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1A Immer mehr Kunden 
nutzen die praktische 
Payback App

Herausragend Payback Chef 
 Walter Lukner freut sich über 
viele Kunden in Österreich

115.000 Mal So oft wird  
Tag für Tag an Österreichs Kassen 
nach Payback gefragt
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
Unimarkt ist Payback Partner!
Seit Kurzem ist auch Unimarkt Teil des ersten österreichischen Multipartner-
Bonusprogramms, das bereits mehr als 100 starke Offline- und Online-Partner 
 vereint. Sie alle können auf 20 Jahre Loyalty-Erfahrung bauen!
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WIEN. Für Payback Partner ist 
die Kooperation so einfach wie 
für die Konsumenten – von ge
meinsamen  Marketingaktionen 
über die Technik bis hin zu ins
besondere Datenschutz und Da
tensicherheit. Die teilnehmen
den Unternehmen können alle 
 Kanäle von Payback nutzen und 
 erzielen so eine Reichweite, die 
sie allein mit einem SinglePro
gramm nicht erreichen würden.

Payback Partner können mehr 
über ihre Kunden lernen. 

Schon nach einem Jahr hat 
Payback mehr als drei  Millionen 
aktive Kunden generiert – das 
beweist, dass die Österreicher 
großes Interesse am Punkte
sammeln haben. 

Herr und Frau Österreicher 
sind sehr digital und mobil un
terwegs: OnlineAngebote und 
App werden stark genutzt! (pj)

BUSINESS PROMOTION Freitag, 15. November 2019

WIEN. Einfacher geht’s nicht: 
Zeigt man beim Einkaufen die 
Payback Karte oder App vor, 
sammelt man automatisch 
 Payback Punkte.

Auch das Einlösen  funktioniert 
supereasy: Die gesammelten 
Punkte kann man direkt an der 
Kassa oder im Payback Prämien
shop einlösen. An der Kassa gibt 
es dann z.B. für 500 Payback 
Punkte eine Ersparnis von fünf 
Euro – also eine ganz einfache 
Umrechnung der Punkte!

Einfach punkten = Payback!
Darüber hinaus ist Payback das 
erste Bonusprogramm Öster
reichs, das gleich in mehreren 
Geschäften einsetzbar ist. Das 
bedeutet: Keine Kartenflut mehr 
– und mit einer einzigen Karte 
oder App hat man immer alle 
Vorteile dabei.

Dank Payback und seinen 
Partnern kommt man deut
lich schneller zu deutlich 
spürbare(re)n Vorteilen als 
durch ein Programm von „nur“ 
einem Unternehmen allein.

Bei jedem Einkauf sammelt 
man Punkte, profitiert von vie
len Coupons und Angeboten, 
man kann schneller sparen und 
schneller einlösen. „Wir schät
zen vor allem die große Vielfalt“, 

bestätigt Familie Schneider aus 
Wien. „Von BP und dm bis hin zu 
Burger King und vielen Online 
Partnern wie Austrian Airlines 
ist für jeden etwas dabei!“

Punkten mit der Payback App 
Anja G. vergisst manchmal  Karte 
und Coupons daheim. „Mit der 
Payback App habe ich jetzt im
mer alles dabei und kann so mein 
Punktekonto schnell füllen!“

Die App vereint viele nützliche 
Services für die Kunden auf dem 
Smartphone; für das Punkte
sammeln an der Kassa braucht 
es keine Plastikkarte, und Cou
pons sind beim Partner vor Ort 
schnell aktiviert.

Mit der Payback App kann man 
bei zahlreichen Online Shops 
einkaufen und Punkte sammeln. 
Mit Coupons sind diese schnell 
verdoppelt, verdreifacht, ver
vielfacht!

Die Payback App wurde in 
Österreich bereits 850.000 Mal 
heruntergeladen – im doppelten 
Wortsinn ganz sicher! 

Denn Payback hat schon im
mer höchste Priorität auf Daten
sicherheit gelegt, natürlich auch 
im Vorjahr die neue DSGVO im
plementiert und verfügt über 
einen TÜVzertifizierten Daten
schutz. (pj)
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Großer Mehrwert für Kunden 
Payback bedeutet: Keine Kartenflut mehr – und mit nur einer Karte  
oder einer einzigen App hat man alle Vorteile immer dabei!

Riesen-Loyalty-Know-how
Payback stellt sicher, dass einfach alles funktioniert.

Königsidee Payback Familie Schneider ist von der Grundidee begeistert:  
Mit nur einem Programm bei vielen Partnern Vorteile einheimsen!

Walter Lukner: „Bei und mit Payback lohnt sich jeder Einkauf für alle!“
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Rezessionsangst 

Deutsche Wirtschaft 
wächst wieder
WIESBADEN. Damit hatte 
kaum jemand gerechnet: Die 
Konjunkturbilanz für das Som-
merquartal fällt in Deutschland 
positiv aus (+0,1%). Das Statis-
tische Bundesamt sieht die Re-
zessionsgefahr vorerst gebannt.

augen auf! Fraunhofer-Forscher entwickeln 
scannendes „Auge“ für autonomes Fahren. 

Freiwillige vor! Die Krux mit der Nachfolge 
in den heimischen Familienbetrieben. 9270
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teamarbeit 
Constantin 
Demner, 
Mariusz Jan 
Demner, Mar-
cello Demner, 
Francesco 
Bestagno.
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speziell Das MuseumsQuartier in 
Wien plant mit der „MQ Libelle“ seine 
 nächste ganz spezielle Erweiterung 12

evolutionär Online bleibt für 
urbane Einkaufszonen eine 
ziemliche Herausforderung 46

Luxuriös Innovative Technik, 
echtes Handwerk, Exklusives fürs 
Bad & die schönsten Kamine

DMB. mit einem Logo, 
das auch twittert
Demner, Merlicek & Bergmann/DMB. verpasst sich  
eine neue Corporate Identity für das Digital Age. 6



tele-klimainitiative.at – Diese Welt ist noch zu retten!

Weitere Unterstützer*innen der tele-Klimainitiative:  
Julia Cencig, Hilde Dalik, Leo Hillinger, Fritz Karl, Prof. Paul Lendvai, Corinna Milborn, Adele Neuhauser,  
Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Dr. Hugo Portisch und Ursula Strauss. 
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Es droht 
die globale 
Katastrophe 
und wir 
diskutieren 
etwaigen 
Komfort- 
verlust. Andreas Kiendl

Schauspieler, Autor 
und Klimaaktivist
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Zitat der Woche  
Ex-Finanzminister Löger  
zeigte als Eigentümervertreter 
der Republik wenig  
Interesse an Novomatic

Es gab in keinster 
Weise eine Diskus
sion über Ämter
besetzung durch  
ÖVP und FPÖ.“

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

FRAGWÜRDIG. Eigentlich galt es als Selbst-
verständlichkeit: Bei Antritt einer neuen Re-
gierung werden Schaltstellen im öffentlichen, 
im semi-öffentlichen und im Bereich der 
Privatwirtschaft neu besetzt. Entsprechende 
politisch gefärbte Entscheidungen werden von 
den ‚entsandten‘ Personen getroffen. Entspre-
chend achselzuckend werden diese Schachzüge 
kommentiert. Jetzt brechen neue Zeiten an. Die 
Affäre um die politisch motivierte Postenbestel-
lung bei Novomatic zieht Kreise. 

Ein Rückblick: Vor fast exakt einem Jahr be-
leuchtete der ehemalige FPÖ-Generalsekretär 
Walter Meischberger vor Gericht seine Rolle 
beim Versuch, das Glücksspielmonopol auszu-
hebeln: „Meine Kompetenz ist weder erlernbar 
noch studierbar.“ Aus dem fürstlich vergüteten 
Konzept wurde nichts. 

Mitte August führte die Korruptionsstaats-
anwaltschaft wegen einer Vorstandsbestellung 
bei den Casinos Austria bei Heinz-Christian 

Strache und Johann Gudenus Hausdurchsu-
chungen durch. Es ging um die Bestellung des 
Casinos-Austria-Finanzvorstands Peter Sidlo, 
FPÖ-Bezirksrat in Wien. Der Vorwurf: Ein poli-
tischer Deal. 

Inzwischen gerieten auch ÖVP-Politiker ins 
Visier der Justiz, unter anderen zwei ehemalige 
Finanzminister. Von Geldflüssen ist nicht die 
Rede. Es geht, für alle gilt die Unschuldsver-
mutung, um die künftige Strategie in Sachen 
Glücksspielmonopol. Schon immer eine zutiefst 
politische Angelegenheit. 

Klingt anrüchig. Ist es auch. Darf man es kor-
rupt nennen? Zwei Dinge seien diesmal anders 
gelaufen als bei den politischen Postenbeset-
zungen in der Vergangenheit, sagt Ex-Rechnung-
hofchef Franz Fiedler in der ZiB 2: Einerseits sei 
die Entsendung Sidlos mit einem vermeintli-
chen „Entgegenkommen“ in Sachen Glücksspiel 
gekoppelt gewesen. Andererseits fehle es Sidlo 
an den für diese Position notwendigen Qualifi-
kationen. Das sei eine „Novität“ im Rahmen der 
politischen Postenbesetzungen der vergangenen 
Jahrzehnte. Bilden Sie sich Ihr Urteil …

assessment  
in lederhosen 
Postenschacher gilt als gute alte demokratische 
Tradition. Woher kommt die neue Sensibilität?
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•••  Von Dinko Fejzuli 

V
or zwei Jahren wurde 
der Change-Prozess 
eingeleitet und wird 
seither in der Grup-
pe dementsprechend 

kräftig vorangetrieben. Mit dem 
Ausbau von Strategie und Di-
gital Content & Solutions und 
einer stärkeren, übergreifenden 
Einbeziehung von Media 1 in 
die Arbeitsprozesse hat sich die 
Gruppe zeitgemäß aufgestellt. 
Nun wurde auch das Erschei-
nungsbild weiterentwickelt – mit 
einem einheitlichen Markenkon-

zept, einem dynamischen Logo 
(„Das Logo, das twittert“) und 
neuem Corporate Design, das auf 
der kreativen Heritage der Agen-
tur aufbaut und die Anforderun-
gen des Digital Age buchstäblich 
auf den Punkt bringt.

„Mit dem neuen Logo schaffen 
wir es, das Vorhaben, die Agen-
tur unter der neuen Führung von 
einer inhabergeführten zu einer 
inhabergelenkten Marke zu wan-
deln, auszudrücken und zugleich 
unserem kreativen und strate-
gischen Anspruch Ausdruck zu 
verleihen. Die Weiterentwick-
lung unserer CI-Strategie spie-

gelt all unsere Erfahrung, die 
kreative Power talentierter Mit-
arbeiter und eine deutlich ausge-
baute Kompetenz für technologi-
schen Change wider“, so Melanie 
Rönnfeld, Geschäftsführerin der 
DMB. Holding. 

DMB. positioniert sich neu
„DMB. bringt es auf den Punkt“ 
drückt den Wandel aus, in dem 
Beratung, Strategie, Kreation, 
Technology und Media treff-
sicher im neuen Corporate De-
sign umgesetzt sind.

Der Designer und Art Director 
Constantin Demner, Gründer 

von Studio Elastik (studioelas-
tik.com), hat einen neuen Auf-
tritt entwickelt. Dabei wurden 
Typo, Logo und Farbwelt neu 
gedacht und weiterentwickelt, 
die CI, durch den Change Pro-
zess getragen, nachgeschärft. 
„Erfolgreiche Rebrandings be-
rücksichtigen die DNA des Un-
ternehmens. Es war uns wichtig, 
das Erscheinungsbild aufzufri-
schen, zu verdichten und nicht 
das Rad neu zu erfinden“, so 
Constantin Demner. 

Gleichzeitig positioniert sich 
DMB. neu: Nach „DMB“ folgt ein 
Punkt. Mariusz Jan Demner zu 

6 coverstory Freitag, 15. November 2019

„ein neuer Name stand 
nie zur Disposition“ 
Demner, Merlicek & Bergmann/DMB. mit neuer Corporate Identity für 
das Digital Age. Die Botschaft dabei: Die Marke ist wichtiger denn je. 
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diesem Konzept: „Wir bringen 
die Dinge auf den Punkt. Wir er-
denken Insights, die am Punkt 
sind. Kreieren Ideen, die einen 
Punkt machen. Und schaffen 
Arbeiten, die regelmäßig bei 
nationalen wie internationalen 
Awards punkten. Wir glauben 
an strategisch inspirierende, 
kreativ herausragende und digi-
tal wegweisende Lösungen, die 
unseren Kunden echtes Wachs-
tum bringen und damit sie und 
damit auch uns erfolgreicher 
machen. Punkt.“ 

An der Entwicklung des Re-
Designs waren auch Francesco 
Bestagno als CD beteiligt sowie 
Marcello Demner, der den Pro-
zess gesteuert hat. Francesco 
Bestagno kennt Demner, Merli-
cek & Bergmann wie wenige an-
dere, ist er doch Anfang der 90er 
als einer der ersten Absolventen 
der berühmten Lürzer-Klasse an 
der „Angewandten“ als Grafiker 
zu DMB. gekommen. Es folgte 
die Entwicklung zum Art- und 
schließlich Creative Director. 
Als solcher ist er seit Jahren für 
zahlreiche auch international 
prämierte Arbeiten verantwort-
lich. Seit 2012 ist Bestagno Mit-
glied der Geschäftsleitung. 

„‚Das Logo, das twittert‘ ha-
ben wir gleich mal in der gan-
zen DMB. Gruppe zum Twittern 
gebracht: Alle Mitarbeiter waren 
eingeladen, ihre Visitenkarten 
selbst mitzugestalten. Der Wi-
derhall war enorm, die besten 
Ideen haben wir prämiert, da-
runter jene eines Texters, der 
seine Karte mit ‚DMB. Textos-
teron‘ beschriftet hat. So haben 
wir alle gemeinsam die neue CI 
der Agentur mitgestaltet – dem-
entsprechend ist auch jeder von 
uns eine Art kreativer Botschaf-
ter der DMB. Brand“,so Demner.

