einer Digitalisierungs-
strategie an Marketing Auto-
mation, sollte eigentlich klar 
sein, dass das Kunden erlebnis 
im Fokus steht. Doch weit ge-
fehlt: Die Praxis zeigt, dass vor 
allem Digital Starters dabei 
eher mit Prozess- und Ressour-
cenoptimierung liebäugeln. Das 
ist durchaus nachvollziehbar, 
wenn man berücksichtigt, dass 
diese Unternehmen zunehmend 
unter Druck stehen und Kosten-
minimierung eine naheliegende 
Lösung zu sein scheint. Organi-
satorische Veränderungen sind 
mit einem Sparkurs auch einfa-
cher zu argumentieren und um-
zusetzen. Sparen ist mitunter 
eben einfach – aber leider geht 
damit oft eine zunehmende Ser-
vicefaulheit gegenüber den Kon-
sumenten einher. Die Folge: In 
einem globalen Markt wird man 
als Unternehmen zunehmend 
austauschbar und gerät damit 
weiter unter Druck. 

Fokussiert man beim Einsatz 
von Marketing Automation auf 
die optimale Customer Experi-
ence, spürt man allerdings auch 
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Fluch und Segen  
der Digitalisierung
Richtig gemacht, ist Marketing Automation für 
 Unternehmen eine Herausforderung, die sich lohnt. 

Im Zentrum 
sollte immer 
eine  optimale 
 Customer 
 Experience 
 stehen.“

Jürgen Polterauer  
CEO & Gründer  
Dialogschmiede
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keinen geringeren Workflow. Im 
Gegenteil: Durch die Automation 
ergibt sich eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten, um die Konsu-
menten in den Mittelpunkt zu 
stellen und ihnen damit zu ei-

nem optimalen Kundenerlebnis 
zu verhelfen. Damit erhöht sich 
allerdings auch die Schlagzahl 
in der Kommunikation. Wur-
de früher in einigen wenigen 
Kampagnen zu bestimmen Zeit-

punkten gedacht, so müssen die 
Verantwortlichen heute an per-
manente Kommunikation (24/7) 
denken. Und ja, das macht Ar-
beit. Aber genau das führt dazu, 
sich über Geschäftsprozesse – 
und in weiterer Folge über ihre 
Optimierung – Gedanken zu ma-
chen. Weitergedacht ist das ge-
nau der Weg, den es braucht, um 
ein Digital Leader zu werden.

Kundenerlebnis im Fokus
Marketing Automation primär 
als Prozessoptimierung zur Kos-
tensenkung einzusetzen, ist ver-
führerisch. Zugleich ist dies aber 
auch eine Defensivstrategie, die 
im besten Fall kurzfristig hilft. 
Langfristig sollten neue Techno-

logien von einem Unternehmen 
dazu eingesetzt werden, um es 
voranzubringen und zu stärken. 
Wer ein Digital Leader werden 
möchte, sollte also das optimale 
Kundenerlebnis im Fokus haben, 
seine Schlagzahl in der Kommu-
nikation anpassen und dann auf 
Basis der vermehrten Interakti-
onen mit Kunden die Prozesse 
optimieren.

Freitag, 13. September 2019 BeHAViORAL MARKeTinG 3

W I E N

Jetzt exklusiven Workshop
besuchen!

MARKETING
AUTOMATION
GEHT NICHT AUTOMATISCH.

First Come - First Serve!
Buchen Sie einen Automation Workshop 
mit unseren Experten. Wir zeigen Ihnen 
neue Potenziale für Ihr Unternehmen!

Einfach E-Mail an offi  ce@dialogschmiede.com
Gerne melden wir uns bei Ihnen.

Aktuell aus-
gewogen 
Anteile der vier 
Arche typen 
der Digitalen 
 Transformation.
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CEO & Gründer 
Dialogschmiede

Die 4 Cluster der Digitalen Transformation

Optimieren Erweitern Neu gestalten
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Digital Operational  
excellence experts

26%

Digital  
Leaders

24%

Digital  
Starters

30%

Digital Customer  
experience experts

20%
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•••  Von Oliver Vogel

E
s führt kein Weg daran 
vorbei, dass sich Un-
ternehmen und Mar-
ken mehr um jene Kon-
sumenten kümmern, 

die bereits ihre Kunden sind. 
Und um solche, die ihr Interes-

se bekundet haben, Kunde zu 
werden, indem sie ihre E-Mail-
Adresse zur Kontaktaufnahme 
hinterlegt haben. 

Lassen Sie sich davon überra-
schen, was mit kleinen Schrit-
ten bereits alles möglich ist und 
welchen Mehrwert die eigene 
Marketingabteilung für das Ge-

samtunternehmen generieren 
kann, wenn sie verschiedene di-
gitale Kanäle miteinander syn-
chronisiert. 

Display Banner als Verstärker
Eine enorme Effizienzsteige-
rung bewirkt die Synchronisati-
on von Display Banner mit dem 

Kanal Newsletter. Nachdem  
wir Menschen in vielen Fällen 
mehrere Anstöße benötigen, 
um ins Handeln zu kommen, 
bietet sich der Display Banner  
als Verstärker an, um die Mes-
sage eines Newsletters noch 
besser in einen Kauf zu konver-
tieren. 
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Dialogmarketing im 
 Zeitalter der Digitalisierung
In Zukunft müssen sich Unternehmen und Marken mehr um die Konsumenten 
kümmern – um die, die bereits Kunden sind, und um jene, die es werden möchten.
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Bestandteil der modernen Mar-
kenkommunikation.

Lösungen bereits verfügbar
Dazu – und um ein klares Bild 
des Konsumentenverhaltens zu 
bekommen – braucht es Lösun-
gen, die alle Touchpoints mit-
einander verbinden und syn-
chronisieren. Derartige Systeme 
müssen sich nicht immer zu jah-
relang andauernden IT-Projek-
ten entwickeln. Schon heute gibt 
es dafür einfache Lösungen, die 
sich innerhalb von vier Wochen 
ausrollen lassen.

Damit gelingt es der Werbung 
nun wirklich, dem Anspruch ge-
recht zu werden, dass sie Pro-
dukte und Lösungen verkaufen 
kann. Und zwar in Echtzeit und 
„End to End“. Denn so funktio-
niert Dialogmarketing im Zeital-
ter der Digitalisierung.

Der Schlüssel zum Erfolg
Ein weiterer Schritt ist die Servi-
cierung der Konsumenten über 
alle Kanäle, die an eine Custo-
mer Data Platform (CDP) ange-
bunden werden. 

Kundenzentrierung, Daten-
management und die darauf 
aufgesetzte verhaltensbasier-
te Omnichannel-Strategie von 
Unternehmen liefern beeindru-
ckende Ergebnisse und sind 
heute der Schlüssel zum Erfolg 
für professionelles Marketing.

Ein erster Schritt, den Kanal 
Newsletter mit dem Kanal Dis-
play Banner zu verbinden und 
für die Optimierung von Jour-
neys zu synchronisieren.

In der jeweiligen Newsletter 
Journey können so bis zu ei-
nem Fünftel (21%) höhere Con-
versions und Abschlussraten 
erzielt werden. Daraus resul-
tieren bessere Abverkaufsraten 
und ein höherer Warenkorbwert 
pro Kunde. In vielen Fällen und 
Branchen braucht es dadurch 
auch weniger Preis-Promotions, 
um dem Konsumenten oder der 
Konsumentin das Produkt oder 
die Dienstleistung tatsächlich 
zu verkaufen. 

Die Automatisierung von 
Journeys und Kommunikations-
prozessen ist der zweite Schritt 
hin zu einem besseren Customer 
Relationship Management. Kon-
sumenten besser an Unterneh-
men und/oder Marke zu binden 
und über alle möglichen Kanäle 
zu servicieren, ist ein wichtiger 
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Geschäftsführer 
Dialogschmiede 
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oliver vogel

Schon heute gibt es einfache 
 Lösungen, die sich innerhalb von 
vier Wochen  ausrollen lassen.

CDP
Customer Data Platforms
Die integrierte Struktur von Kundendaten über alle Kanäle 
und Touchpoints hinweg wird für Unternehmen immer 
wichtiger. Als neue „Geheimwaffe“ gelten dabei Customer 
Data Platforms, kurz CDPs. Sie machen  fragmentierten 
Daten, Synchronisationsfehlern und Datensilos ein 
Ende und stellen allen Mitarbeitern eines Unternehmens 
 Kundendaten in aufbereiteter Form zur Verfügung.
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It’s so easy to fall in love
Analytics sind der perfekte Einstieg ins data-driven Marketing – denn nichts 
ist spannender als neue Erkenntnisse über die eigenen Kunden. 

6 BehavIoral marketIng Freitag, 13. September 2019
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WIEN. Sie wollen die Begeiste-
rung für data-driven Marketing 
in Ihrem Unternehmen wecken? 
Dann starten Sie nicht mit der 
Evaluierung von Marketing-
Clouds oder Customer Data 
Platforms – beginnen Sie mit  
Ihren eigenen Kundendaten. 
Nehmen Sie dabei aber einen 
neuen Blickwinkel ein: Riskieren 
Sie einen Blick durch die Brille 
des „Data-Scientists“! Sie lernen 
damit, ihre Kunden besser zu 
verstehen und Chancen für effi-
zienteres Marketing zu erkennen.

Unsere Erfahrungen mit Kun-
den wie Ernsting’s family, dm 
drogerie markt, XXXLutz und 
Verbund zeigen, dass es nur drei 
einfache Schritte braucht, um 
sich in data-driven Marketing 
zu verlieben:

1. Kundengruppen erkennen
Zwei Jahre Kaufhistorie Ihrer 
Kunden genügen, um ein ganzes 
Universum unterschiedlicher 
Kundensegmente zu entdecken. 

Ernsting’s family nutzt ein eta-
bliertes Scoringverfahren, um 
Kunden nach Loyalität, Ein-
kaufsfrequenz, Umsatzpotenzial 
und aktueller „Beziehungsten-
denz“ zu unterscheiden; XXX-
Lutz segmentiert seine Kunden 
nach Stilpräferenzen und Le-
bensphasen. 

2. Umsatz prognostizieren
Warum läuft das Weihnachts-
geschäft besser oder schlechter 
als geplant? Mit Analytics lässt 
sich genau erkennen, welche 
Kundensegmente heuer besser 
performt und welche schlechter 
abgeschnitten haben als im Vor-
jahr. „Wir haben ein völlig neues 
Verständnis dafür entwickelt, 
wie unterschiedlich die Perfor-
mance in den einzelnen Kun-
densegmenten sein kann – und 
können so für die zukünftige 
Planung auf echten Insights auf-
bauen“, sagt Andre Hoffschröer, 
Abteilungsleiter Digital Com-
merce bei Ernstings’s family.

3. Analysen nutzbar machen
Moderne Business Intelligence-
-Software wie etwa Tableau 
macht es möglich, Analyseergeb-
nisse perfekt zu visualisieren 
und interaktiv „begreifbar“ zu 
machen; Nutzer können selbst-
ständig in die Tiefe gehen. Die je-
weilige Fragestellung lässt sich 
im Programm durch Navigation 
in den hierarchischen Daten 
(Drilldown) sofort beantworten. 

Nach diesen drei Schritten 
sollte der Funken übergesprun-
gen und die Liebe entfacht sein. 
Und einer erfolgreichen data-
driven Marketing-Beziehung – 
basierend auf Analytics – steht 
nichts mehr im Weg.

Freitag, 13. September 2019 BehavIoral marketIng 7

wertzuwachs

Daten heben 
 Unternehmenswert

WIEN. Eine ausgeprägte 
Datenstrategie steigert den 
Wert eines Unternehmens 
deutlich. Das zeigt eine ak-
tuelle Studie des Data-Ana-
lytics-Spezialisten Qlik. Gro-
ße Organisationen können 
demnach ihren Wert um bis 
zu 500 Mio. USD steigern, 
wenn sie unternehmensweit 
und konsequent auf eine da-
tenversierte Kultur setzen.

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

©
 D

ia
lo

gi
c

wolfgang 
hafner
Geschäftsführer 
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Analytics 
&  Loyalty 
 Enthusiast

LET‘S DATE THE
DATA SCIENTISTS.
Nichts fasziniert mehr, als die eigenen Kundendaten besser
zu verstehen. Wir bieten 3 Unternehmen die Chance eines 
exklusiven, kostenlosen „Data-Scientist Dates“:

Sie stellen uns ein anonymisiertes Data-Set Ihrer Kundendaten zur Verfügung
Unsere Data-Scientists zeigen was sie können
Wir präsentieren Ihnen Analyseergebnisse, Kunden-Insights und data-driven 
Marketing Quick-Wins für Ihr Unternehmen

Interessiert? Dann schreiben Sie uns doch an offi  ce@dialogic.at mit dem Betreff  
„Data-Scientist Date“, warum wir uns auf das Date mit Ihnen freuen sollen!
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künstliche intelligenz 
– na geht doch! 
Künstliche Intelligenz,  Machine 
 Learning, selbstlernende  Systeme. 
Eine Buzzword-Welt der Mega-
klasse, die jedes  Unternehmen 
und  kommende Marketing-
generationen  beeinflussen  
wird. Oder auch nicht? 
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V
iele reden darüber, 
wenige verstehen es, 
und viele stellen sich 
Fragen. Fragen wie: 
Verpasse ich gerade 

einen Zug? Ist ein neues Technik-
Studium notwendig? Oder sollte 
ich bei diesen Aussichten lieber 
die Branche wechseln? 

Eines ist klar: Auf Künstlicher 
Intelligenz (KI) basierende Tech-
nologien sind die entscheiden-
den Triebkräfte der Innovation 
im 21. Jahrhundert. Innerhalb 
kurzer Zeit werden Produkte 
und Services mit Maschinenin-
telligenz ausgestattet sein oder 
sogar von ihr geprägt werden 
– auch im Marketingbereich. 
Zur langfristigen Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit muss es 
daher gelingen, bei der Anwen-
dung dieser Technologien ein 
allgemeines Verständnis der 
Möglichkeiten und Chancen, 
aber auch der Gefahren und 
Risiken zu entwickeln. Damit 
dies gelingt, sind in erster Li-
nie Unternehmen gefordert, die 
Möglichkeiten Künstlicher Intel-
ligenz zu nutzen.

KI-Systeme können heute be-
reits vielfältige Aufgaben über-
nehmen – von der Beschaffung 
und Verdichtung von Informa-
tionen, über die Verrichtung 
gefährlicher oder körperlich be-
sonders anstrengender Arbeiten 
bis hin zur Unterstützung von 
Management- und Marketing 
Entscheidungen. KI-Systeme 
sind „Helferleins“ des täglichen 
Lebens. Umso erstaunlicher ist 
es, dass es häufig an einer kon-
kreten Vorstellung fehlt, was 
denn KI überhaupt ist.

Es geht nicht darum, eine neue 
Technologie um ihrer selbst wil-
len einzusetzen. Vielmehr muss 
das Ziel sein, die praktischen 
Chancen für das eigene Unter-
nehmen auszuloten. Dabei kön-
nen Großunternehmen etwas 
von Start-ups lernen: das Aus-
probieren, das Wagen. 

Ebenso muss es aber gelingen, 
das KI-Potenzial in der Gesell-
schaft zu mobilisieren. Das be-
trifft neben den Unternehmen 
die gesamte Forschungsland-
schaft, die schulische Bildung, 
das System von Weiterbildung 
und Re-Qualifizierung sowie 
die verschiedenen Politikberei-
che bis hin zur Gestaltung eines 
rechtlichen und regulatorischen 
Rahmens. Grundlage dafür ist 
nicht zuletzt ein breites Wis-
sen über die technologischen 
Grundlagen.