Für Mariusz Jan Demner ist 
die neue CI ein Spiegel der sich 
zügig verändernden Struktur 
seines Unternehmens: „Wir 
mussten uns nicht verbiegen, 
um uns zeitgemäß aufzustellen. 
Denn wir haben uns von Anfang 
an nicht nur als Werber, sondern 
immer auch als Unternehmens-
berater unserer Kunden gesehen. 
Die Etablierung und Verstär-
kung der Strahlkraft der Marken 
war immer im Mittelpunkt unse-
res Denkens und Tuns.“ 

Anschließend zur Präsenta-
tion bat medianet Agenturchef 
Demner zum Interview.

medianet: Herr Demner, an-
lässlich der Präsentation des 
Rebrandings für die Agentur 

plädieren Sie auch dafür, bei 
all der Digitalisierung nicht 
die Marke aus den Augen zu 
verlieren. Kommt diese Bot-
schaft auch bei Ihren Kunden  
an?
Mariusz Jan Demner, Gründer 
und CEO von DMB.: Das brau-
che ich meinen Kunden nicht 
zu erzählen, das fordern sie für 
die tägliche Arbeit. Deshalb ba-
siert auch das digitale Narrativ 
von DMB. nie bloß auf Techno-
logie, sondern immer auch auf 
der Marke. Sollen doch Mitbe-
werber noch immer verbreiten, 

dass DMB. bloß eine klassische 
Agentur sei.

medianet: Und wie sieht es in 
der Entwicklung des Mitbe-
werbs aus, insbesondere bei den 
Netzwerkagenturen?
Demner: Bis vor Kurzem sind 
internationale Agenturen mit 
beispielloser Aggressivität 
Wachstumszielen nachgelaufen, 
die von Controllern vorgegeben 
wurden – bis die dann draufge-
kommen sind: Es gibt keinen Re-
turn on Money. Zuerst haben sie 
die Konditionen ruiniert. Jetzt 
sehen sie sich gezwungen, mas-
siv Mitarbeiter, und das ist neu, 
sogar jene Kunden zu feuern, die 
sie zuvor mit Dumping geködert 
hatten. 

medianet: Das kann jeder 
Agentur passieren, etwa wenn 
man unverhofft einen großen 
Kunden verliert.
Demner: Ja, das ist richtig, 
weil wir unser Geschäft immer 
um unsere Kunden gruppieren 
müssen. Aber das ist etwas an-
deres. Was sich jetzt abspielt, 
ist eine Bankrotterklärung von 
Netzwerk- und manchen Digi-
talagenturen. Zuerst wird die 
Branche mit Dumping disrupted 
und dann sagt man den Leuten: 
‚Geht nach Hause, wir können 
das nicht zahlen.‘ Und dann darf 
die ganze Branche einspringen, 
um Leute aufzufangen. In solch 
ein Umfeld sind wir geschlittert. 

medianet: Und wie geht es Ihrer 
Meinung nach nun weiter?
Demner: Das Pendel schlägt zu-
rück. Die Kunden kommen drauf, 
dass das, was ihnen für günsti-
ges Geld verkauft worden ist, 
nicht günstig war. Viele Invest-
ments haben die Marke nicht ge-
fördert, sie haben die erhofften 
Erfolge nicht erzielt – plötzlich 
besinnt man sich. Wir sind an 
einem Scheideweg. Wenn ein 
Star wie Adidas öffentlich sagt: 
‚Wir haben uns verrannt. Per-
formance, Performance, aber die 
Marke bleibt auf der Strecke‘ – 
dann ist das ein Umdenken, das 
nicht ohne Folgen bleiben wird. 

medianet: Wie manifestiert sich 
dieses Umdenken? In Budgets, 
die umgeschichtet werden? 
Und wenn ja, wohin? 
Demner: Klar. P&G schon seit 
zwei Jahren. Jetzt Adidas. Sie 
streichen zuvor überzogene di-
gitale Budgetanteile zusammen, 
weil der Erfolg ökonomisch nicht 
darstellbar war. Plötzlich kom-
men die Leute drauf, dass vom 
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Im Dialog Mariusz Jan Demner, Marcello Demner, Francesco  Bestagno, 
Constantin Demner im Gespräch mit Dinko Fejzuli.
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Melanie rönnfeld 
GF der DMB.  
Holding

Mit dem neuen Logo 
schaffen wir es, das 
Vorhaben, die Agentur 
unter der neuen Füh-
rung von einer inha-
bergeführten zu einer 
inhaber gelenkten 
Marke zu wandeln, 
auszudrücken.

Mariusz Jan 
 Demner

Wir mussten uns 
nicht verbiegen, 
um uns zeitgemäß 
 aufzustellen. 
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Algorithmus vor allem jene profi-
tieren, die ihn in der Hand haben. 
Die wahren Gewinner sind Goog-
le, Facebook und Co. Es kommen 
immer mehr Unternehmen drauf, 
dass sie das Abholen der Kunden 
online mitunter zu teuer bezah-
len. Das ökonomische Denken er-
setzt langsam wieder die Hypes. 
Das wird zu mehr Ausgewogen-
heit bei Mediaeinsätzen führen.

medianet: Bleiben wir beim The-
ma Umschichten von Budgets. 
Sie haben ja auch eine eigene 

Medienagentur im Haus. Man 
weiß, dass Mediaagenturen 
das Geschäft, das Sie eben kri-
tisiert haben, deswegen forciert 
haben, weil im Verhältnis zum 
Aufwand der Erlös höher ist. 
Demner: Wir haben dieses Spiel 
nie mitgespielt. Außerdem ist 
der Erlös, wo seriös gearbeitet 
wird, im Verhältnis zum Auf-
wand eher niedriger als höher. 
Die Digitalisierung bringt eine 
immer stärkere Fragmentierung 
und Individualisierung von Bot-
schaften, manchmal bis in ab-
surde Nuancen. Also gewaltig 

mehr Arbeit. Hier kann man auch 
bei Mediaagenturen keineswegs 
davon ausgehen, dass dies für 
sie ökonomisch ist. Bei Kreativ-
agenturen schon gar nicht.

medianet: Kommen wir zu ei-
ner anderen Frage. Bei Ihrer 
Pressekonferenz saßen neben 
Ihnen gleich zwei junge ‚Dem-
ners‘. Ist das ein Zeichen für den 
Übergang von der ‚alten‘ auf die 
‚junge‘ Generation?
Demner: Die drei Demners heu-
te waren gleichzeitig Zufall, aber 
auch kein Zufall. Constantin 
Demner hat zwar mit 16 Jahren 
ein Praktikum in der Agentur ge-
macht, wollte danach aber lange 
Zeit nichts von uns wissen. Er ist 
nach London gegangen und hat 
dort studiert. Wir haben dann 
aber immer wieder zusammen-
gearbeitet und ihn als konzep-
tionell und grafisch besonders 
gut aufgestellt erlebt. Also hat 
Francesco Bestagno als CD ihn 
gemeinsam mit meinem Sohn 
Marcello damit beauftragt, das 
Erscheinungsbild der Agentur 
aufzufrischen. 

medianet: Sie selbst waren also 
gar nicht so stark eingebunden 
und haben Dinge akzeptiert, die 
von den Jungen entschieden 
wurden?
Demner: Das waren nicht nur 
die zwei. Ich muss an dieser 
Stelle auch Melanie Rönnfeld 

erwähnen, die die Digitalisie-
rung ganz stark vorantreibt und 
in der Geschäftsleitung für Di-
gital Solutions und Content ver-
antwortlich ist. Ich habe gesagt: 
‚Macht!‘ – und dann haben wir 
uns das alle zusammen angese-
hen und für gut befunden. 

medianet: Und Marcello Dem-
ner?
Demner: Er hat in London, Mai-
land und New York studiert, 
war im Filmbereich und ist vor 
drei Jahren über Content in die 
Agentur gekommen. Er war in 

verschiedensten Bereichen, u.a. 
Social Media, unterwegs. Der-
zeit macht er etwas, was es hier 
noch nie gegeben hat, nämlich 
New Business Development – 
und plötzlich kommen Kunden 
rein, die wir früher nicht gehabt 
haben, etwa aus dem Business-
to-Business-Bereich.

medianet: Eine Frage noch zum 
adaptierten Erscheinungsbild: 
Nachdem das M für Merlicek 
und das B für Bergmann nicht 
mehr im Haus sind – gab es da 
Überlegungen, die Agentur nur 
mehr Demner zu nennen oder 
ihr einen ganz neuen Namen zu 
geben?
Demner: Nein, nie. Der Fir-
menname bleibt unverändert: 
Demner, Merlicek & Bergmann. 
Ich habe der jahrzehntelangen, 
großartigen Zusammenarbeit 
mit Franz Merlicek wie auch mit 
Harry Bergmann enorm viel zu 
verdanken. Das ist Teil der Heri-
tage der Agentur. Die werden wir 
weder ablegen noch verleugnen. 
Demner, Merlicek & Bergmann 
ist die Brand, die Kurzfassung 
ist DMB. Ich wünsche beiden – 
und das möchte ich sehr deut-
lich sagen! – das Allerbeste. Es 
haben eben nur die Zeitläufe 
ergeben, dass Interessen, die 
über Jahrzehnte zusammenge-
schmiedet waren, sich auseinan-
derentwickelt haben. Halt auch 
eine Art Digital Disruption.

Der Firmenname 
bleibt unverändert: 
Demner, Merlicek & 
Bergmann. Ich habe 
der jahrzehntelangen, 
großartigen Zusam-
menarbeit mit Franz 
Merlicek wie auch mit 
Harry Bergmann  
viel zu verdanken.

Mariusz Jan 
 Demner

Das Pendel schlägt 
zurück. Die Kun-
den kommen drauf, 
dass das, was ihnen 
für günstiges Geld 
verkauft worden ist, 
nicht günstig war. 
Viele Investments 
 haben die Marke 
nicht gefördert.
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WIEN. Alles bleibt beim „Alten“ 
und wird doch auch besser: 
Rückwirkend zum 1. Jänner 
2019 übernehmen die beiden 
Geschäftsführer die GGK Mul-
lenLowe, eine der erfolgreichs-
ten Werbeagenturen des Landes, 
und halten zu gleichen Teilen 
80% der Anteile. „Wir sind stolz, 
dass wir erstmals in der Agen-
turgeschichte ‚the best of two 
worlds‘ vereinen können: ein 
weltweit erfolgreiches Netzwerk, 
gepaart mit den Vorteilen einer 
eigentümergeführten Agentur 
mit flachen Hierarchien, veran-
kert am lokalen Markt“, so Mi-
chael Kapfer und Dieter Pivrnec.

„Für uns geht ein Traum in 
Erfüllung. Wir glauben an Lang-
fristigkeit. Mit der Anteilsüber-
nahme binden wir uns im bes-
ten Sinne an die Agentur. Unsere 
Kunden, Mitarbeiter und Partner 
können damit sicher sein, das 
Management-Team auch in Zu-
kunft anzutreffen. Die Weichen 
für den zukunftsweisenden Weg 

sind gestellt. Für unsere Kunden 
ändert sich durch die Anteils-
übernahme nichts an der Zusam-
menarbeit. Die drei Agenturmar-
ken bleiben erhalten“, sagen die 
beiden. Jede Entscheidung wird 
ausschließlich lokal getroffen – 
in Zeiten der immer komplexer 
werdenden Kommunikations-
welt ist dies ein wichtiger Vorteil. 

Mit der Zeit gehen
„Die Herausforderungen und 
Aufgaben gehen heute weit über 
klassische Kommunikation hi-
naus. Touchpoints mit Kunden, 
Mitarbeitern und Stakeholdern 
vervielfachen sich ständig. Dar-
auf müssen wir richtige Antwor-
ten geben. Wir sind gefordert, 
die GGK MullenLowe als zeit-
gemäße Werbeagentur des 21. 
Jahrhunderts mit integrierter 
Kommunikation und messbarer 
Markenexperience in allen Ka-
nälen aufzustellen“, erklärt CEO 
Michael Kapfer. „Als Teil eines 
weltweit agierenden Netzwerks 

können wir natürlich weiterhin 
auf internationales Knowledge 
zugreifen. So können wir alle 
Vorteile wie Markt- und Big 
Data, Zielgruppenanalysen, Stra-
tegietools, Austausch zum The-
ma Megatrends und Reportings, 
die die moderne Kommunikation 
heute braucht, nutzen“, so Kap-
fer weiter. 

„Wir handeln für unsere Agen-
turgruppe wie schon in der Ver-
gangenheit mit großem persön-
lichen Engagement, Offenheit, 
Neugierde, Mut und punkten 
auch in Zukunft mit Erfahrung, 
Verantwortungsbewusstsein 
und Beständigkeit“, ergänzt 
Kreativgeschäftsführer Dieter 
Pivrnec. 

Für die Kunden
Die „neue alte“ GGK Mullen-
Lowe baut auf das Vertrauen 
ihrer treuen Kunden auf – ein 
wichtiger Grund, die Agentur 
übernehmen zu können und 
wieder „nachhause“ zu führen. 
Die stabilen, nachhaltigen und 
emotionalen Kundenbeziehun-
gen seit vielen Jahren seien für 
die Werbeagentur das größte 
Kapital und die Basis für den 
gemeinsamen neuen Erfolg. (red)

Freitag, 15. November 2019 AKTUELL 9

„Wir glauben an  
Langfristigkeit“
Die beiden Geschäftsführer Michael Kapfer und Dieter 
Pivrnec übernehmen mehrheitlich die GGK MullenLowe.

Zusammen 
Erfüllung 
eines Traums: 
Die beiden 
Geschäftsführer 
übernehmen 
die Werbe-
agentur GGK 
MullenLowe 
und ihre Töchter 
FCB Neuwien 
McCann.