Der Stand der Dinge
KI ist die Simulation kognitiver 
Fähigkeiten, die bisher dem Men-
schen vorbehalten waren, durch 
technische Hilfsmittel. Mit die-
ser sehr allgemeinen Definition 
ist im Grunde wenig anzufangen. 
Der Begriff „Künstliche Intelli-
genz“ ist zudem irreführend. Die 
Schaffung einer tatsächlichen 
und allumfassenden „Intelli-
genz“ („Super-Intelligenz“), über 
die etwa der Mensch verfügt, ist 
mit einer Software oder mit Code 
derzeit nicht möglich. Die Be-
fürchtung, Maschinen könnten 
demnächst die Weltherrschaft 
übernehmen, ist also völlig un-
begründet. Sollte dies überhaupt 
jemals möglich sein, wären dazu 
noch viele und vor allem viele 
bahnbrechende Entwicklungs-
schritte notwendig.

Zur Klarstellung: Bei den ak-
tuellen Möglichkeiten handelt 
es sich in fast allen Fällen um 
„Machine Learning“. Also um 
Softwarecodes und Algorithmen, 
die uns als „Helferleins“ oder 
„Assistenten“ zur Hand gehen, 
Dinge vereinfachen und Prozes-
se beschleunigen.

Kategorisierung 
Unternehmen, die identifizieren 
wollen, welche Rolle KI für ihre 
Digitalisierungsstrategie spie-
len könnte, stoßen meist auf  
folgende Fragen:

•  Wie disruptiv sind KI-Anwen-
dungen für unser Business?

•  Lässt sich die Effizienz stei-
gern und die Wertschöpfungs-
kette automatisieren?

•  Wie lassen sich Angebote un-
terschiedlicher KI-Anbieter 
vergleichen?

•  Wie können KI-Experten mit 
Fachspezialisten über KI kom-
munizieren, um plausible 
Erwartungen allgemeinver-
ständlich zu formulieren und 
überzogene Annahmen früh-
zeitig zu revidieren?

•  Wie sind KI-Produkte und 
technische Innovationen ein-
zuordnen, die erst während 
der Umsetzung einer Digita-
lisierungsstrategie erkennbar 
werden? Und ist es sinnvoll, 
diese „on-the-fly“ einzubinden?

Entscheidungsträger müssen 
auf diese Fragen Antworten fin-
den. Und das, obwohl sie meist 
über keine Expertise in den vie-
len unterschiedlichen Feldern 
der KI verfügen. Das dadurch 
entstehende Gefühl lässt sich 
wohl am treffendsten mit „Lost 
in Space“ beschreiben. Um die 
Verantwortlichen bei der Be-
wältigung ihrer Aufgaben zu 

unterstützen und dem Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz in 
Unternehmen den Weg zu ebnen, 
braucht es also einen praktikab-
len Ansatz.

Das Periodensystem der KI 
Der US-amerikanische Compu-
terwissenschafter Kristian Ham-
mond hat dazu ein „Periodensys-
tem der Künstlichen Intelligenz“ 
entwickelt (siehe Grafik Seite 10). 
Er sieht KI als Kombination von 
Grund elementen und beschreibt  
28 unterschiedliche Elemente, 
die nach generellen Kriterien 
kombiniert werden können. Je-
des KI-Element repräsentiert 
nach Hammond eine Teilfunkti-
on mit definierter Funktionalität 
und Komplexität und gehört zu 
einer von drei Gruppen.

Das „Periodensystem“ ist ein 
probates Mittel, um die Kom-
plexität der KI-Welt zu ordnen. 
Zugleich dient es als Basis für 
die eigenen Ideen und bietet 
Hilfestellungen, um diese durch 
AI-Funktionen zu erweitern. 

Mit ersten Schritten lernen
Der Marketingleiter will eine 
Software, die eigenständig 
den optimalen Marketingmix 
definiert, der Mediamanager 
möchte auf Knopfdruck die op-
timale Strategie unter Berück-
sichtigung aller verfügbaren 
Aspekte. Und die Wünsche des 
Agenturchefs gehen in Rich-
tung effiziente Steuerung und 
Abwicklung für maximale Wirt-
schaftlichkeit. Rein technisch 
sind alle diese Wünsche durch-
aus realisierbar. 

Am wichtigsten bei der Er-
weiterung der eigenen Digi-
talisierungsstrategie um die 
Möglichkeiten der Künstlichen 
Intelligenz ist es, erste Schritte 
zu setzen und mit jeder Funktion 
und jedem Ergebnis zu lernen. 
Die folgenden Hilfestellungen 
erleichtern den Einstieg in KI-
basierte Anwendungen. 

kim larson  
CTIO T-Mobile

It’s easy to be clueless 
of what happens in
side an autonomous 
system. But clue less
ness is not a very 
good excuse when 
things go wrong.
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Zehn Hilfestellungen 
1.  Künstliche Intelligenz ist heu-

te vor allem ein Helfer im täg-
lichen Marketing-Business. 
Fokussieren Sie auf die Un-
terstützungsmöglichkeiten 
einer KI und nicht auf die Su-
che nach einem selbstständig 
agierenden Superalgorithmus.

2.  Stecken Sie Ihre KI-Ziele nicht 
zu hoch. Definieren Sie ein 
klares und abgrenzbares Ziel 
und Teilziele. Von KI wird oft 
zu viel erwartet. Eine klar ein-
grenzbare Herausforderung 
ist mit KI-Unterstützung ein-
facher zu lösen als eine gene-
relle und marktübergreifende 
Problemstellung.

3.  Marketing und Markenfüh-
rung erfordern komplexe 

Planung und Durchführung. 
Daten sind die Basis bei emp-
fängerorientierter Kommuni-
kation. Jede Maßnahme, jede 
Aktion, jede Interaktion liefert 
im Idealfall verwertbare Da-
ten. Tun Sie alles dafür, damit 
ihre Adressaten einen Zusatz-
nutzen haben und bereit sind, 
Daten mit Ihnen zu teilen. 

4.  Konzipieren Sie Datenstruktu-
ren möglichst ganzheitlich, um 
die Customer Journey umfas-
send in Anwendungen zu in-
tegrieren. Verantwortung und 
Verwaltungshoheit liegen bei 
Ihnen als Unternehmen, die 
Einhaltung der Datenschutz-
kriterien ist die Basis. Regeln 
Sie, wem die Daten gehören – 
sowohl für die Gegenwart als 

auch für die zukünftige Ver-
wendung. Datenstrategen und 
-analysten im eigenen Unter-
nehmen sorgen für die optima-
le Ausrichtung und Steuerung 
von Datenprozessen.

5.  Eignen Sie sich auch im Mar-
keting-Team Know-how über 
Ihre Daten und deren Struk-
turen an. Ein Basisverständ-
nis für Programmierung und 
Analysemethoden hilft, die 
Möglichkeiten, aber auch die 
Grenzen einer KI besser zu 
verstehen. Strategische Ab-
leitungen und die Implemen-
tierung von KI-basierten An-
wendungen werden dadurch 
wesentlich fokussierter.

6.  Daten sind im gesamten Un-
ternehmen verfügbar. Eine 
enge Zusammenarbeit über 
Abteilungsgrenzen hinweg 
bietet viele Vorteile, denn 
Kundenzentrierung bedeu-
tet, bereichsübergreifend zu 
denken. Das ist die Basis für 
funktionierende KI-Systeme 
im Marketing.

7.  Verbinden Sie Ad-Tech & 
Mar-Tech und geben Sie den 
Adressaten Ihrer Kommu-
nikationsaktivitäten einen 
transparenten Einblick in 
die Verwendung der gewon-
nenen Daten. Das stellt eine 

zukunftsfähige Basis sicher 
– auch im Hinblick auf die 
weitere Entwicklung von  
DSGVO und ePrivacy.

 8.  Technische Lösungen sind 
Instrumente. Erst durch ih-
ren zielorientierten Einsatz 
entfalten sie Wirkung. Eine 
wirksame KI-Anwendung be-
nötigt meist ein Customizing 
durch den Anbieter oder Im-
plementierungspartner.

 9.  Starten Sie mit KI-Anwen-
dungen im Analytics-Bereich. 
Automatisierungsansätze 
brauchen eine solide Daten- 
und Analysebasis – und ein 
Chart verzeiht möglicherwei-
se mehr als ein Kunde.