Bereit für Neues: Michael Kapfer & Dieter Pivrnec (beide GGK MullenLowe).
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Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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Johannes 
 Behrends
Für Sicherheit

Der Risikoberater und Versiche-
rungsmakler Aon hat seinen 

Cyber-Bereich in der DACH-Re-
gion weiter ausgebaut: Johannes 

Behrends übernimmt ab sofort 
Verantwortung für Cyber Insu-
rance und Risk Security. Er ist 

somit Leiter der Cyber Solutions- 
Einheit DACH-Region. Behrends 
ist seit 2009 bei Aon als Experte 

für Cyber-Risiken tätig. 
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Mit herausragender 
 Aussicht über die Stadt
Das MuseumsQuartier erweitert 2020 sein Areal mit der 
„MQ Libelle“ – Direktor Christian Strasser im Interview. 12
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•••  Von Sascha Harold

D
as MuseumsQuar-
tier feiert 2021 sein 
20-jähriges Bestehen. 
Mit mehr als 4,5 Mio. 
Besuchern pro Jahr 

hat es sich zu einer Wiener In-
stitution entwickelt, die sich 
ständig neu erfindet. Als nächste 
Erweiterung des Areals soll 2020 
mit der „MQ Libelle“ ein neuer 

Raum am Dach des Leopold 
Museums entstehen. Direktor 
Christian Strasser spricht mit 
medianet über die Gründe für 
den Erfolg und die Zukunft des 
MuseumsQuartier. 

medianet: Das MuseumsQuar-
tier ist, durch Hunderte Zei-
tungsartikel und Studien be-
wiesen, ein Riesenerfolg. Was 
ist der Grund dafür?

Christian Strasser: Das Schöne 
am MuseumsQuartier ist, dass 
sich alle zugehörig fühlen. Es ist 
nicht nur ein touristischer Hot-
spot, sondern ein Ort der Wie-
nerinnen und Wiener, der Öster-
reicherinnen und Österreicher. 
Es ist ihr Outdoor-Wohnzimmer 
geworden.

medianet: Welche Besucher 
spricht das MuseumsQuar-

tier auf diese Art und Weise  
an?
Strasser: Der Kunst und Kultur-
raum ist sehr bunt und dadurch 
ergeben sich viele unterschied-
liche Publikumsschichten. Die 
Künstler, die hier wirken und 
leben, schaffen eine Atmosphä-
re. Mittlerweile zählen wir mehr 
als 4,5 Mio. Besucher. Wir haben 
neun große Kulturinstitutionen, 
bis zu 60 Kulturinitiativen, die 

12 Marketing & Media Freitag, 15. November 2019

„es wird ein ganz 
spezieller Platz sein“ 
Das MuseumsQuartier plant mit der „MQ Libelle“ seine 
 nächste Erweiterung. Die Eröffnung ist für April 2020 geplant.

rendering 
Am Dach des 
Leopold Mu-
seum entsteht 
die MQ Libelle. 
Die Eröffnung 
ist für April 2020 
geplant.
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hier arbeiten, darüber hinaus 
gibt es weiterhin Wohneinheiten 
– eine bunte Mischung.

medianet: Dazu kommt noch 
das große Gastronomieangebot.
Strasser: Absolut. Hier muss 
die Qualität stimmen und es 
braucht einen guten Mix ver-
schiedener Angebote. 

medianet: Was ist für die Zu-
kunft geplant?
Strasser: Das Areal ist jetzt 18 
Jahre alt und funktioniert gut. 
Aber es ist gut, dass wir jetzt 
eine räumliche Erweiterung 
machen. Am Dach des Leopold 
Museums gibt es noch einen 
Platz, wo wir einerseits für die 
Vermietung etwas Besonderes 
machen wollen, aber auch für 
das Publikum. Das wird einer 
der  schönsten Aussichtsplätze 
Wiens.

medianet: Gibt es dafür schon 
einen Namen?
Strasser: Libelle. Das war eine 
Idee von Laurids Ortner, der 
auch das MuseumsQuartier 
mitgeplant und -gebaut hat. 
Ich glaube, dass das ein archi-
tektonisches Juwel wird. Die 
Libelle ist bis ins letzte Detail 

durchdacht, und das spürt man. 
Es ist uns auch gelungen, mit 
Eva Schlegel und Brigitte Ko-
wanz zwei der bedeutendsten 
noch lebenden Künstlerinnen 
zu gewinnen. Die Kombination 
aus hervorragender Kunst und 
Kultur und herausragender Ar-
chitektur wird es zu etwas ganz 
Speziellem machen.

medianet: Wann wird mit der 
Eröffnung gerechnet?
Strasser: Wir planen die Er-
öffnung für April 2020. Ab dem 
Zeitpunkt steht es dann auch zur 
Verfügung.

medianet: Wie groß soll die  
Libelle werden?
Strasser: Es sind 350 m² Innen-
fläche und eine Terrasse, die in 
etwa genauso groß ist. Das be-
deutet ein Fassungsvermögen 
von etwa 200 bis 350 Gästen. 
Die Libelle kann für Abendver-
anstaltungen gemietet werden, 
aber natürlich auch für Presse-
konferenzen oder untertags.

medianet: Es geht also um ei-
nen Multifunktionsraum ohne 
fixes Programm.
Strasser: Genau. Es wird ein 
spezieller Platz sein, gerade 

auch wegen seiner Lage. Wir 
werden mit der Libelle einen 
leeren Raum haben, der bespielt 
werden kann. Das ist wirklich 
eine Einzigartigkeit, noch dazu 
mit einer herausragenden Aus-
sicht. 

medianet: Kommen wir zum 
Geschäftsbereich. Neben För-
derungen muss das Museums-
Quartier ja auch Gewinne er-
wirtschaften ...
Strasser: Wirtschaftlich zu 
sein, ist für uns ein großes The-
ma. Wir vermieten auch viele 
Räumlichkeiten, um möglichst 
wirtschaftlich zu sein. Bei der 
Libelle ist es so, dass wir ein 
Finanzierungsvolumen von 
7,5 Mio. Euro haben. Die Hälfte 
davon konnten wir uns in den 
letzten Jahren, aufgrund güns-
tiger Finanzierungsmodelle, er-
sparen. Für die andere Hälfte 
nehmen wir einen Kredit auf.  
Die dafür notwendigen Annui-
täten refinanziere ich mir durch 
die Vermietung. Das heißt 50 
Prozent des Finanzierungsvo-
lumens müssen wieder erwirt-
schaftet werden. Das hat weder 
die Stadt Wien noch der Bund 
finanziert, das haben wir uns 
selbst erarbeitet.

medianet: Das MQ feiert bald 
sein 20-jähriges Jubiläum – wie 
fällt die Bilanz bisher aus?
Strasser: Ich scheue mich immer 
ein bisschen davor, das zu feiern, 
weil ich glaube, dass es nicht 
spannend ist, zurückzublicken. 
Wir sind ein dynamischer Platz 
und am Puls der Zeit. Für mich ist 
es spannender, zu überlegen, wie 
wir weiterhin attraktiv bleiben. 
Ich weiß daher gar nicht, ob wir 
das Jubiläum feiern werden, viel-
leicht mit einem anderen Spin.

medianet: Welche Rolle spielen 
Kunst und Kultur für die Met-
ropole Wien?
Strasser: Ich denke, Kunst und 
Kultur sind ein treibender Fak-
tor und auch immer mehr ein 
Grund, in eine Stadt zu fahren. 
Als touristischer Faktor sind 
Kunst und Kultur unbestritten. 
Deshalb ist es auch wichtig, 
hier Geld zu investieren, genau-
so wie bei Bildung. Wien spielt 
hier in der Champions League – 
vom MuseumsQuartier, über die 
Hofburg bis hin zur Albertina. 
Wenn man sich eine verkehrs-
technische Lösung dahingehend 
überlegt, könnte man das noch 
viel großzügiger bewerben. Wien 
ist die tollste Stadt der Welt.

Freitag, 15. November 2019 Marketing & Media 13
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Das MuseumsQuar
tier ist nicht nur 
ein touristischer 
 Hotspot, sondern ein 
Ort, an dem sich die 
 Wienerinnen und 
Wiener wohlfühlen. 

Christian Strasser  
Direktor 
 MuseumsQuartier

Wir sind ein dyna
mischer Platz und 
am Puls der Zeit.  
Für mich ist span
nend, zu überlegen, 
wie wir weiterhin 
attraktiv bleiben. 



medianet.at

die vom Fachverband Telekom/
Rundfunk ausgerichtet werden, 
auf Inputs von Vortragenden 
ebenso wie auf Podiumsdiskus-
sionen und vertiefende Gesprä-
che.“

Cable Days als Plattform 
Vieles davon, was in den vergan-
genen Jahren bei den Cable Days 
präsentiert, besprochen und dis-
kutiert wurde, ist mittlerweile 
im Markt angekommen und hat 
begonnen, das Konsumentenver-
halten zu verändern – von der 
zunehmend mobiler werdenden 
Internetnutzung, über Bewegt-
bild-Streaming, von geänderten 
bzw. gestiegenen Kundenerwar-
tungen bis hin zu schnellem  
Mobilfunk.

Angesichts des bevorstehen-
den Starts des Mobilfunkstan-
dards 5G attestierte Singer, 
dass der technologische Vor-
sprung, den Kabelnetze etwa 
durch Glasfaser hatten, sich 
egalisieren wird. Es werde für 

„Kabler“ im Übertragungsbe-
reich zu einer offenen Konkur-
renzsituation kommen, wie sie 
auf Inhalte- und Service-Ebene 
mit sogenannten Over-the-Top-
Anbietern schon länger gegeben 
ist. Kaufentscheidend werden 
künftig wohl nicht mehr der 
Umfang des Senderbuketts oder 
die Verfügbarkeit von Anbietern 
sein, sondern die Funktionen der 
Angebote (Replay-Service u.a.).

Singer geht davon aus, dass 
man in Sachen Bewegtbild in 
spätestens fünf Jahren über den 
Umstieg von DVB-C (das steht 
für Digital Video Broadcasting – 
Cable/digitales Kabelfernsehen) 
auf TV over IP (Internet Protocol 
television – IPTV, Fernsehen via 
Internet) oder gar All over IP dis-
kutieren werde.

Einen ausführlichen Nachbe-
richt zu den diesjährigen Cable 
Days in Salzburg lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe von  
medianet am 22. November.

SALZBURG. Die Cable Days 
sind eine Fachveranstaltung 
für Kabelnetzbetreiber, Rund-
funkveranstalter und Branchen-
dienstleister des Fachverbands 
Telekommunikation und Rund-
funkunternehmungen der Wirt-
schaftskammer Österreich und 
wurden von Fachverbandsob-
mann Günther Singer ins Leben 
gerufen. Singer eröffnete auch die 
heurige Ausgabe der mittlerwei-
le etablierten Veranstaltungs-
reihe, die er als „alljährliches 
hochkarätiges Klassentreffen 
der TV- und Breitband-Branche“ 
bezeichnete.

Neue Chancen, neue Märkte
„Heuer widmen sich die Cable 
Days ganz dem Thema ‚Neue 
Chancen – neue Märkte‘ und 
beleuchten einmal mehr Markt-
trends, regulatorische Verände-
rungen und technische Innovati-

onen. Ziel ist es, den Teilnehmern 
auch diesmal wieder einen In-
formations- und Wissensvor-
sprung zu verschaffen, der dazu 
beiträgt, aktuelle und zukünf-
tige Herausforderungen besser 
zu bewältigen“, sagte Singer zur 
Eröffnung der #CableDays19. 
„Dabei setzen die Cable Days, 

Günther Singer  
Fachverbandsobmann

Bei den Cable Days, die vom 
Fachverband Telekom/Rundfunk 
ausgerichtet werden, setzen wir 
auf Inputs von Vortragenden 
ebenso wie auf Podiumsdiskussi-
onen und vertiefende Gespräche. 

14 marketinG & media Freitag, 15. November 2019

aufbruchstimmung mit 5G
Bereits zum 13. Mal versammelten sich in diesem Jahr  
im Salzburger Kongresshaus Experten zum Jahrestreffen. 

thema 5G
Eines der 
Themen bei 
den Cable Days 
war 5G – unter 
anderem be-
handelt in einer 
breit besetzten 
Diskussion.
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WIEN. Der Unternehmer And-
reas Ubl, Eigentümer und Ge-
schäftsführer der Reinugungs-
firma ifms Infrastrukturelles 
Facility Management Service, 
hat ein neues Projekt gelaun-
ched. In einer exklusiven und 
hochkarätigen Runde aus Wirt-

schaft und Kultur präsentierte 
er seine erste Zeitung – eigent-
lich mehr ein Gesamtkunstwerk. 

Mit dem renommierten Künst-
ler Franz S. Englhofer (www.
CorporateArts.at) und einem 
hochkarätigen Redaktionsteam 
lanciert Ubl ein neuartiges 

Konzept einer Zeitung für Mei-
nungsbildner. Auf 16 Seiten im 
A3-Format werden interessante 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Kultur vorgestellt, aber 
auch spannende Einblicke in 
das Unternehmen ifms gegeben, 
in Wort und Bild. 

Für das Redaktionsteam 
konnte Ubl unter anderm gewin-
nen: Universitätslektorin Karin 
Strahner, auch Chefin des exklu-
siven Wirtschaftsclub K.S.-Circ-
le (www.ks-circle.com), Monica 
Rintersbacher, Geschäftsführe-
rin Leitbetriebe Austria, Sonja 
Lesjak, die Grande Dame des Ho-
tel-Journalismus, Brigitte Sin-
huber-Harenberg, die langjähri-
ge Chefin des Amalthea-Verlags, 
Sophie-Katharina Englhofer, 
Beraterin bei DMB, Klaus-Lukas 
Zimmermann, zuständig für die 
Presse- und Kommunikations-
arbeit der Dominikaner und der 
Piaristen. 

Kreativer Ansatz
„In unserer Branche geht es 
knallhart um Kosten, Zahlen, 
Fakten, Auflagen, Ausschreibun-
gen & Co. Mit diesem völlig neu-
artigen Zeitungsprojekt wollen 
wir spannende Themen aufgrei-
fen, Persönlichkeiten, Unterneh-
men und unsere Mitarbeiter vor 
den Vorhang bitten – in Wort 
und Bild mit einer großen Brise 
Charme und Humor. Denn: Bil-
der sagen mehr als 1.000 Wor-
te“, erklärt Ubl das Konzept der 
 neuen Zeitung. (red)

WIEN. Die in Österreichs Haupt-
stadt ansässige PR-Agentur 
comm:unications rund um  
Sabine Pöhacker freut sich über 
drei neue Kunden. Dank lang-
jähriger Erfahrung mit EU-Pro-
jekten setzte sich die Agentur 
beim Pitch der Niederösterrei-
chischen Landesregierung zum 
EU-Förderprogramm „Interreg 
V-A Österreich – Tschechische 
Republik“ durch. Weiters ver-

traut die Europäische Kommis-
sion zum wiederholten Mal auf 
comm:unications – diesmal bei 
ihrer Kampagne rund um den 
Katastrophenschutz „rescEU“. 
Auch im Bereich nachhaltige 
Finanz-PR konnten die PR-
Profis aus der Servitengasse 
punkten und betreuen ab so-
fort die österreichische Online-
Vergleichsplattform für ethi-
sche Investments, Clean Invest.

comm:unications – Agentur für 
PR, Events & Marketing zählt zu 
den Top 20 PR-Agenturen Öster-
reichs. Branchenschwerpunkte 
sind Organisationen, Consumer 
Brands, Kultur & Tourismus, 
Pharma, Mobilität und Techno-
logie. Die Expertise reicht von 
strategischer PR-Beratung, Me-
dienarbeit, PR-Kampagnen und 
Social Media bis zur Krisenkom-
munikation. (red) Geschäftsführerin Sabine Pöhacker. 
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klare Visionen
Neues Medienprojekt: „ifms New Times – Reinigung  
und Wirtschaft, einzigartig & charmant inszeniert“. 

Zwei neue kampagnen und ein kunde
Agentur comm:unications mit neuen Projekten in petto.

Andreas Ubl, Franz S. Englhofer, Karin Strahner und Erwin Pröll bei der Präsenation der neuen Zeitung ifms NewTimes. 

  Was ist wo los – schau mal rein!
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•••  Von Dinko Fejzuli 

M
it den ORF-Awards 
zeichnet die ORF-
Enterprise die Zu-
sammenarbeit von 
Auftraggebern, Kre-

ativ- und Mediaagenturen sowie 
Produktionsfirmen für große 

Werbewirkung in den Medien 
des ORF aus. Es ist der einzige 
Award der Branche, der alle an 
Werbeerfolgen Beteiligten ge-
meinsam auf die Bühne bittet 
und das Zusammenspiel wür-
digt. Am 7. November wurden 
im Rahmen der ORF-Programm-
präsentation in der Wiener Marx 

Halle die Awards von ORF-
Enterprise-CEO Oliver Böhm an 
die Preisträger verliehen. 

Harte Konkurrenz 
Insgesamt 219 Arbeiten wurden 
heuer für ORF-Top Spot, ORF-
Werbehahn und ORF-Onward 
eingereicht, 30 davon schafften 

es auf die Shortlist. Die Jury 
setzte sich aus 54 Vertretern 
von Auftraggebern, Media- und 
Kreativagenturen sowie Produk-
tionsfirmen zusammen. 

„Die trimedialen Angebote des 
ORF bieten die gesamte inhaltli-
che Bandbreite und Reichweite, 
um alle Zielgruppen im Qua-

18 marketing & media Freitag, 15. November 2019
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der goldene Werbehahn 
Im Rahmen der ORF-Programmpräsentation zeichneten  
die ORF-Awards Teamarbeit für große Werbewirkung aus.



medianet.at

litätsumfeld eines der erfolg-
reichsten öffentlich-rechtlichen 
Sender Europas zu erreichen. 
Das Vertrauen, das sich der ORF 
in Umsetzung seines Auftrags 
täglich bei den Österreicherin-
nen und Österreichern erarbei-
tet, ist der Grundstein für das 
attraktive Programmumfeld, das 
die werbetreibende Wirtschaft 
in den Medien des ORF vorfin-
det“, betont ORF-Generaldirek-
tor Alexander Wrabetz anläss-
lich der Award-Verleihung.

Zeichen der Wertschätzung
„Die ORF-Awards sind ein Zei-
chen der Wertschätzung für die 
großartige Zusammenarbeit, die 
Auftraggeberinnen und Auftrag-
geber, Kreativ- und Mediaagen-
turen sowie Produktionsfirmen 
leisten. Das Resultat ist un-
schlagbar große Werbewirkung 
in den Medien des ORF, die alle 
Österreicherinnen und Österrei-
cher erreichen. Knapp vier Mio. 
User im größten Online-Nach-
richtennetzwerk des Landes, 
4,89 Mio. Hörerinnen und Hörer 
der ORF-Radios und konsequen-
te Reichweitenrekorde im ORF-
Fernsehen lassen Kampagnen 
bei der ORF-Enterprise zu Wer-

beerfolgen werden“, ist ORF-
Enterprise-CEO Oliver Böhm 
überzeugt.  

Magenta kann sich mit den 
Agenturen Jung von Matt/Donau 
und MediaCom sowie den Pro-
duktionsfirmen PPM Filmpro-
ductions, MG Sound und Tun-
nel23 über zwei ORF-Awards 
für die Kampagne „Lebkuchen-
mann“ freuen und holt sich ei-
nen ORF-Onward in Gold und 
einen ORF-Top Spot in Silber. 

Erste Bank und Sparkasse 
kann mit ihrer Kommunikation 
im 200. Jubiläumsjahr national 
und international überzeugen. 
Der Spot „Unstoppable“ in Zu-
sammenarbeit mit den Agentu-
ren Jung von Matt/Donau und 
Wavemaker sowie den Produk-
tionsfirmen PPM Filmproduc-
tions und Blautöne wird mit 

dem ORF-Top Spot in Gold als 
bester Fernsehspot des Jahres 
ausgezeichnet. 

Internationaler Erfolg
Als offizielle Repräsentanz des 
renommierten Cannes Lions In-
ternational Festival of Creativity 
überreicht die ORF-Enterprise 
den Bronze-Löwen in der Kate-
gorie „Film Craft“ des wichtigs-
ten Kommunikationsfestivals 
der Welt an Erste Group-Vor-
stand Peter Bosek und Andreas 
Putz, Geschäftsführer Jung von 
Matt/Donau, für den Spot „First 
Christmas“. 

Das Video mit Igel Henry für 
Erste Bank und Sparkasse wur-
de parallel in sechs Ländern ein-
gesetzt und verzeichnete in we-
niger als drei Wochen über 150 
Mio. Online-Abrufe und wurde 

mit bisher über 20 nationalen 
und internationalen Awards 
ausgezeichnet.

Peter Bosek, CEO der Erste 
Bank: „Auf diese zwei Preise 
sind wir ganz besonders stolz. 
Für uns ist es der allererste 
Cannes-Löwe, den wir in der Ge-
schichte der Erste Group jemals 
holen konnten. Es zeigt, dass wir 
als zentraleuropäische Marke 
damit in einer Liga mit weltwei-
ten Brands wie Apple und Nike 
mitspielen. Und auf nationaler 
Ebene ehrt uns natürlich die 
Auszeichnung mit dem ORF-Top 
Spot für unser BMX-Mädchen 
ganz besonders, weil wir hier 
trotz starker Konkurrenz mit 
Gold die absolute Spitzenklasse 
erreicht haben.“

Kreative Köpfe
Jung von Matt/Donau holt sich 
die meisten Auszeichnungen des 
Abends als Kreativagentur. Ins-
gesamt stehen Geschäftsführer 
Andreas Putz und sein Team 
drei Mal auf der Bühne, zwei 
Mal mit dem ORF-Top Spot für 
die Erste Bank und Sparkasse 
sowie Magenta und einem ORF-
Werbehahn für die Wochenzei-
tung Falter.

gewinner OrF-awards 2019

award  kampagne  auftraggeber  kreativagentur  mediaagentur  Produktionsfirma
OrF top Spot
international  Really George  Nespresso  McCann Worldgroup  UM PanMedia  Untitled
gold  Unstoppable  Erste Bank und Sparkasse  Jung von Matt/Donau  Wavemaker  PPM Filmproductions & Blautöne
Silber  Lebkuchenmann  Magenta Telekom  Jung von Matt/Donau  MediaCom  PPM Filmproductions & MG Sounds
Bronze  Schwitz es raus!  Hornbach  Heimat Berlin  Mediaplus Austria  Czar Berlin
OrF-Werbehahn
 

Werbewunder Radio
  ORF-Enterprise, RMS Austria,  

gold 
– Lichtnahrung

 Creative Club Austria  Philip Jessica Krautsack   Marx Tonkombinat 
  & Marx Tonkombinat  
Silber  Schmetterlingskinder  Debra Austria  Lowe GGK Werbeagentur  Mindshare  MG Sound

Bronze 
 Flüsterbubble –  

 Verschwörungstheorie  
Falter  Jung von Matt/Donau  Falter  Soundfeiler

OrF-Onward
gold  Lebkuchenmann  Magenta Telekom  Tunnel23  MediaCom  Tunnel23
Silber  Fruchtikurs  A. Darbo  Demner, Merlicek & Bergmann  Media1  Demner, Merlicek & Bergmann
Bronze  Photovoltaik-Anlage  Wien Energie  Springer&Jacoby  Wiencom  Springer&Jacoby
Quelle: ORF
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Die glücklichen Gewinner des ORF Top Spot in Gold des heurigen Jahres.
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die gewinner
Reini Schwarzinger,  
Christian Forster, Doris 
Ragetté, Joachim Feher, 
Kathrin Feher, Edmund 
Hochleitner, Philip Kraut-
sack, Clemens Marx.
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MedieneVent

OrF-Programmpräsentation
NEUES JAHR. Bei der ORF-Programmpräsentation 2020 trafen sich 
am Donnerstag, den 7. November, Entscheidungsträger aus Medien, 
Wirtschaft und Kultur. Die Veranstaltung zählt zu den jährlichen 
Highlights der Szene. Neben der Verleihung der ORF-Awards wird 
das Programm für das kommende Jahr präsentiert. 

„Die Programmpräsentation führt eindrucksvoll die gesamte 
Bandbreite des ORF-Angebots vor Augen und zeigt in geballter 
Form, warum der ORF einer der erfolgreichsten öffentlich-recht-
lichen Sender Europas ist. Zielgruppengerecht präsentieren die 
unterschiedlichsten trimedialen ORF-Angebote Highlights der 
Contentsäulen Information, Kultur, Sport und Unterhaltung“, sagt 
ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. „Diese Vielzahl öffent-
lich-rechtlicher Benchmark-Produktionen entsteht im Auftrag 
unserer Stakeholder – der Österreicherinnen und Österreicher, die 
uns, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF, ihr tägliches 
Vertrauen entgegenbringen. Dieses ist unser höchstes Gut.“

1

5

eingeladen 1. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz; 2. Oliver Böhm  
(CEO ORF Enterprise) und Martin Biedermann (Kommunikationschef ORF,  
CEO ORF Marketing Creation); 3. Mariusz Jan Demner (DMB) und  
Claudia Stöckl (ORF); 4. Silvia Schneider (ORF); 5. Joachim Feher (RMS),  
Oliver Böhm und Doris Ragetté (RMS).

4

karriere

Clemens Oistric 
Ein Wechsel in der 
Chefredaktion des 
Newsportals von 
Heute.at: Die Leitung 
der Digitalredakti-
on übernimmt der 
bisherige Chefrepor-
ter Clemens Oistric. 
„Mein Ziel ist es, den 
begonnenen Wachs-
tumskurs weiter 
fortzusetzen – auch 
inhaltlich. Wir wollen 
mit unverwechsel-
baren Reporterleis-
tungen die Relevanz 
weiter erhöhen und 
den Gesprächsstoff 
im Land vorgeben“, 
sagt Oistric über 
seine neue Position. 
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BuChtiPP

erklärs mir, als  
wäre ich fünf
EINFACH. Kinder stellen tausend Fragen. 
Wir Erwachsenen hingegen trauen uns oft 
nicht mehr, genau nachzufragen, schließ-
lich müssten wir es ja längst wissen. Be-
dauerlicherweise werden viele Themen 
kompliziert erklärt. Doch es geht auch 
anders! 

Dieses Buch ist für all die wissensdursti-
gen Menschen geschrieben worden, die sich 
nicht damit abfinden wollen, etwas nicht 
zu verstehen. 

riva Verlag,  
208 Seiten, ISBN: 
978374230283-0

BuChtiPP

erfolgreiche Frauen  
in den Medien
MACHT. Wer in den Medien präsent ist, 
bestimmt, wie wir die Welt sehen. Immer 
öfter sind Frauen die Machtfaktoren im 
Newsroom. Nadja Sarwat führte Interviews 
mit Medienfrauen, zeigt die Entwicklung 
von Frauenkarrieren in den Medien und 
analysiert die neuen Frauenbilder: Power-
frauen, die in den Medien Präsenz zeigen, 
von wonderwoman bis zur working mom, 
von der #metoo-Bewegung zu Maßnahmen 
für gerechte Bezahlung.