10.  Beginnen Sie smart & einfach 
und lernen Sie von den Er-
fahrungen. Auch wenn erste 
Schritte noch keine brauch-
baren Ergebnisse liefern, ist 
ein Fehltritt ebenso ein Lear-
ning. Erörtern Sie die Gründe 
und machen Sie weiter.

Das Periodensystem der künstlichen intelligenz

28 elemente 
Hilft, Komplexität zu reduzieren und eigene Ideen 
zu erweitern: das Periodensystem der Künstlichen 
Intelligenz des US-Informatik-Professors  Kristian 
 Hammond. Jedes einzelne der 28 Elemente 
 repräsentiert eine definierte Funktionalität und 

 Komplexität. 
Die Elemente 
können nach 
definierten 
 Kriterien kombi-
niert werden.
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WIEN. Um den größtmöglichen 
Profit zu erzielen, müssen Unter-
nehmen ihre Kosten permanent 
im Blick haben. Dies gilt beson-
ders für Unternehmen mit star-
kem Fokus auf Marketing und 
Vertrieb – aber auch für KMU.

Marketing Automation bietet 
hier augenscheinliche Vorteile 
und damit einen sehr raschen 
Return on Investment (ROI). Bei 
klassischen Kampagnen – egal 
ob Online, Direct Marketing 
oder Offline – ist das Prozedere 
für Marketingprofis klar defi-
niert und gelernt: Aus einem Ge-
samtkonzept wird ein Briefing 
abgeleitet, das von Agenturen 
in einem kreativen Kommuni-
kationsansatz mit den geeigne-
ten Medien realisiert wird. Der 
interne Aufwand ist relativ klar 
umrissen und daher für alle Be-
teiligten gut kalkulierbar. 

Feldversuch zur Umsetzung
Möchten Unternehmen aber 
mehr als nur einzelne, meist von-
einander komplett unabhängige 
Werbemaßnahmen umsetzen 
oder sie gar miteinander verbin-
den, werden Controller nervös. 
Marketingverantwortliche er-
kennen zwar sofort die Vorteile 
verhaltensbasierter Kommuni-
kation über unterschiedliche Ka-
näle. Der erforderliche Aufwand 
für mehrstufige Customer Jour-

neys schreckt aber viele ab, weil 
sie oft vorrangig an zusätzliche, 
nicht kalkulierbare Ressourcen 
denken. Es ist paradox, denn in 
Wirklichkeit steigern Unterneh-
men die Effizienz ihrer Kommu-
nikation und sparen Aufwände 
bei Personal-, Sach- und Marke-
tingkosten ein.

Um das belegen zu können, 
haben wir unterschiedliche 

Umsetzungsgrade von Marke-
tingautomatisierungen unter-
sucht. Ausgangspunkt war eine 
fünfstufige Customer Journey, 
deren Schritte inhaltlich aufein-
ander aufbauen (siehe Grafik). Je 
nachdem, ob ein Unternehmen 
noch herkömmlich arbeitet oder 
bereits eine Marketing Cloud 
nützt, ergaben sich unterschied-
liche Anforderungen bei Konzep-
tion, Abstimmung, Gestaltung 
und Durchführung der Kommu-
nikationsmaßnahmen.

Dramatische Einsparungen
Herkömmliche Cloudsyste-
me scheitern oft daran, unter-
schiedliche Kanäle zu verbinden 
und dabei das Konsumenten-
verhalten zu analysieren. Eine 
Anforderung, die mit der Droid-

marketing Cloud fast spielerisch 
gelingt. Mit dieser Lösung kön-
nen komplexe Customer Jour-
neys analysiert, Werbemittel 
gestaltet und vollautomatisch 
ausgespielt werden. 

Fazit: Marketing Automation 
ermöglicht dramatische Arbeits-
zeiteinsparungen bei hoher Out-
putqualität. Ihr Marketing wird 
leistungsfähiger – vorausge-
setzt, Sie arbeiten mit den rich-
tigen, professionellen Tools!
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Weniger kosten – höherer 
output. geht das denn?
Marketing- und vertriebsorientierte Unternehmen müssen die Verschlankung  
interner Prozesse und den steigenden Kommunikationsoutput im Blick haben.
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entwicklungsschritte der Customer Journey

Newsletter Newsletter Website 
 Personalization

Retargeting Direct Mail

Droidmarketing Saves ressources & time

Comparison 5 Step Customer Journey

Usual marketing Process

>40 average  
working hours

Droidmarketing

4  
working hours

Common  
marketing Cloud

12  
working hours

3  
Agencies

1  
Data Analyst

1  
Website Manager

1  
Booking Platform

1  
Printing House

1  
Agency

1  
Data Analyst

1  
Printing House

Quelle: Performance Show Dialogschmiede Berlin at OMR Hamburg 2019

Automation- 
Testangebot
1 monat gratis probieren!
Mit dem medianet-Exklusivange-
bot in Kooperation mit Droidmarke-
ting sammeln Sie wertvolle Verhal-
tensinformationen auf Ihrer Website 
und starten bereits Ihre ersten, 
einfachen Journeys mit Ihren 
Besuchern. Angepasste Audience 
Cards für Ihr Unternehmen schaf-
fen den nötigen Einblick in Ihre 
„Zielgruppen“. Lernen Sie auf fast 
spielerische Art den neuen Weg 
der Kommunikation via Website, 
Newsletter oder per Retargeting! 
Testen Sie jetzt ein Monat gratis 
und entscheiden Sie erst danach, 
ob Sie es weiter nützen möchten  
– dann natürlich mit wesentlich 
mehr  Features und Möglichkeiten. 

Einfach eine E-Mail an  
beep@droidmarketing.com  
mit dem Kennwort „medianet-
Special“ schicken. In nur  wenigen 
Schritten kann’s losgehen! 
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•••  Von Celine Polterauer 

D
ie 2018 in Kraft ge-
tretene Datenschutz-
grundverordnung der 
Europäischen Union 
(DSGVO) verpflichtet 

Verantwortliche und Auftrags-
verarbeiter dazu, umfangreiche 
und überprüfbare Angaben über 
ihre Datenverarbeitung vorzu-
weisen. Diese Informationen 
müssen schriftlich dokumentiert 
und jederzeit abrufbar sein – und 
zwar in den jeweiligen Kontexten 

(siehe dazu Art. 13 und 14, Art. 
15, Art. 30, Art. 33 und 34 sowie 
Art. 35 und 36).

Mit Excel-Tabellen und Co. 
stößt man bei der Erfassung 
der Daten und im Hinblick auf 
Übersichtlichkeit und Aussage-
kraft der relevanten Informati-
onen schnell an seine Grenzen. 
Auch der Faktor Zeit spielt eine 
wichtige Rolle, wenn schnell auf 
Anfragen oder Beschwerden re-
agiert werden muss. Gerade für 
Unternehmen mit komplexer 
Firmenstruktur und zahlreichen 
Datenverarbeitungen, die auch 
internationalen Datenverkehr 
einschließen, ist die Erfassung 

und das Verfügbarhalten aller 
relevanten Informationen eine 
große Herausforderung. 

Softwarelösung dsgvo-help 
Die Dokumentationssoftware 
dsgvo-help wird diesen Anfor-
derungen gerecht. Datenschutz-
profis, die bei ihren Verzeichnis-
sen Zusammenhänge erfassen 
und in die Tiefe gehen wol-
len, werden Schritt für Schritt 
durch die Dokumentation ge-
führt. Hinweistexte, etwa wenn 
Rechtsgrundlagen fehlen, so-

Daten sicher verarbeiten 
Die Dokumentationssoftware dsgvo-help ist eine juristisch fundierte, 
 DSGVO-konforme Lösung für Datenschutzprofis. 
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Demotermin  
am 30. September
online und in 1030 Wien 
Jetzt zum unverbindlichen Demo-
termin am 30. September 2019  
von 11 bis 12 Uhr anmelden.
Teilnahme online oder vor Ort 
(1030 Wien) möglich. Anmeldun-
gen an: office@dsgvo-help.center
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wie ein umfangreiches Glossar 
und Drop-Down-Listen geben 
zusätzliche Hilfestellungen bei 
der Analyse einer Datenverar-
beitung. Sind alle Informationen 
erfasst, kann auf Knopfdruck 
nach verschiedenen Anforde-
rungen (Art. 13 und 14, Art. 30, 
etc.) eine PDF-Datei erstellt und 
ausgespielt werden.