Böhlau Verlag Wien, 
265 Seiten, ISBN: 
9783205208938
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Wissen, Begeisterung und Komplettservice sind für uns die Basis herausragender B2B-Kommunikation. Um alles über Ihre Marke zu erfahren, gehen wir tief rein: 
in Ihre Produktion, in Ihre Reinräume und Labore oder auf Ihre Teststrecke und in Ihren Windkanal. So wird Komplexes einfach. So wird ein Versprechen für die 
Zielgruppe relevant. So wird B2B-Kommunikation überraschend und aufmerksamkeitsstark. Das alles macht uns zu dem, was wir für unsere Kunden sind: 
Die treibende Kra�  der B2B-Kommunikation.

 SPS MARKETING  GmbH | B 2 Businessclass |  Linz, Stuttgart |  agency@sps-marketing.com | www.sps-marketing.com | www.e3network.com

ERFOLGREICHE B2BKOMMUNIKATION IST 
MANCHMAL EIN SCHMUTZIGES GESCHÄFT
Gerhard Preslmayer Geschäftsführender Gesellschafter
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das bei lediglich einem Viertel 
der über 40-Jährigen der Fall.

Das belastet sie allerdings 
auch und verschärft psychi-
sche Probleme. Die Generation 
Tech wird immer skeptischer 
gegenüber Social Media und hat 
gelernt, sich mehr um die Welt 
zu sorgen – weshalb man sich 
auch mehr Sorgen um ihre eige-
ne psychische Gesundheit ma-
chen muss. 

Die digitale Parallelwelt
Die digitale Parallelwelt ist kein 
Zukunftsszenario mehr: Bereits 
42% der Generation Tech ver-
bringen ihre Freizeit mit Ak-
tivitäten auf dem Screen, fast 
die Hälfte spielt zumindest wö-
chentlich Online Games oder 
Computerspiele. 

Auch Künstliche Intelligenz 
(KI) steht bei den 15- bis 19-Jäh-
rigen schon hoch im Kurs: Ganze 
92% nutzen täglich Formen von 
KI und sehen in ihr eine Berei-

cherung für ihr Leben, zwei 
Drittel erachten sie als Chance 
für die Menschheit. Sidefact: Die 
Hälfte der Befragten würde in 
ein autonom gesteuertes Fahr-
zeug steigen.

„Schule des Lebens“ 
Auch wenn die intensive Nut-
zung von Social Media bereits 
in den vorangehenden Generati-
onen ein großes Thema war, un-
terscheidet sich die Generation 
Tech in dieser Hinsicht von ihren 
Vorgängern: Neue Plattformen 
wie Twitch.tv und TikTok sind in 
Österreich auf dem Vormarsch, 
Facebook wird immer seltener 
genutzt. Private Accounts sind 
dabei weniger interessant: Fast 
die Hälfte des Feeds der Gene-
ration Tech werden von öffentli-
chen Accounts bespielt.

Der Stellenwert von Social Me-
dia ist hoch: 81% der Generation 
Tech sehen YouTube sogar als 
„Schule des Lebens“. (red/ls)

WIEN. Kobza And The Hungry 
Eyes (KTHE) hat sich zusammen 
mit dem Marktforschungsins-
titut Marketagent.com in einer 
umfassenden Studie den Le-
bens- und Denkweisen der „Ge-
neration Tech“ – also der heute 
15- bis 19-Jährigen – und deren 
Umgang mit Neuen Medien und 
Technologien gewidmet. Das Er-
gebnis: Der „Austrian Generati-
on Tech Report 2019“. 

Für die Medienwelt spielt die 
Generation Tech eine wichtige 
Rolle: „Unsere Branche wird 
seit jeher von neuem Denken 
und Innovation geprägt. Muss 
sie auch, denn nichts verändert 
sich schneller als das Kaufver-
halten der Consumer. Um auf 
den permanenten Wandel re-
agieren zu können, ist es eine 
unserer Kernaufgaben, unsere 
Zielgruppen im Auge zu behalten 
und zu beobachten, was sie be-
wegt“, sagt Rudi Kobza, Gründer 
und Geschäftsführer der KTHE. 

„Generation Greta“
Social Media hat das soziale Be-
wusstsein der Generation Tech 
drastisch verändert. Phänome-
ne wie jenes Greta Thunbergs, 
aber auch die Auseinanderset-
zung mit vielfältigen Lebens-
stilen und der direkte Zugang 
zu den persönlichen Gedanken 
und Aussagen der Meinungs-
bildner tragen dazu bei, dass 
die Generation Tech eine höhere 
Awareness und die Bereitschaft 
hat, sich zu informieren und 
tatsächlich an der Lösung so-
zialer Probleme zu beteiligen. 
Das sagt die Generation Tech 
übrigens auch über sich selbst: 
74% sind der Meinung, dass 
ihr soziales Bewusstsein durch  
Soziale Medien verstärkt wird. 

Social Media ist außerdem die 
Hauptinformationsquelle der 
15- bis 19-Jährigen: 47% nutzen 
diese, um sich über Umwelt- und 
Gesellschaftsthemen zu infor-
mieren. Im Vergleich dazu ist 

all about tech
In die Wiege gelegt: KTHE und Marketagent.com präsentieren 
Studie über jene, die mit der Digitalisierung aufgewachsen sind.

kooperation 
Rudi Kobza, 
CEO von KTHE, 
Lisa Patek, CMO 
von Market
agent, und 
Kaitlyn Chang, 
COO von KTHE, 
bei der Studien
präsentation 
des „Austrian 
Generation Tech 
Report.“

©
 R

al
ph

 S
ed

a

Bereicherung 
92% der Ge
neration Tech 
nutzen tägliche 
Formen Künstli
cher Intelligenz. 
In KI sehen sie 
eine Bereiche
rung für ihr 
Leben und eine 
Chance für die 
Menschheit.

92%
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•••  Von Laura Schott 

N
o guts, no glory“ leuch-
tet es einem in gro-
ßen Lettern entgegen, 
wenn man die Agen-
tur Loebell Nordberg 

betritt. Ein Motto, das sich für 
ihre Eigentümerinnen Annabel 
Loebell und Grazia Nordberg in 
den letzten 18 Jahren bewährt 
hat – heute noch mehr als je 
zuvor. Denn es bringt auf den 
Punkt, was für die Branche und 

ihre Kunden heute überlebens-
wichtig ist: Mumm. „Es zeigt, 
dass man Mut braucht zu Ideen. 
Dass eine Sehnsucht von Medien, 
Rezipienten und Unternehmen 
danach existiert, diesen Mut zu 
haben“, erklärt Loebell. Die im-
mer kleiner werdende Aufmerk-
samkeitsspanne der Konsumen-
ten könne mit den klassischen 
PR-Tools nicht mehr bedient 
werden – zumindest nicht mehr 
in der Ausschließlichkeit und 
Sturheit, wie es in vielen Agen-

turen vor einigen Jahren noch oft 
der Fall war: Presseaussendung, 
Pressegespräch, Interview und 
als Höhepunkt die Nachfrage der 
PR-Agentur, ob die Aussendung 
denn auch erhalten worden sei. 

Zeit für ein neues Medium 
„Ich kann es ja schon nicht mehr 
hören“, sagt Nordberg, „aber es 
ist ein Transformationsprozess.“ 
Ein Transformationsprozess, 
der von den klassischen Medien 
zunächst zu Social Media ge-

führt hat. Doch nach guten zehn 
Jahren ist auch dieses Medium 
überholt, sind sich Loebell und 
Nordberg einig, und macht Platz 
für Neues. Das Medium, das dem 
Geist der heutigen Zeit und ih-
rer Konsumenten entspricht, ist 
für sie das älteste überhaupt: 
der Mensch. Man müsse heu-
te Kommunikatoren finden, die 
Einfluss auf die anzusprechende 
Zielgruppe haben und einen ho-
hen Grad an Authentizität auf-
weisen. Opinion Leaders, aber 

24 marketing & media Freitag, 15. November 2019
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kommunikation  
neu gedacht 
Das Kommunikationsverhalten verändert sich. Annabel Loebell 
und Grazia Nordberg (l.) über die notwendige Reaktion der PR. 
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weniger linear – vielmehr gehe 
es darum, Gemeinsamkeiten 
zwischen verschiedenen Grup-
pen zu finden, die auf den ers-
ten Blick gar nicht sehr viel mit-
einander zu tun haben, erklärt 
Nordberg: „Jemandem Kunst zu 
verkaufen, der kunstaffin ist, ist 
simpel. Da übermittle ich meine 
Botschaft dann etwa über einen 
Kunstverlag oder eine Kunstver-
anstaltung. Doch um auch die 
anzusprechen, die sich nicht 
offensichtlich für Kunst interes-
sieren, muss ich jemanden fin-
den, dessen Interessen sich in 
einem anderen Gebiet mit denen 
meiner Zielgruppe überschnei-
den. Und meine Botschaft über 
diesen weniger offensichtlichen 
Weg spielen.“ Es handle sich da-
bei nicht um plumpe Manipula-
tion des Rezipienten, sondern 
schlichtweg um eine intelligen-
tere Art der Kommunikation, die 
den gemeinsamen Nenner unter-
schiedlicher Menschen nutzt. 

Das Schaffen von Analogien
Als anderes fiktives Beispiel 
dient der Vorstand einer Linzer 
Chemiefirma, der sich als Mentor 
positionieren möchte. „Natürlich 
kann ich eine Presseaussendung 
über Karriereprogramme im Un-
ternehmen schreiben und aus-
schicken. Aber was bleibt dann 
hängen? Der nächste Vorstand, 
der auch etwas zum Thema Rec-
ruiting zu sagen hat, interessiert 
schon einmal niemanden mehr“, 
erklärt Nordberg. 

Um aus dem Thema eine wirk-
lich relevante Geschichte entste-
hen zu lassen, könne man etwa 
folgendermaßen vorgehen: Der 
Vorstand trifft sich mit Dominic 
Thiem, um mit ihm darüber zu 
sprechen, was es heute im Ver-
gleich zu früher bedeutet, Karri-
ere zu machen und mit Nieder-
lagen umzugehen. So werden 
Analogien zwischen zwei Welten 
geschaffen, indem Themen mit 
unterschiedlichen Perspektiven 
aufgerollt und in Verbindung 
gebracht werden: Einerseits 

auf der Themenebene zwischen 
Dominic Thiem und dem altein-
gesessenen Geschäftsmann, die 
über ein gemeinsames Thema 
sprechen, das man diesen so 
unterschiedlichen Menschen 
nicht gleich auf den ersten Blick 
zusprechen würde. Andererseits 
zwischen den beiden Gesprächs-
partnern und den Rezipienten, 
die über die Person Dominic 
Thiem und das Thema wiederum 
einen Zugang zu dem Vorstand 
und seiner Positionierung als 
Mentor finden. 

„Mit Dominic Thiem über Ten-
nis zu sprechen, ist zu nahelie-
gend. Interessant wird es, wenn 
man anfängt, weniger offen-
sichtliche Parallelen zu finden“, 
erklärt Nordberg. „Genau zu 
diesem Querdenken wollen wir 

unsere Kunden bringen, um den 
Drive spannender Talente ganz 
anderer Welten und deren Com-
munities für die eigene Positio-
nierung und Themenplatzierung 
nutzen zu können.“ 

Dominic Thiem wird dann 
selbst zum Medium und der Vor-
stand der Chemiefirma so an die 
für ihn relevante Zielgruppe ge-
bracht. „Und dafür interessieren 
sich die Medien dann auch, weil 
ich eine gute Story habe, die auch 
auf einem Metathema einen gu-

ten Diskurs bringt“, sagt Nord-
berg, und Loebell ergänzt: „Men-
schen werden also zu Medien. 
Und Medien werden zu Filtern.“

„Keine Erfüllungsgehilfen“
Das Beispiel des Vorstands 
kommt nicht von irgendwo. 
Loebell Nordberg hat sich neben 
dem „Tagesgeschäft“ auf das Re-
putation Management auf CEO-
Ebene spezialisiert und berät 
Manager in Sachen Positionie-
rung und Change Management  
– ein Feld, das sehr gut ange-
nommen werde, sagt Loebell: 
„Die Kunden schätzen es, dass 
wir ihnen die Meinung sagen 
und sie sich mit uns auf Augen-
höhe austauschen können.“ 

Ebendiese Augenhöhe sei es, 
was auch die übrigen Kunden 
der Agentur an Loebell Nord-
berg schätzen. „Wir sind keine 
Erfüllungsgehilfen, wir sind 
Berater“, sagt Nordberg. „Wir 
machen einfach nicht, was der 
Kunde uns sagt – ich glaube, das 
ist unser Leitfaden. Wenn mir je-
mand sagt ‚Schreiben wir doch 
eine OTS‘, dann kann ich damit 
nichts anfangen. Gehen wir doch 
einmal drei Schritte zurück und 
überlegen uns deine Positionie-
rung und wo du hinwillst. Eine 
OTS kann sich die interne PR des 
Kunden auch selbst schreiben.“

Konservativ und innovativ
Die beiden Gründerinnen ma-
chen sich nichts vor: Nicht jeder 
Kunde komme mit dieser Ein-
stellung zurecht. Doch die, die es 
tun, würden die Tatsache schät-
zen, mit Loebell Nordberg einen 
ebenbürtigen Sparringspartner 
zu haben, der ihre Businesspro-

bleme erkennt und in eine Kom-
munikationsstrategie übersetzt. 
Als ausschlaggebend für das 
Gewinnen von Pitches sehen sie 
außerdem die Balance zwischen 
Konservativität und Innovation 
in ihrer Arbeit: „Es ist meistens 
die Mischung aus sehr kreativen 
Ideen und einem klaren Grund-
rauschen, das umsetzbar und 
realistisch ist. Es ist wichtig, 
kreativ zu sein, gleichzeitig aber 
auch zu zeigen, dass man nicht 
total abgehoben ist und die Idee 
auch auf den Boden bringen 
kann“, erklärt Loebell. 