Zahlreiche Vorteile
•  Juristisch fundierte und de-

taillierte Analysen – im Spe-
ziellen der Rechtsgrundlagen, 
von Artikel 3 (2 ) DSGVO (terri-
torialer Geltungsbereich), des 
Internationalen Datenverkehrs 
und der Risikoelemente

•  Schritt-für-Schritt-Analysen 
und Informationseingaben 
aus zwei verschiedenen Sicht-
weisen (Verantwortlicher, Auf-
tragsverarbeiter) möglich

•  Strukturierter PDF-Export auf 
Knopfdruck:
–  Verarbeitungsverzeichnis 

nach Art. 30 DSGVO
–  Maßgeschneiderte Vor lage 

für die Information nach 
Art. 13 bzw. 14 DSGVO an 
Betroffene

–  Eine auf die einzelne Daten-
verarbeitung zugeschnitte-

ne Vorlage für eine Auskunft 
nach Art. 15 DSGVO an Be-
troffene

–  Vorlagen für die Meldung 
von Datenschutz-Verlet-
zungen nach Art. 33 und 34  
DSGVO

–  Eine auf die einzelne Daten-
verarbeitung zugeschnit-
tene Vorlage für die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nach Art. 35 und 36 DSGVO.

•  Mandantenfähiges  System 
mit unterschiedlichen Rech-

terollen, geeignet für interne 
und externe Datenschutz-
beauftragte, Rechtsanwälte, 
komplexe Firmenstrukturen 
mit Mutter- und Töchterunter-
nehmen

•  Benutzerfreundliche Oberflä-
che

•  Sprachen: Deutsch und Eng-
lisch.

Freitag, 13. September 2019 Behavioral marketing 13

Datenschutz-Check & Analysetool
DSgvo-help Center hilft 
Das Team des dsgvo-help centers nimmt sich gern Ihrer 
datenschutzrechtlichen Herausforderungen an: von da-
tenschutzrechtlichen Website-Checks, über Datenstrom-
analysen bis hin zur Ausformulierung der entsprechenden 
Rechtstexte und Auswahl einer möglichen Consent 
Management-Plattform. Mit der Dokumentationssoftware 
dsgvo-help speziell für Datenschutzprofis und Rechts-
anwälte stellt es weiters ein fundiertes Analysetool zur 
Verfügung, um den Anforderungen an die Verzeichnisse 
gerecht zu werden.
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Celine 
 Polterauer
Geschäfts-
führerin DSGVO-
Help Center

dsgvo-help
Strukturierte 
Schritt-für-
Schritt-Abfragen 
und juristische 
Detailanalysen.
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Hilfestellungen: Glossar, Drop-Down-Listen, Systemmeldungen, Mustervorlagen. Einbindung aller an einer Datenverarbeitung Beteiligten.
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•••  Von Celine Polterauer 

WIEN. Aus einem Bericht der Eu-
ropäischen Kommission vom Juli 
2019 geht hervor, dass Unterneh-
men eine Kultur der Rechtstreue 
entwickeln, während Betroffene 
sich ihrer Rechte stärker be-
wusst werden. Gleichzeitig geht 
auf internationaler Ebene die 
Entwicklung weiter in Richtung 
höherer Datenschutzstandards 
– eine Bilanz, die in die richtige 
Richtung weist. Galt das erste 
Jahr als Lernjahr (auch für die 
Datenschutzbehörden), so darf 
man davon ausgehen, dass Ver-
stöße gegen die DSGVO ab nun 
verstärkt geahndet werden.

Richtige Informationen fehlen
In der alten, physischen offline-
Welt herrscht – auch dank der 
„Verhaltensregeln Dialog Marke-
ting“ – Klarheit, was im Rahmen 
der DSGVO erlaubt ist. Richtet 
man den Blick hingegen auf die 
Online-Welt, sieht man oft Un-
klarheit und Unsicherheit. Wie 
auch das aktuelle EuGH-Urteil 
zum Facebook-Button zeigt, sind 
sich Unternehmen oft gar nicht 
bewusst, welche Daten an wen 
weitergegeben werden. Ergo 

fehlen die richtige Informati-
on an die User (über die Daten-
schutzrichtlinien hinaus), die 
Einwilligung derselben und ein 
rechtlich bindender Vertrag nach  
Art. 26 im Falle einer gemeinsa-
men Verantwortung. Gerade die 
Definition der Rollen aller an 
einer Datenverarbeitung Betei-
ligten sowie das Sich-Bewusst-
machen der Datenströme und 
-übermittlungen (auch in Dritt-
länder) stellen Unternehmen vor 
Herausforderungen. Dennoch 
sollte das der erste Schritt sein, 
ehe die Datenschutzrichtlinien 
angepasst und Einwilligungs-
systeme implementiert werden.

Information vs. Usability
Apropos Information und Ein-
willigung: Auf einer Website sind 
Cookies für verschiedenste Zwe-
cke im Einsatz (Systemerhaltung, 
Usability-Optimierung, Analyse, 
Tracking, Profilerstellung, Mar-
ketingzwecke Dritter, etc.). Dazu 
kommen Social Media-Plug-ins, 

Retargeting-Technologien u.a. 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht 
müssen Websitebetreiber ihre 
Besucher in transparenter und 
verständlicher Weise an der je-
weils richtigen Stelle informieren 
und in bestimmten Fällen auch 
deren Einwilligung einholen. Die 
Usability der Website leidet da-
runter, der User ist größtenteils 
damit beschäftigt, sein „Häk-
chen“ zu setzen und Banner weg-
zuklicken, bevor er den Content 
einer Website konsumieren kann. 

Sogenannte Consent Manage-
ment-Plattformen können hier 
Abhilfe schaffen. Sie bieten 
Usern in wohldosierter Weise 
Informationen an und stellen 
sicher, dass sie den Überblick 
über ihre Einwilligungen nicht 
verlieren. Ob das der Weisheit 
letzter Schluss ist, lässt sich 
noch nicht 100%ig sagen. Wir 
hoffen auf mehr Klarheit zu den 
Spielregeln in der Online-Welt 
mit der Verabschiedung der  
e-privacy-Grundverordnung.

14 Behavioral marketing  Freitag, 13. September 2019

Wohldosierte  
informationen
Consent 
 Management 
Plattformen 
geben Usern 
die passenden 
Informatio-
nen und die 
Sicherheit, Herr 
über die eigenen 
Einwilligungen 
zu bleiben.
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Schöne neue (alte)  
Datenschutz-Welt
Seit Inkrafttreten der DSGVO hat sich viel getan. Rechtssprüche 
auf höchster Ebene geben mittlerweile Auskunft darüber,  
wie bestimmte Artikel der Verordnung konkret auszulegen sind.

Celine Polterauer  
Geschäftsführerin  
DSGVO-Help Center

Wir hoffen, die e-privacy- 
Grundverordnung bringt mehr 
Klarheit zu den Spielregeln in 
der Online-Welt.
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•••  Von Wolfgang Marterbauer 

WIEN. Adobe, IBM, Salesforce – 
die Big Player in der verhaltens-
gesteuerten Kommunikation ha-
ben ein digitales Universum für 
relevantes Targeting von Konsu-
menten geschaffen. 

Jeder Verbraucher kann somit 
in Echtzeit mit Information ver-
sorgt werden, die exakt auf ihn 
abgestimmt ist. 

Kostenintensive Angebote
Viele KMU wissen zwar um die 
Vorteile von verhaltensorien-
tiertem Marketing, die Lösun-
gen der Big Player sind aber 
zu aufwendig und kosteninten-
siv, um sie zu integrieren. Auch 
personelle Ressourcen sind oft 
knapp. Jemand muss schließlich 
die Erkenntnisse zielgerichtet 
verarbeiten, um den Erfolg vo-

ranzutreiben. Daher schrecken 
Unternehmen vor einer Weiter-
entwicklung zurück, belassen es 
lieber beim Gießkannenprinzip 
und verlieren so weiter Kunden 
an Unternehmen, die dem Kun-
den bereits eine verhaltensori-
entierte Ansprache bieten. 