Service für den Journalismus
Die Voraussetzungen dafür brin-
gen Annabel Loebell und Grazia 
Nordberg unter anderem aus 
ihrer beruflichen Vergangen-
heit mit: Aus der „konservativen 
Economy“ stammend, wie sie 
es selbst beschreiben – Loebell 
als Juristin, Nordberg aus dem 
Bankwesen –, fanden sie sich 
beide zunächst im Journalismus 
wieder. Um schließlich von ihrem 
allerersten Kunden, der Rechts-
anwaltskanzlei Freshfields 
Bruckhaus Deringer, engagiert 
zu werden. In die PR wollten 
sie beide nie, doch schließlich 
waren sie von dem Ansatz, dem 
Journalismus durch ihre Arbeit 
eine Serviceleistung bieten zu 
können, überzeugt, und nahmen 
den Auftrag an. 

„Dr. Horvath, der damals Ma-
naging Partner bei Freshfields 
war, hat uns ganz bewusst an-
stelle einer großen PR-Agentur 
ausgewählt. Denn er wollte je-
manden, der weiß, was Fresh-
fields macht und andererseits 
auch versteht, was Journalisten 
brauchen“, erklärt Nordberg. Bis 
heute ist Freshfields Kunde von 
Loebell Nordberg. Und auch der 
USP, eine Vermittlerrolle zwi-
schen Unternehmen und Jour-
nalisten einzunehmen, ist der 
Agentur erhalten geblieben: „Wir 
haben uns das damals auf die 
Kappe geschrieben und versu-
chen bis heute, es so zu machen.“ 

annabel Loebell  
Geschäftsführerin 
Loebell Nordberg

Die Kunden schätzen 
an uns, dass wir ih-
nen die Meinung sa-
gen und sie sich mit 
uns auf Augenhöhe 
 austauschen können. 
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grazia nordberg  
Geschäftsführerin 
Loebell Nordberg

Wir sind keine 
 Erfüllungsgehilfen, 
wir sind Berater. 
Wir machen einfach 
nicht, was der  
Kunde uns sagt. 
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WIEN. Die ORF-TVthek feiert am 
Samstag ihren zehnten Geburts-
tag: Am 16. November 2009 ging 
die Videoplattform in Vollbetrieb. 
Mittlerweile sind mehr als 220 
Sendungen regelmäßig als Video-
on-Demand abrufbar. 2020 soll 
das Angebot weiter ausgebaut 
werden. Geplant ist unter ande-
rem, dass alle vier ORF-Sender 
24/7 als Livestreams abrufbar 
sein sollen.

1,7 Millionen User im Monat
Die Videoplattform sei mit 1,7 
Mio. Usern pro Monat eine er-
folgreiche ORF-Marke und ein 
wertvolles modernes Public 
Service-Tool des ORF, stellte 
ORF-Generaldirektor Alexander 
Wrabetz anlässlich des Jubilä-
ums in einer Aussendung fest. 
„In Zukunft wird sie als wich-
tiges Modul des ORF-Players 
die plattformzentrierte, digitale 
Transformation des ORF ent-
scheidend unterstützen“, be-
kräftigte er.

Gegründet wurde die ORF-
TVthek vor zehn Jahren von 
Wrabetz und dem damaligen 
Onlinedirektor und heutigen 
ORF-Onlinechef Thomas Prant-
ner. „Heute ist sie die größte 
österreichische Videoplattform 
und ein unverzichtbares digita-
les Informationsmedium für die 
ÖsterreicherInnen geworden“, 
freute sich Prantner. Die TVthek 
leiste „einen wichtigen Beitrag 
zur Digitalisierungsoffensive 
und zur Positionierung des ORF 
als modernes Multimedia-Un-
ternehmen“.

2009 startete die Plattform mit 
rund 70 Sendungen. Inzwischen 
sind mehr als 220 Sendungen re-
gelmäßig als Video-on-Demand 
abrufbar, was laut dem Unter-
nehmen 38 Prozent des ORF-TV-
Angebots entspricht. Umfasst 
sind Sendungen von ORF 1, ORF 
2, ORF III und ORF SPORT +, 
die nach der TV-Ausstrahlung 
sieben Tage lang verfügbar sind. 
Abrufbar sind alle Eigen-, Auf-

trags- und Koproduktionen des 
ORF, für er die Onlinerechte hält, 
und „hochwertige Kaufprodukti-
onen“. Dazu kommen zahlreiche 
Livestreams sowie 33 zeit- und 
kulturhistorische Videoarchi-
ve mit insgesamt 3.300 Videos 
im Rahmen der Aktion „ORF-
TVthek goes school“. Das am 

häufigsten abgerufene Video der 
vergangenen zwei Jahre war 
eine „Willkommen Österreich“-
Folge mit einer Parodie des Ibi-
za-Videos.

Relaunch im Frühjahr
Erst im Frühjahr ist die Platt-
form einem Relaunch unterzo-
gen worden – sowohl die Optik 
als auch die Navigation wurden 
erneuert. Für 2020 plant der 
ORF unter anderem einen wei-
teren Ausbau der Livestreams. 
Alle vier ORF-TV-Sender sollen 
als 24/7-Livestreamings abruf-
bar werden. Außerdem soll das 
barrierefreie Angebot ausge-
baut werden, indem auch bei 
Livestreams auf Wunsch Unter-
titel eingeblendet werden kön-
nen sollen, hieß es in der Aus-
sendung.

Freitag, XX. Xxxxxxxxxx XXXX  XXXXXXXXXXXXXXX XX

OrF-tVthek feiert 
10. geburtstag
220 Sendungen regelmäßig abrufbar – Durchgehende 
Livestreams aller vier ORF-Sender für 2020 geplant.

Jubiläum
Seit dem Start 
vor zehn Jahren 
eine Erfolgsge-
schichte

ORF-Onlinechef Thomas Prantner freut sich über den Erfolg der TVthek.
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WIEN/GRAZ. Ein grünes „MU“, 
das sich bei genauerer Betrach-
tung als eine Äskulapnatter – 
dem etablierten Symbol der Me-
dizin – entpuppt, ist das neue 
Logo der Medizinischen Univer-
sität Graz. Gestaltet wurde das 
neue Branding von der Kreativ-
agentur Verdino, die den neuen 
visuellen Auftritt der Universi-
tät strategisch begleitete. 

Die Initialen der Med Uni Graz 
bilden den Kern der typografi-
schen Lösung. „Das Stilmittel 
der Überlappung wurde als eine 
subtile Parallele zu den inein-
andergreifenden Bereichen der 
Forschung, Lehre und Patienten-

betreuung herausgearbeitet“, er-
klärt Martin Verdino, Geschäfts-
führer von Verdino.

Farblich orientiert sich das 
Logo an den steirischen Wur-
zeln, richtet sich aber mit ei-
ner klaren Differenzierung zur 
ursprünglichen Marke deutlich 
dynamischer, moderner und in-
ternationaler aus. 

Von der Strategie zum Design
Das neue Branding soll damit 
auch zum Identifikationssym-
bol der Uni über die nationalen 
Grenzen hinaus werden. „Wir ha-
ben in einem breit aufgesetzten 
Strategieprozess mit umfang-
reichem Involvement der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die 
Anforderungen und Grundlagen 
für das neue Branding gelegt. 
Das Ergebnis zeigt, dass trotz 
starker visueller Reduktion alle 
wichtigen Aspekte berücksich-
tigt und damit ein nachhaltiger 
Neuauftritt geschaffen werden 
konnte“, ist Hellmut Samonigg, 
Rektor der Med Uni Graz, über-
zeugt. 

Dafür wurden im Vorfeld viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in einen breit aufgesetzten 
Strategieprozess involviert und 
damit Teil der neuen Marke. (red)

Helmut Samonigg, Direktor der Med Uni Graz, mit dem neuen Logo.
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Vom Siegel zur 
Äskulapnatter
Die Kreativagentur Verdino entwickelt ein 
frisches Branding für die Med Uni Graz.

Martin Verdino, Gründer und 
 Geschäftsführer von Verdino.
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Orientierung 
Was der 
Algorithmus 
erfasst, soll nicht 
als Ersatz der 
menschlichen 
Entscheidungs-
findung dienen, 
sondern als Un-
terstützung des 
Bauchgefühls. 
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Unterstützung  
für den Bauch 
Content Garden hat sich in die Tech-Forschung gewagt, um 
den perfekten Teaser für den idealen Content zu ermitteln.

•••  Von Laura Schott 

WIEN. Wie sieht eigentlich der 
perfekte Content aus? Vielen hat 
sich diese Frage bereits gestellt; 
an Sonny Damiri, Gründer und 
COO von Content Garden, und 
Stefan Huber, Head of Content 
Management, hat sie so lange 
genagt, bis sie ein eigenes For-
schungsprojekt daraus gemacht 
haben – um die Frage zu be-
antworten, warum bestimmte 
Inhalte geklickt und gelesen 
werden und andere nicht. „Wir 
wollten die Idee in unser Busi-
ness einweben, deshalb haben 

wir sie beim FFG (Österreichi-
sche Forschungsförderungsge-
sellschaft, Anm.) eingereicht. 
Und sind bestätigt worden“, er-
zählt Damiri.

Gelingen soll die Suche nach 
dem perfekten Content mithil-
fe einer Kombination aus Text- 
und Bildanalyse. Konkret geht 
es dabei um die Analyse und 
schließlich die Optimierung 
von Advertorial-Teasern auf 
Web sites und den dazugehöri-
gen Bildern: Welche Bild-Text-
Kombinationen funktionieren, 
welche nicht? Und wovon hängt 
es ab? 

Erfassung der Textpolarität
Natural Language Processing 
(NLP) nennt sich ein Teilgebiet 
der Computerlinguistik. Dabei 
lernen Computer, die natürliche 
menschliche Sprache zu verste-
hen, erklärt Huber. „Das ist ein 
relativ altes Feld. Es geht unter 
anderem um Dinge wie die Er-
kennung von Wortarten und ihre 
Zuordnung zueinander.“ 

Basierend auf diesen weitge-
hend vorhandenen Erkenntnis-
sen, beschäftigt sich Content 
Garden neben der klassischen 
Semantik – vereinfacht gesagt 
dem Inhalt des Textes – nun 

auch mit dem Sentiment des 
Textes, also welche Polarität er 
vermittelt. 

Dazu hat das Technologieun-
ternehmen einen eigenen Al-
gorithmus entwickelt, der die 
Stimmung von Texten erkennen 
soll. Der zweite Schwerpunkt 
liegt in der Bildanalyse. Hier 
wird ähnlich vorgegangen:  
Einerseits wird erfasst, was auf 
dem Bild zu sehen ist, anderer-
seits soll auch die mit dem Bild 
vermittelte Emotion bestmög-
lich erkannt werden. 

Neben den beiden Faktoren 
Text und Bild des Teasers werden 
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außerdem Inhalt und Stimmung 
des Werbeumfelds in die Analyse 
mit einbezogen. Content Garden 
platziert Inhalte für seine Kun-
den auf großen Websites wie 
etwa jenen von Tageszeitungen. 
Für die optimale Platzierung von 
Content ist dabei nicht nur rele-
vant, worum es in den Artikeln, 
die auf der jeweiligen Seite zu 
sehen sind, inhaltlich geht, son-
dern auch, wie sich die Polarität 
der jeweiligen Seite gestaltet.

Der richtige Ort für den Teaser
„Es geht um die Frage, welcher 
Inhalt zu welchem Teaser passt. 
Und darum, ob das Umfeld auch 
in puncto Stimmung der richtige 
Ort für meinen Teaser ist“, erklärt 
Damiri. Und bringt ein Negativ-
beispiel: Wenn etwa in einem Ar-
tikel über einen Flugzeugabsturz 
ein Teaser einer Airline erscheint, 
sei das logischerweise subopti-
mal. „Das ist jetzt ein extremes 
Beispiel, das in der Form auch 
so gut wie nie vorkommt. Gera-
de für unser daily business ist 
es aber wichtig, dass die Teaser 
stets in einem möglichst relevan-
ten Kontext platziert werden, um 
so auch die größtmögliche Wir-
kung zu erzielen. Sonst bringt 
das am Ende niemandem etwas. 
Nicht dem Leser, nicht dem Ad-
vertiser und auch nicht dem Pu-
blisher.“ Dem soll mithilfe des 
neuen Analysetools vorgebeugt 
werden, um den Mehrwert für 
alle Beteiligten zu maximieren. 

Die gesammelten Analyseer-
gebnisse werden schließlich mit 
den vorhandenen Performance-
daten der jeweiligen Kampagne 

zusammengeführt. Mit der Ent-
wicklung dieses Analysetools 
bewege sich Content Garden 
auf einem relativ jungen For-
schungsfeld im deutschsprachi-
gen Raum, erzählen die beiden 
Vorantreiber des Projekts, die 
dabei eng mit Universitäten wie 
der Technischen Universität und 
der FH St. Pölten in Österreich, 
aber auch den Universitäten  
Paderborn und Hannover – Ers-
tere führend bei der Compu-
terlinguistik, Letztere bei Com-
puter Vision und Bildanalyse 
– zusammenarbeiten. 

Unterstützung, nicht Ersatz
„Wir haben von Anfang an ge-
sagt, dass das ein Projekt ist, 
bei der wir professionelle Unter-
stützung brauchen“, sagt Huber. 
Denn für ein Unternehmen sei es 
schwer, neben dem daily busi-
ness auch noch Ressourcen für 
Forschungsprojekte wie dieses 
aufzubringen. Content Garden 
stellt mit der Zurverfügungstel-
lung reeller Daten den prak-
tischen Teil, die Universitäten 
den theoretischen – die ob der 
Kooperation Feuer und Flamme 
seien, da sie für gewöhnlich mit 
Dummy-Daten arbeiten müssen, 
erzählen Huber und Damiri. 