Marketinglösungen für KMU
Dabei gibt es in der heutigen 
Cloud-Welt längst Marketing-
lösungen wie droidmarketing.
com, die es auch KMU ermögli-
chen, ihre Kunden gezielt anzu-
sprechen. Für die ersten Schritte 
wird in keine bestehenden Sys-
teme eingegriffen und daher kei-
ne IT-Ressourcen beansprucht. 

Das vereinfacht den Einstieg, 
und das KMU kann in seinem 
eigenen Tempo und für seine Be-
dürfnisse skalieren. So kann man 
zum Beispiel damit starten, Kun-

den, welche die Website besucht 
haben, über Banner-Marketing 
zurückzuholen. Ein effektiver 
„First Step“ ist es auch, auf beste-
hende Newsletter-Kontakte mit 
automatischen, verhaltensba-
sierten E-Mails einzugehen und 
diese so von bloßen Empfängern 
zu guten Kunden zu entwickeln.

Durch diese effizienteren Sys-
teme können auch KMU von den 
neuen Möglichkeiten profitieren 
und Kunden im Entscheidungs-
prozess abholen, bevor große 
Mitbewerber sie ausstechen. 

ohne it zu 
 schnellen erfolgen
Behavioral Marketing ist kein Implementierungsungeheuer.
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marketing  automation

Die Arbeit 
 beginnt nach der 
 Implementierung

WIEN. Marketing Auto-
mation-Systeme und die 
damit verbundenen Cus-
tomer Journeys sind eine 
Herausforderung für jede 
bestehende Organisation. 
Kontaktfrequenz, Werbemit-
telanzahl und auch Daten-
komplexität erhöhen sich. 

Die Kunst dabei ist, die 
Kommunikation schritt
weise umzustellen und da-
bei mit einfachen Journeys 
zu starten, beispielsweise 
mit Customer Journeys auf 
Basis von Kaufinteressen. 

Dabei ist es nicht wichtig, 
eine große Auflage zu gene-
rieren (diese ergibt sich mit 
der Zeit). 

Zunächst geht es darum, 
einen neuen Benchmark-
Standard für Conversions 
zu setzen – das Volumen 
kommt dann automatisch. 

Unser Tipp: Vertrauen 
Sie auf Profis, die Sie nach 
einer technischen Imple-
mentierung begleiten. Die 
 Customer Journey-Manager 
der Dialogschmiede helfen 
gern. Kontakt:  
office@dialogschmiede.com

auf Profis vertrauen 
Marketing Automation funktioniert 
nicht automatisch. Die Customer 
Journey Manager der Dialog-
schmiede können helfen.

©
 K

at
ha

rin
a 

A
xm

an
n 

P
ho

to
gr

ap
hy

©
 K

at
ha

rin
a 

A
xm

an
n

Wolfgang  
marterbauer
CTO & Partner 
Dialogschmiede 
Wien



office@datacentric.network, datacentric.network

Das DATACENTRIC.NETWORK ist Ihr Partner
für die datenbasierte und AI-gestützte Marken -

kommunikation. Mit unseren Netzwerk spezialisten
verbinden wir Strategie, Technologie, Daten und Media

zu kunden individuellen Services und Lösungen
aus einer Hand, die Ihren Unternehmens -

erfolg nachhaltig sichern.    

LIQUID DATA 
MAPPING

MARKETING &
AUTOMATION

INTERFACE
MANAGEMENT

GDPR
SUPPORT

DATA ANALYTICS
& ENRICHMENT

C-LEVEL TRANSFORMATION
CONSULTING 

PERFORMANCE
MEDIA SERVICES

CONCEPTION &
IMPLEMENTATION CPD SYSTEMS
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WIEN. John Harris bietet eine 
Vielzahl an unterschiedlichsten 
Kursen an: Yoga, Pilates, Step, 
Dance, Sixpack, eigene Abnehm-
programme, spezielles Rücken-
training zur Linderung oder Vor-
beugung von Schmerzen, Tae Bo, 
Zumba bis hin zu Aqua Fitness.

Das intensive Workout Tae Bo 
setzt auf Schlag- und Trittkom-
binationen zu schneller Musik. 
Es soll eines der anstrengends-

ten Group Fitness-Programme 
überhaupt sein. Der Einstieg 
in das Programm geht relativ 
schnell, so können schon früh 
gute Effekte im Kardio- und 
Kraftbereich erzielt werden.

Alle angebotenen Kurse sind 
ohne Aufpreis in der Mitglied-
schaft inkludiert. Tipp: Auf 
www.johnharris.at kann man 
zu jedem Standort das Kurspro-
gramm aufrufen! (hk)

WIEN. Das John Harris Fit-
nessstudio am Hauptbahnhof 
Wien wurde von Schauspieler 
und Fernsehmoderator Alfons 
Haider als „das mit Sicherheit 
professionellste, schönste und 
funktionellste Fitnesscenter 
Mitteleuropas“ bezeichnet. 

Dass der Standort eine gute 
Wahl gewesen sei, bestätigt 
John Harris Eigentümer Ernst 
Minar: „Der Vorverkauf verlief 
extrem gut – man merkte rich-

tig, wie alle auf ein qualitatives 
Fitnessstudio in dieser Gegend 
warten.“ 

Größer, besser, ruhiger!
Neben modernsten Trainings-
geräten, Wellness- und Sauna-
bereich, separatem Damen-Spa 
und Fitnesskursen gibt es für 
John Harris Kunden auch ein 
besonderes Hightech-Gerät, 
das in nur wenigen Sekunden 
Aufschluss über den Fitness-

zustand und die Körperzusam-
mensetzung gibt. Zudem wurde 
in Zusammenarbeit mit der Fir-
ma Dyson ein eigenes Luftrei-
nigungskonzept für den John 
Harris Fitnessclub entwickelt, 
mit dem Schadstoffe, Allergene 
und Pollen aus der Luft gefiltert 
werden. 

Die perfekte öffentliche Ver-
kehrsanbindung ist durch einen 
direkten Zugang vom Haupt-
bahnhof gegeben. (hk)

MaSTERMINd MINaR 

Der Mann hinter 
John Harris
WIEN. Ernst Minar, Eigen-
tümer von John Harris 
Fitness, ist als Mastermind 
in all seinen erfolgreichen 
Studios präsent. 

Das Geheimnis seines 
Erfolgs sieht Minar darin, 
„dass ich die besten Clubs 
in New York, London und 
Paris gesehen, aber auch 
beobachtet habe, welche 
Konzepte erfolgreich sind“. 
Man brauche schlicht die 
besten Geräte, freundliche 
und bestens ausgebildete 
Mitarbeiter und ein Ange-
bot, das die Konsumenten 
haben wollen.

Kooperation mit Harvard
So brachte Minar als erster 
die amerikanischen Fitness- 
und Anti Aging-Trends 
nach Österreich, auch die 
gewünschte Ernährungs-
beratung wurde ausgebaut. 
Die Clubs werden stetig auf 
dem neuesten Stand gehal-
ten, wofür auch viel inves-
tiert wird.

John Harris Fitness 
kooperiert nun mit der 
weltweit renommierten 
Harvard Medical School in 
Cambridge, Massachusetts. 
Diesen Sommer hatte John 
Harris Eigentümer Minar 
bereits erste Meetings, erste 
Ergebnisse werden für den 
Herbst erwartet. (hk)
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Lieber fit in der Gruppe
Der John Harris’ Group Fitness Plan bringt’s.

Für das Wohlfühlambiente beim Training sorgen ein eigenes Lichtkonzept und die Einrichtung nach Feng-Shui-Kriterien.