In der Werbebranche müssen 
rasch die richtigen Entschei-
dungen getroffen werden, und 
mithilfe der Analyseergebnisse 
solle das Bauchgefühl, auf dem 
viele Entscheidungen rund um 
Text- und Bildauswahl basieren, 
durch sichere Daten unterstützt 
werden. Am Ende des Analyse-
prozesses solle also ein Rahmen 
entstehen, anhand dessen sich 
die Agentur und ihre Kunden 
orientieren können – und nicht 
mehr: „Worauf wir nicht hin-
auswollen, ist, dass die Maschi-
ne für uns den Content macht“, 
betont Damiri. „Es sind noch 
immer Menschen da draußen. 
Und wir vertreten die Meinung, 
dass Content für Menschen auch 
von Menschen gemacht werden 
muss.“

Sonny damiri 
Gründer und COO 
Content Garden

Es sind noch immer 
Menschen da drau-
ßen. Eir sind der Mei-
nung, dass Content 
für Menschen auch 
von Menschen ge-
macht werden muss.
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Gastkommentar  
•••  Von Iris Lohmann

WIEN. Wien ist bekanntlich jedes Jahr aufs Neue 
die lebenswerteste Stadt der Welt. Das liegt nicht 
zuletzt an der florierenden Infrastruktur für ge-
schäftlichen Tourismus (kurz: MICE). Doch wie 
geht die Kongress-Branche, die ihren Ursprung 
im persönlichen Aufeinandertreffen findet, mit 
dem zunehmenden Wandel in den virtuellen 
Raum um? Hier muss man erfinderisch werden, 
doch sollte es nicht übertreiben. 

Denn digitale Gimmicks können das Vor-Ort-
Erlebnis zwar unterstützen, ohne es zu substi-
tuieren, jedoch nur, wenn sie dezent eingesetzt 
werden und im Gesamtkontext funktionieren. 
Weniger ist oft mehr, denn wenn eine technische 
Hilfe als solche auffällt, dann meist im negativen 
Sinne. Gute Beispiele für wirksame Innovationen 

finden sich beispielsweise am 19.11. beim ersten 
„Event Innovation Forum“ im Wiener Museums-
Quartier; Hauptthema bei der Kombination aus 
Messe und Kongress ist der Aspekt Eventdigitali-
sierung und wie technische Neuerungen passge-
nau zum Setting in Erscheinung treten müssen.

Kein „Wegdigitalisieren“ des Networkings
Der MICE-Standort Wien im Wandel digitaler Innovationen 

Iris Lohmann ist Gründerin und GF von SM:ILe Commu-
nication und Initiatorin des 1. Event Innovation Forums.
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Die abgedruckten Gastkommentare geben 
 ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.

BuchTIpp

handeln statt 
hoffen
AUFRUF. Sea Watch-Kapitä-
nin Carola Rackete traf die 
mutige Entscheidung, sich 
über das Verbot des italie-
nischen Innenministeriums 
hinwegzusetzen und mit 40 
aus dem Mittelmeer geret-
teten Geflüchteten an Bord 
den Hafen von Lampedusa 
anzusteuern. So wurde 
die Kapitänin über Nacht 
weltweit bekannt. In ihrem 
Buch erzählt sie, warum 
sie sich so bedingungslos 
für Menschlichkeit, globale 
Gerechtigkeit und Natur-
schutz einsetzt. Denn dass 
Menschen aus ihrer Heimat 
fliehen, hängt unmittelbar 
mit der Klimakrise und der 
zunehmenden globalen Un-
gerechtigkeit zusammen.

Droemer Knaur; 176 Seiten;  
ISBN: 9783426278260 

Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

DAMMBRUCH. Wenn es stimmt, ist es ein Skan-
dal erster Güte. 

Der Vorwurf lautet: In der Ära von Herbert 
Kickl wollte das BVT, ein Apparat des Staats, 
der in den letzten Monaten mehrfach durch die 
Schlagzeilen heimischer Medien gejagt wurde, 
nicht nur das Mobiltelefon der Neos-Abgeord-
neten Stephanie Krisper, sondern auch jenes der 
Presse-Journalistin Anna Thalhammer beschlag-
nahmen, die rund um die Razzia im Verfassungs-
schutz recherchiert hatten.

Wie gesagt: Stimmen die Vorgänge, wären sie 
etwas Ungeheuerliches und würden eher zu Staa-
ten wie Weißrussland oder Nordkorea passen, 
aber nicht zu Österreich.

Ex-Innenminister Kickl will von alldem nichts 
gewusst haben, zeigte sich gegenüber dem Stan-
dard „entsetzt“ über die Gerüchte und verweist 
auf die ÖVP-Politikerin Caroline Edtstadler, die 
damals als schwarze Staatssekretärin im blau-
en Innenministerium rein von der Organisation 

politisch für das Bundesamt für Korruptionsbe-
kämpfung (BAK) verantwortlich gewesen sei und 
von dort soll ja die Idee der Beschlagnahmung 
der Handys hergekommen sein.

Im Innenministerium hat man bisher nur be-
stätigt, dass es die „Idee“ der Konfiszierung hab. 
Doch wie es scheint, gab es sogar einen konkre-
ten Antrag des BAK an die Staatsanwaltschaft 
Wien, die Handys von Krisper und Thalhammer 
tatsächlich zu beschlagnahmen, um, wie zu ver-
muten ist, die Kontakte der beiden im BVT zu 
lokalisieren. Dort war und ist man ja auf der Su-
che nach einem „Maulwurf“, der Insiderinforma-
tionen aus dem BVT etwa den Kollegen von den 
Medien zustecken soll.

Angesichts dieser skandalösen Vorgänge fragt 
man sich mittlerweile nur mehr, ob hier mit dem 
Plan, auch Journalisten zu bespitzeln, ein Damm-
bruch passiert ist oder nicht. Ich fürchte ja, und 
so wie bei der Zahnpasta, die man nicht mehr in 
die Tube zurückdrücken kann, werden hier wohl 
noch mehr Dinge an die Oberfläche schwimmen, 
die angesichts der fallengelassenen Hemmungen 
noch so passiert sein könnten.

Grazia Nordberg  
Geschäftsführerin  
Loebell Nordberg

Wir sind keine 
 Erfüllungsgehilfen, 
wir sind Berater. 
Wir machen ein-
fach nicht, was der 
Kunde uns sagt.“

Ist die Zahnpasta 
nun aus der Tube? 
Das BVT wollte unter Innenminister Herbert Kickl 
auch Journalisten-Handys beschlagnahmen.
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Zahl der Woche

Internationale ressourcen 
Um die mehrdimensionalen 
Effekte von Werbeinvestments 
besser zu verstehen und den 
maximalen ROI zu berechnen, 
nutzen die Spezialisten der Data 
Business Intelligence DBi von 
Havas ein ausgewähltes Team 
aus einem Pool von 250 Daten-
experten in den 15 weltweiten 
Niederlassungen von DBi auf 
hochsicheren Rechnern.
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Sabine auer- 
germann  
COO Mindshare

Mit ‚Mindshare Arti-
ficialSwarm-Intelli-
gence‘ heben wir jetzt 
die Werbeforschung 
in die nächste Stufe.
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W
ie viele andere 
Bereiche ist auch 
die Werbefor-
schung von der 
Digitalisierung 

erfasst worden. Welche Auswir-
kungen sie genau hat und wie 
der Status quo in dieser Frage 
ist, haben wir Sabine Auer-Ger-
mann, COO der Mediaagentur 
Mindshare, gefragt. 

medianet: Frau Auer-Germann, 
die Digitalisierung hat komplett 
die Mediaplanung erfasst. Ist 
die Werbeforschung dafür über-
haupt gerüstet? 
Sabine Auer-Germann: Wir 
können sagen, dass die Werbe-
forschung und die Werbewir-
kungsmessung in der Mediapla-
nung einen höheren Stellenwert 
denn je hat. 

Das Mediennutzungs- und 
Konsumverhalten ist einem un-
glaublich rasanten Wandel un-
terworfen. Das führt zu immer 
größerem Effizienzdruck bei der 
Mediaplanung mit komplexeren 
Fragestellungen und der ver-
stärkten Nachfrage nach harten 
Fakten und klaren KPIs. Die Ant-
worten kann nur die Werbefor-
schung geben. 

medianet: Wie hat sich dabei 
die Befragungsart geändert?
Auer-Germann: Der Treiber 
in der Werbeforschung heißt 
Schnelligkeit. Wir brauchen so-
fort relevante Ergebnisse, um in 
Echtzeit auf die Kampagne oder 
das Produkt Einfluss zu nehmen. 
Mit unserem neuen Angebot 
‚Mindshare ArtificialSwarm-In-
telligence‘, das auf dem Prinzip 
der biologischen Schwarmintel-
ligenz die Fähigkeiten und das 
Wissen des Einzelnen maximiert 

und zu einer intelligenteren Lö-
sung führt, bekommen wir in 
der Sekunde eine gesammelte 
Antwort auf eine Fragestel-
lung – das kann keine andere 
Befragungsmethodik lösen. Die 
Grundlage dafür ist die Techno-
logie von Louis Rosenberg von 
Unanimous AI. Von uns kommt 
die Intelligenz der Methode.

medianet: Welche Vorteile hat 
das gegenüber der herkömmli-
chen Online-Befragung?
Auer-Germann: Damit machen 
wir Ergebnisse im wahrsten 
Sinne des Wortes sofort sicht-
bar und schaffen neue Ent-
scheidungsräume. Zum Beispiel 
kommen wir zu einer kollektiven 
Lösung oder schauen uns die 
Ausprägungen der kollektiven 
Überzeugung einer Antwort für 
die Analyse im Detail an. Wir 

sehen auch die Häufigkeit des 
Antwortwechsels. Das liefert 
uns wertvolle neue Insights für 
laufende Optimierung. 

medianet: Ab welcher Budget-
größe macht das überhaupt 
Sinn?
Auer-Germann: Das Spannen-
de ist, dass wir ‚Mindshare Ar-
tificialSwarm-Intelligence‘ auch 
bei Kampagnen mit kleineren 
Budgets einsetzen können. Diese 
stehen oft noch mehr unter dem 
Druck, das Budget besonders  
effizient einzusetzen. 

medianet: Haben Sie schon Er-
fahrungsberichte? 
Auer-Germann: Wir sind die 
Ersten in Österreich, die mit 
künstlicher Schwarmintelligenz 
in der Werbeforschung arbei-
ten. Bei einem großen Produkt-

Launch im Retailbereich haben 
wir die hypothetische Frage 
gestellt, woran es liegen könn-
te, dass man das Produkt nicht 
verwendet. 

Die Antwort haben wir, ent-
sprechend abgewandelt, in 
Echtzeit in die Produktadaption 
einfließen lassen und das Ange-
bot dadurch verbessert.

medianet: Was bedeutet das 
für die Ausbildung von Mitar-
beitern?
Auer-Germann: Unser Erfolg 
in der Werbeforschung basiert 
auf rechtzeitiger Disruption und 
einer extrem guten Teamarbeit, 
die Innovationen zulässt. Mit 
‚Mindshare ArtificialSwarm-
Intelligence‘ heben wir jetzt die 
Werbeforschung in die nächs-
te Stufe. Das ist neu und dafür 
brauchen wir Experten, die ad-
aptiv auf die jeweiligen Ergeb-
nisse reagieren und Komplexes 
auf das Wesentliche reduzieren 
können und sehr gut im Antizi-
pieren sind. Neben einem klas-
sischen Research-Background 
wird in Zukunft auch ein Tech-
nologie-Verständnis notwendig 
sein. (fej)
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Die „Mindshare ArtificialSwarm-Intelligence“ in Echtzeit-Bildern.
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Wie sieht die Zukunft  
der Werbeforschung aus? 
Sabine Auer-Germann, Mindshare-COO, über neue Anforderungen an die 
 Werbeforschung in der Mediaplanung und wie man Ergebnisse sichtbar macht.

Der Treiber in der 
Werbeforschung 
heißt vor allem 
 Schnelligkeit.
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Gabriel Délano, Strategy & In-
sights Manager bei Havas Media 
Austria, konnte mit den deut-
schen und spanischen Kollegen 
von DBi einen Kunden in Öster-
reich konkret dabei unterstüt-
zen, eine angedachte Kürzung 
des Werbebudgets zu überden-
ken und die Spendings pro Wer-
bekanal zu optimieren: „Unsere 
Analyse zeigte eindeutig, dass 
eine Kürzung des Mediabudgets 
überproportional negative Aus-
wirkung gehabt hätte und eine 

Steigerung des Budgets in einem 
bestimmten Kanal die Wirkung 
der gesamten Kampagne auf ein 
deutlich höheres Niveau bringen 
würde. Mithilfe unserer Analy-
sen konnten wir dem Vorstand 
dieses Unternehmens fundierte 
Entscheidungsunterlagen bie-
ten. Unsere prognostizierte Wir-
kung trat dann auch exakt ein.“ 

Vom Spotlight zum Prozess
Havas kann weltweit auf über 
350 Kunden verweisen, welche 
die Services von DBi nutzen. 
Auch gehen die Dienstleistun-
gen weit über die Analyseebene 
hinaus.

Noch mehr Einblicke als ein-
malige Analysen bieten Pro-
zesse – oft automatisiert –, die 
permanente Erkenntnisse bzgl. 
Mediaeffizienz liefern. Das Data 
Maturity Model ist eines der 
Benchmarkingtools von DBi, das 
Entscheidern hilft, zu verstehen, 
wie „Daten“-getrieben ihr Unter-
nehmen bereits ist und wo noch 
Potenziale zu heben sind. Havas’ 
Data Business Intelligence Unit 
DBi unterstützt dabei, darauf 
aufbauend eine Datenstrate-
gie zu entwickeln und diese in 
 greifbare Resultate zu überfüh-
ren. 