John Harris: State of the art
Das neueste John Harris Premium Fitnessstudio am Wiener 
 Hauptbahnhof wartet mit modernsten Trainingsgeräten auf. 
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John Harris Fitness  
DC Tower
1220 Wien, Donau-City-Str. 7 (2. OG)
Tel. +43 (0) 1 263 1 263
dctower@johnharris.at

John Harris Fitness  
Atrium City Center
4020 Linz, Mozartstraße 7–11
Tel. +43 (0) 732 99 70 03
atrium.linz@johnharris.at

John Harris Fitness  
Donaupark Linz
4020 Linz, Untere Donaulände 21–25
Tel. +43 (0) 732 77 17 70
donaupark.linz@johnharris.at

John Harris Fitness  
Thalia Graz 
8010 Graz, Girardigasse 1c (4. Stock)
Tel. +43 (0) 316 839 222
thalia.graz@johnharris.at 

John Harris Fitness  
Sofiensäle
1030 Wien, Marxergasse 17
Tel. +43 (0) 1 712 20 00
sofiensaele@johnharris.at

John Harris Fitness  
Margaretenplatz
1050 Wien, Strobachgasse 7–9
Tel. +43 (0) 1 544 12 12
margaretenplatz@johnharris.at

John Harris Fitness 
Hauptbahnhof 
1100 Wien, Wiedner Gürtel 9
Tel. +43 (0) 1 799 1000
hauptbahnhof@johnharris.at

John Harris Fitness  
Schillerplatz
1010 Wien, Nibelungengasse 5
Tel. +43 (0) 1 587 37 10
schillerplatz@johnharris.at

John Harris Fitness  
Le Méridien
1010 Wien, Opernring 13–15
Tel. +43 (0) 1 588 90 71 75
executiveclub@johnharris.at

John Harris  
Medical
1010 Wien, Getreidemarkt 8
Tel. +43 (0) 1 907 69 79
medicalspa@johnharris.at

John Harris Fitness  
Uniqa Tower
1020 Wien, Untere Donaustraße 21 
Tel. +43 (0) 1 218 47 47
uniqa@johnharris.at

bUSineSS proMoTion Freitag, 13. September 2019

John Harris: Top-Fitness-
Standorte in Österreich
Hier finden Sie John Harris Fitness (fast) im gesamten Bundesgebiet:

We get you in shape – Workout, Wellness & Group Training auf höchstem Niveau!
Sie interessieren sich für weitere detaillierte Informationen über John Harris Fitness? www.johnharris.at
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ernst Minar  
Eigentümer  
John Harris

Dein Körper kann 
alles schaffen.  
Es ist dein Geist, 
den du überzeugen 
musst!



Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Richtig guten Kaffee gibt es bekanntlich 
nicht an jeder Ecke und schon gar nicht 
auf der Alm, weiß Thomas Hofer aus 
langjähriger Erfahrung. Bevor er näm-
lich seine Bio & more Kaffee-Rösterei 
mit Hofladen in Telfs eröffnete, war er 
auf der Alm. Und das mehr als 20 Jahre 
lang. „Wahrscheinlich kommt daher 
auch meine Begeisterung für nach-
haltige, fair produzierte Produkte und 
ehrliches Handwerk“, meint er selbst. 
Irgendwann war die Almzeit vorbei, die 
Leidenschaft für richtig guten Kaffee 
blieb Thomas Hofer jedoch. Er arbeite-
te für einen Kaffeemaschinenhersteller, 

machte bei Kaffee-Guru Goran Huber 
die Barista-Ausbildung und vertiefte 
sich Bohne für Bohne in die Materie.

Woher kommen die Bohnen?

Der Rohkaffee für seine Bio & more- 
Kaffee-Rösterei wird aus aller Welt 
importiert. „Unser Ziel, das wir ganz 
klar verfolgen, ist, dass wir alle unsere 
Bauern und Produzenten persönlich 
kennen.“ Seine Partner sind Microlot- 
Kaffeeplantagen. Diese produzieren oft 
nur wenige Hundert Kilogramm Kaf-
fee pro Jahr – doch die sind von aus-
gezeichneter Qualität. Der Kaffeeanbau 

der Microlots liegt überwiegend in den 
Händen von Familien; sie kennen die 
Witterungs- und Wachstumsbedin-
gungen ihrer Anbauflächen. So entsteht 
der bisweilen sehr ausgefallene Kaffee, 
der auch per Hand weiterverarbeitet 
wird – und das alles bei strenger Quali-
tätskontrolle. Die Microlot-Kaffeekul-
tur ähnelt dem Umgang mit besonders 
edlen und teuren Weinen. Beide Ge-
nussgetränke stammen in dieser Qua-
lität aus begünstigten Lagen und gehen 
zur Verarbeitung durch die Hände 
erfahrener Spezialisten. Das Ergebnis 
kann man richtig genießen …
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Respe(c)kt

Folgen Sie uns auf Facebook und 
Instagram unter @bauernladen.at

Hoamat Blend 

Thomas Hofer, ein Tiroler, macht seinen eigenen Kaffee.

Was wäre Österreich 

ohne Speck? 

Von Andrea Knura,  
zu lesen auf Seite 3
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•••  Von Alexandra Binder

Dass es so nicht weitergehen kann mit 
der europäischen Landwirtschaft, das 
wissen alle. Dennoch passiert allem 
voran auf politischer Ebene in diesem 
Bereich viel zu wenig, um eine Ver-
änderung herbeizuführen. Weil viele 
das nicht mehr hinnehmen wollen, 
nehmen sie die Sache jetzt selbst in die 
Hand. Und zwar in Form einer Bür-
gerinitiative namens „Save Bees and 
Farmers“ („Bienen und Bauern retten“), 
die in Österreich von Global 2000  
organisiert wird. Zusammen verfolgt 
man das hehre Ziel, den Kollaps der 
Natur zu verhindern.

Es wird eng

Ein Viertel der europäischen Wildtie-
re ist stark bedroht, die Hälfte unserer 
Naturgebiete befindet sich in einem 
kritischen Zustand, und die Ökosys-
temleistungen verschlechtern sich. 
Das Insektensterben ist inzwischen so 
massiv, dass es laut Welternährungsor-
ganisation eine ernsthafte Bedrohung 
für die Welternährung darstellt. Dar-
aus ergibt sich die zentrale Forderung 
einer Reduktion des Pestizideinsatzes 
und samt Übergang zu einer ökologisch 

orientierten Landwirtschaft. Aktuell 
bewegt sich die europäische Landwirt-
schaftspolitik jedoch in die entgegenge-
setzte Richtung. „Die voranschreitende 
Marktliberalisierung setzt Landwirte 
einem massiven Preisdruck aus, der 
kleine Familienbetriebe in ihrer Exis-
tenz bedroht und einer Ökologisierung 
ihrer Produktionsweise im Weg steht“, 
bringt Helmut Burtscher-Schaden, 
Umweltchemiker bei Global 2000, die 
Sache auf den Punkt. Tatsächlich sind in 
der EU allein zwischen 2005 und 2016 
vier Millionen (!) Kleinbetriebe ein-
fach von der Bildfläche verschwunden, 
häufig zugunsten von agroindustriellen 
Unternehmen. Die notwendige Umge-
staltung der Landwirtschaft verlangt 
daher nach einer gemeinsamen europä-
ischen Agrarpolitik, die diesem Trend 
entgegenwirkt. 

Jeder kann was tun

Die Bürgerinitiative wird am 10. Ok-
tober offiziell gestartet, danach haben 
die unterstützenden Organisationen 
zwölf Monate Zeit, um eine Million 
Unterschriften aus der gesamten EU zu 
sammeln. Die drei Forderungen „Save 
Bees and Farmers“ finden Sie unter  
 www.savebeesandfarmers.org

Diese Woche auf  
www.bauernladen.at

Selleriesuppe mit Zwetschkengeist

Dazu noch Speckchips und Walnuss-
krokant. Diese Suppe macht richtig 
was her!

Backhendl-Bredouille

Die heimische Geflügelbranche fährt 
ihre Krallen aus. Dass sich in Regalen 
und auf Restauranttellern immer mehr 
„herkunftsloses“ Geflügel findet, geht 
ihr gegen den Strich.

Quittenkerne: Schleimig, aber gut

Quitte enthält zahlreiche hautpflegende 
Substanzen, darunter Wachse, Pektin, 
Schleimstoffe, Vitamine und Mineral-
stoffe. Das aus den Kernen gewonnene 
Quitten-Gel spendet Feuchtigkeit und 
unterstützt die Hautregeneration. 

Der Bauernladen-Ausflugstipp

DEUTSchKREUTZER WEiNgARTENWANDERUNg

Sie machen eine gemütliche Wanderung durch die Weinrieden und erfahren Wissenswertes 
über den Deutschkreutzer Weinbau. Neben der Verkostung der Top-Weine genießt man 
burgenländische Schmankerl und Musik mitten in den Weinbergen. Ein weiteres Highlight 
dieses Events ist der Rückweg bei Mondschein durch die kunstvoll beleuchteten Weinrie-
den. Tickes sind erhältlich bei allen teilnehmenden Weingütern sowie im Tourismusbüro 
Deutschkreutz. www.deutschkreutz.at/tourismusbuero 

Alle Produkte unserer 
Gut-Schein-Partner auf 
www.bauernladen.at

PRODUKTE  
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grünes Licht 

Bürgerinitiative zur Rettung der Artenvielfalt.
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Wagyu Speck

Premium-
Qualität für 
Speckliebhaber. 
Wagyu Fleisch aus den besten Teilen 
des Rindes – handgefertigt und fein 
gepökelt.
Berger Wagyu
500 g  20,– € 

Lesachtaler Speck Kräcker

Mit echtem Lesachtaler Bio-Speck 
vom Hartlerhof der Familie Salcher.
Bäckerei Matitz
150 g 4,30 €
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Wimitz  

india Pale Ale

Das Böse Ale. Kup-
ferfarbenes, ober-
gäriges Bio-Bier mit 
natürlicher Hefe-
trübung. Exotisch 
süßer Duft nach 

Mandarine, Grapefruit und Ananas.
Wimitzbräu
0,33 l 1,82 €

© 
W

im
itz



www.bauernladen.at

•••  Von Andrea Knura

Speck isst man einfach aufs Brot oder 
als Brettljause. Genaue Anleitung ge-
ben namhafte heimische Speckanbie-
ter. Hört sich komisch an, ist aber so. 
Und so gehts: In Tirol isst man Speck, 
vor allem wenn man ihn selbst zu Hau-
se schneidet, gern fein gestiftelt. Das 
Schneiden in circa zwei mal zwei Mil-
limeter starke Stifterln oder auch etwas 
größere Stücke ist ideal, wenn man 
keine professionelle Schneidemaschine 
hat oder wenn man einfach „mehr Biss“ 
beim Genießen schätzt. Also Schwarte 
entfernen und aufschneiden. In diesem 
Fall ist je nach Gusto ein magerer Kar-
ree- oder ein Schinkenspeck mit gutem 
Fettansatz zu empfehlen.

Ohne geht’s nicht

Speck ist aber auch eine essenzielle Zu-
tat beim Kochen. Ohne Speck gäbe es 
keine Tiroler Knödel. Gröstl ohne wäre 
eher fad. Und ganz ehrlich: Selbst Boh-
nen schmecken mit Speck einfach um 
so viel besser. Speck gibt Soßen die ge-
wisse Würze, Berner-Würstel den nö-
tigen Halt und macht Krautsalat so, wie 
er richtig sein muss. Zum Kochen wird 
übrigens meist Bauchspeck verwendet. 
Apropos Speck und Kraut: Grossauer 
macht daraus ein Pesto. Da kommen 
dann noch Olivenöl, Cashewkerne, 
Petersilie, Verjus und noch ein paar an-
dere Zutaten hinzu. Gegessen wird das 
Pesto einfach so, zu Pasta oder zu fri-
schem, noch warmem Brot. Schmeckt 
richtig gut!

Im engeren Sinn ist unter „Speck“ 
das Fettgewebe von Schweinen, das 

zwischen Haut, also der Schwarte, und 
Muskeln liegt, zu verstehen. Im weite-
ren Sinn wird als „Speck“ jede Rohpö-
kelware mit noch anhaftendem Fett-
bindegewebe, mit oder ohne Schwarte, 
kaltgeselcht oder luftgetrocknet,  
bezeichnet. Ohne dieses Fettbindege-
webe ist der Speck übrigens nur halb 
so gut. Fett ist der unverzichtbare Ge-
schmacksträger im Speck. Hergestellt 
wird Speck aus Schopf (Hals), Schulter, 
Karree (Rücken), Bauch oder Schlegel 
(Schinken, Bein). Daher werden die 
erzeugten Produkte als Schopf-, Schul-
ter-, Karree-, Bauch- oder Schinken-
speck bezeichnet.

Tradition und Handarbeit

Früher ging es ja darum, Schweine-
fleisch zu konservieren, weil im Winter 
geschlachtet wurde und man auch im 
Sommer noch was davon haben woll-
te. Heute haben wir das Problem nicht 

mehr, denn tatsächlich gibt es Speck in 
vielen Geschmacksrichtungen, dank 
Kühlung und Lagermöglichkeiten, das 
ganze Jahr über.

Am Speck-Anfang steht das Schwein. 
Ob das nun ein Edel-, Landschwein, 
Duroc, Mangalitza oder sonstige Rasse 
ist, ist wichtig. Aber: Der Speck wird 
nur gut, da sind sich nämlich alle Pro-
duzenten einig, wenn die Schweine 
ein „saugutes“ Leben haben. Sie wissen 
schon: Artgerechte Tierhaltung, richti-
ges Futter, stressfreie Schlachtung. 

Seite für Seite

Der erste wichtige Handgriff in der 
Speckproduktion ist das Beizen. Hier 
gibt es je nach Region und Klima viele 
Möglichkeiten. Gewürze wie Pfeffer, 
Kümmel und Knoblauch sind für den 
Speck in den Alpenregionen charak-
teristisch. Und dann braucht es viel 
Salz. Nicole Schnitzler von der kleinen 

Mangalitzafarm im Waldviertel setzt 
bei ihrem Speck auf Steinsalz, „weil es 
ein heimisches Produkt ist“. Der Mühl-
stätter Schinkenspeck aus dem Ostti-
roler Matrei wiederum wird mit fein 
abgestimmten Gewürzen und Meer-
salz 30 Tage einmariniert. Und dann 
wird geräuchert. Die Rauchzeit beträgt 
ebenfalls rund drei bis fünf Wochen, 
je nachdem, wie groß das Fleischteil 
ist. Die Kunst dabei: Die Speckseiten 
dürfen nicht „verbrennen“ und müssen 
genügend Zeit haben, die Aromen des 
Holzes aufzunehmen. Geräuchert wird 
mit Buchenholz und manchmal auch 
mit zusätzlich Wacholderstaude, wo-
durch ein unverwechselbares Aroma 
erzielt wird. Da hat aber jeder Produ-
zent sein Rezept und seine Erfahrung. 
So wird der klassische Mühlviertler 
Karreepeck von Bio Sonnberg auch 
mit Buchenholz mild geräuchert und 
danach im Trockenraum circa sechs 
Wochen gereift. 

Beim luftgeselchtem Speck – im 
Kärntner Gurktal ist ihm sogar eine 
eigene Genuss-Region gewidmet – 
wird auf das Räuchern verzichtet. Das 
Schweinefleisch wird eingesalzen, ge-
würzt und dann acht bis zehn Monate 
an der Luft getrocknet. Der Speck muss 
richtig viel Zeit haben, abzuhängen. 
Nur so kann er reifen und sein Aroma 
entfalten. Eine weitere geschmackvolle 
Seite von Speck hat Margit Holzer, Hol-
zers Lavanttaler Knoblauch, kürzlich 
entdeckt: Sie wickelt die fermentierten, 
schwarzen Knoblauchzehen in Speck 
ein. „Dazu muss der Speck hauchdünn 
geschnitten sein.“ Sie schwört auf dieses 
neue Geschmackserlebnis.
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Zollen wir ihm Respe(c)kt

Was wäre Österreich ohne Speck? Tatsächlich würden, wenn es ihn nicht gäbe,  

viele wichtige Seiten unserer kulinarischen Identität fehlen. 
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Täglich spannende 
Artikel zu den Themen 

Ernährung, 
Nachhaltigkeit und 
Landwirtschaft auf 

www.bauernladen.at!
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