Am Ende zählt der ROI
Strategy & Insights Manager 
Délano von Havas Media Aus-
tria bringt es auf den Punkt: 
„Am Ende des Tages werden 
Marketingentscheider am ROI 
der eingesetzten Mittel ge-
messen. Mit dem Know-how 
unserer Kollegen bei DBi und 
unseren Insights vom österrei-
chischen Markt können wir die 
Return-on-Investment-Treiber 
festmachen und schaffen solide 
Entscheidungsgrundlagen für 
optimierte Kampagnen.“ (red)

WIEN. Welche Return-on-
Investment-Effekte generiert 
Media und wie weit sind diese 
mess- und prognostizierbar? 
Antworten darauf geben die 
Data Scientists der Data Busi-
ness Intelligence DBi von Havas. 

Das Team der DBi bietet um-
fassende Services rund um Au-
dience Management, Attribution 
Modelling, Measurement und 
Trafficking sowie Web-Analytics 
an. Die Antworten sind oft über-
raschend, aber aufgrund der 
Analyse vorliegender Daten im-
mer fundiert.

250 Spezialisten weltweit
Um die mehrdimensionalen 
Effekte von Werbeinvestments 
besser zu verstehen und den 
maximalen ROI zu berechnen, 
nutzen die Spezialisten von DBi 
unternehmensinterne wie exter-
ne Daten. 

Die Implementierung und 
Analyse geschieht durch ein aus-
gewähltes Team aus dem Pool 
von 250 Datenexperten in den 
15 weltweiten Niederlassungen 
von DBi auf hoch sicheren Rech-
nern. Die Interpretation dieser 
Ergebnisse jedoch erfolgt in je-
nem Markt, aus dem die model-
lierten Daten stammen. 

34 mediaplanung Freitag, 15. November 2019

die ROi-Kristallkugel
Die Data Business Intelligence (DBi) bei Havas Media bietet 
Entscheidungsgrundlagen für den effizienten Budgeteinsatz.

Ressourcen 
Gabriel Délano 
ist Strategy & In-
sights Manager 
bei Havas Media 
Austria und setzt 
in seiner Arbeit 
auf die Analyse-
ergebnisse der 
Data Business 
Intelligence.
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Unsere Analyse zeigte, dass 
eine Kürzung des  Mediabudgets 
 überproportional negative 
 Auswirkungen gehabt hätte.

   first pitch goes digital
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media 1 

Gute Bilanz  
für neues Tool
WIEN. Über ihre Partner-
agentur Pilot in Deutsch-
land konnte Media 1 Anfang 
letzten Jahres das Tool 
„Mercury Media“ einführen. 
Durch das Tool wurden alle 
Arbeitsschritte komplett 
automatisiert – vom Media-
plan, über den Einkauf und 
die Kommunikation mit den 
Publishern bis hin zu den 
täglichen Optimierungs-
schritten auf laufenden 
Kampagnen sowie das  
Reporting. 

Arbeitsoptimierung
„Mercury Media hat die 
Arbeit unseres Digitalteams 
deutlich fokussiert und 
verbessert“, erzählt Roman 
Breithofer, Head of Digital 
Media bei Media 1. Für die 
Kunden bedeute das mehr 
Zeit und Konzentration auf 
markenindividuelle Planung 
und Optimierung. (red/ls)

WIEN. Media 1 konnte in diesem 
Jahr bei Pitches unter anderem 
die Marken Avanti, Meßmer 
und Wienerberger gewinnen. 
Bewegtbild- und Audioplanung 
gewinne an Bedeutung, erklärt 
Inez Czerny, Agenturleiterin von 
Media 1: „Deshalb haben wir 
unsere Planungstools in diesem 
Bereich grundlegend überarbei-
tet.“ Im „Movemix“ werden nun 
etwa alle verfügbaren Daten-

quellen im Bewegtbildbereich 
vereint. Und auch im Bereich 
Audio wurde das Tool „Audi-
mix“ den Gegebenheiten der 
fortschreitenden Digitalisierung 
angepasst – mit Unterstützung 
eines externen Spezialisten.

Der Brandlift Tracker
Für den Brandlift Tracker wer-
den die Werbemittel mit eigenen 
Tracking-Cookies ausgespielt 

und im Anschluss eine Befra-
gung einer Kontrollgruppe ohne 
Werbemittelkontakt und einer 
Befragungsgruppe mit Werbe-
mittelkontakt durchgeführt. 

Damit lassen sich Branding-
Effekte im Digitalbereich effi-
zient evaluieren, erklärt Czerny. 
Abgefragte Items sind unter an-
derem gestützte Werbeerinne-
rung, Recognition, Gefälligkeit 
und Kaufabsicht. (red/ls)

Gastkommentar  
•••  Von Joachim Krügel

IRRGLAUBE. Simon Peel, Global 
Media Director Adidas, kons-
tatierte kürzlich, dass Marken-
werbung die Umsätze im statio-
nären Handel und E-Commerce 
offenbar wesentlich zuverläs-
siger antreibt als Performance-
Maßnahmen. (Div. Quellen/ 
Fachmedien) 

Adidas habe zu stark auf den 
letzten Klick optimiert und zu 
wenig Markenbildung betrie-
ben. Jeder, der sich jetzt meldet 
mit dem stolzen Hinweis, das 
habe er ja schon immer gewusst, 
hat etwas Grundlegendes nicht 
verstanden. 

Digital ist eine Infrastruktur
Erstens bedeutet die Aussage 
von Peel, dass die Balance im 
Einsatz der Mittel zur Zieler-
reichung nicht gestimmt hat. 
Sie bedeutet nicht, dass Perfor-
mance Marketing generell we-
niger gut funktioniert hat als 
Markenbildung. Zweitens wird 
zu oft ein Grundproblem unse-
rer Branche verkannt. Es gibt 
keinen Kanal namens Online, so 
wie es Kanäle namens TV, Au-
ßenwerbung oder Print gibt. 

Digital ist eine Infrastruktur. 
Sie eignet sich hervorragend 
für Performance-Maßnahmen, 

die Ausschöpfung von Reich-
weiten bei Zielgruppen oder 
allgemein zur Aktivierung. Aber 
ein rascher Reichweitenaufbau 
gelingt über TV oder Außen-
werbung nach wie vor deutlich 
besser. Durch hohe, deutlich we-
niger fragmentierte Reichweiten 
und hohe Werbewirkung. 

Unser Tool Markenmagnetis-
mus verbindet Markenposition, 
Kreativstrategie und Mediastra-
tegie und sorgt so für eine ausge-
wogene strategische Grundlage, 

auf deren Basis taktische Maß-
nahmen zielsicherer eingesetzt 
werden können. Es fällt leichter, 
Aufgaben für unterschiedliche 
Kanäle und die digitale Infra-
struktur zu formulieren und 
den Grad der Zielerreichung zu 
messen. 

Und was am besten ist: Auf 
wissenschaftlicher Grundlage 
verändern wir mit Markenkom-
munikation gezielt das Kaufver-
halten der Zielgruppe. Garan-
tiert.
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Online ist kein Kanal 
Was am „Fall Adidas“ überrascht: Joachim Krügel, CEO von 
 Media 1, über ein oft verkanntes Grundproblem der Branche.

anpassung an die digitalisierung 
Media 1 hat Tools weiterentwickelt und an neue Gegebenheiten angepasst.
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TEAMWORK
/ˈtiːmwəːk/ - Gemeinsam mehr erreichen. 

Effizient und effektiv durch Adaptive Marketing 
in Echtzeit.

Find out more about us:
www.mindshare.at

THE MINDSHARE VALUES
SPEED . TEAMWORK . PROVOCATION
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Gastbeitrag  
•••  Von Lisa Weichselbaum

WIEN. Hat der klassische Me-
diaplan ausgedient? Angesichts 
der jüngsten Entwicklungen 
könnte man den Eindruck ge-
winnen. 

Das Thema Programmatic Ad-
vertising beschäftigt Vermark-
ter, Agenturen und Publisher im 
Onlinebereich seit Jahren und 
erobert auch die klassischen 
Medien. Mittlerweile lassen sich 
Audio und TV programmatisch 
buchen und manche sprechen 
schon von Programmatic Print 
als „the next big thing“. 

Gegen starres Inventar
Die Möglichkeiten, die Program-
matic bietet, lassen den klassi-
schen Mediaplan in vielerlei 
Hinsicht alt aussehen. Durch 
fixe Buchungen und starres 
Inventar sind Werbetreibende 
oft zu wenig flexibel, um die 
richtige Zielgruppe im richti-
gen Moment zu erreichen. Der 
entscheidende Nachteil an der 
klassischen Umfeldplanung ist, 

dass jede Impression mitgenom-
men wird, egal ob der User in der 
gewünschten Zielgruppe ist oder 
nicht. Brauchen wir also noch 
unser altbekanntes Planungs-
Excel von der Mediaagentur? 

Wann, wer, wie, wo, was?
Die Frage sollte anstelle von 
„Wo erreiche ich meinen User?“, 
vielmehr lauten: „Welche User 
will ich in welchem Moment mit 
welcher Botschaft erreichen?“ 
Das Stichwort ist hier Customer 
Journey. Ein Beispiel: Auch ein 
sportaffiner Kunde will nicht 
immer Sportartikel kaufen. Ma-
chine Learning und Daten hel-
fen, Signale der Zielgruppe zu 
erkennen und richtig zu inter-
pretieren. 

Deshalb verlieren aber gute 
Werbeumfelder nicht an Bedeu-
tung. Auch in Zeiten von Pro-

grammatic ist das Umfeld für 
die Wirkung der Werbebotschaft 
relevant. Gerade für Branding 
sind Premium-Umfelder wich-
tig, allerdings auch, diese smart 
programmatisch einzukaufen. 
Ein leider immer noch weitver-
breiteter Mythos ist, dass man 
impactstarke Werbeformate nur 
über IO-Buchung ausspielen 
kann. Diesen Mythos widerle-
gen wir etwa mit einer Kampag-
ne für Magenta, wo der Mix aus 
1st party-Daten und innovativen 
Formaten auf Premium-Seiten 
die Kampagne durchstarten ließ.

Das Fazit ist also – die Mi-
schung machts! Für erfolgreiche 
Kampagnen braucht es beides: 
Premium-Umfelder & Datadri-
ven Insights. 

Lisa Weichselbaum ist Head of 
Programmatic bei eDialog. 
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lisa Weichselbaum 

Ein wichtiges  Thema 
ist die Customer 
Journey. Denn:  
Auch ein  sportaffiner 
 Kunde will nicht 
immer Sportartikel 
kaufen.

Klassische mediaplanung: 
Wohin geht die Reise?
So wie auch im Leben: Weder das eine noch das andere allein sind ein 
 Allheilmittel – es kommt auch in der Werbung auf die Mischung an.

ideen
Welche User will ich in welchem 
Moment mit welcher Botschaft 
erreichen? 



Die Media-Agentur für die Zukunft denkt ganzheitlich. Denn die Summe ist bekanntlich immer mehr als 
die Anzahl seiner Teile. Wir setzen daher auf das Zusammenspiel von analogen, digitalen und sozialen 
Medien. Dabei verwenden wir die modernsten Planungs- und Optimierungstools unserer Branche. 
Unsere Leistungsstärke ist international mehrfach auditiert. Aber warum testen Sie uns nicht selbst?

www.reichlundpartner.com

Media. 
Unser Team für 
die ganzheitliche 
Mediaplanung. 

RUPA-W19024D-Eigeninserat Medianet_ME_RZ.indd   1 07.11.19   08:46
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Brightscope-Plattform valide 
Auskunft über die Performance 
von geplanten zukünftigen Out-
of-Home-Kampagnen geben“, 
erklärt Manuel Klabacher, Ge-
schäftsführer von Brightscope.

Eine ab sofort verfügbare 
API-Schnittstelle ermöglicht es 
Mediaagenturen außerdem, die 
Messergebnisse direkt in die 
Agentursoftware wie z.B. Adve-

rity oder Datorama gespielt zu 
bekommen“, so Klabacher.

Mitbewerber-Monitoring
Kunden von Brightscope können 
zudem ab Jänner 2020 auch die 
Out-of-Home-Kampagnen der 
Mitbewerber evaluieren lassen; 
hierzu zählen Informationen 
wie und wann der Mitbewerber 
Außenwerbung platziert, wo er 
diese platziert, welches Produkt 
er bewirbt und natürlich wie 
die Außenwerbekampagnen der 
Mitbewerber im Vergleich zu 
den eigenen Kampagnen perfor-
men.

Raiffeisen als Kunde
Als großen Neukunden konnte 
Brightscope aktuell die Raiff-
eisenlandesbank NÖ-Wien ge-
winnen, welche mithilfe der 
Plattform ihre Out-of-Home-
Buchungen evaluieren lässt.

„Wir freuen uns, mit der Raiff-
eisenlandesbank NÖ-Wien den 
größten Player am heimischen 
Bankenmarkt als Kunden be-
treuen zu dürfen. Dies ermög-
licht der Raiffeisenlandesbank 
eine effizientere und effektivere 
Out-of-Home-Kampagnenpla-
nung“, zeigt sich Manuel Klaba-
cher erfreut.

Nähere Infos zum Tool unter: 
 www.brightscope.io

WIEN. Brightscope, die Platt-
form zur Planung und Messung 
von Außenwerbekampagnen, 
startet ab Jänner 2020 mit „Pre-
dictive Analytics“ und „Com-
petitor-Evaluation“ zwei neue 
Features, basierend auf Künst-
licher Intelligenz (KI), speziell 
für Mediaplaner. Weiters konn-
te mit der Raiffeisenlandesbank 
NÖ-Wien ein neuer Großkunde 
gewonnen werden.

Der Algorithmus machts
Mit unserer unabhängigen 
Online-Plattform können Wer-
bekunden ihre Außenwerbe-
Kampagnen in Echtzeit planen 
und messen; verwendet werden 
hierfür unter anderem anonymi-
sierte Mobilfunk-Bewegungsda-
ten sowie automatisiertes Field 
Research.

„Dank unserer ausgeklügel-
ten Algorithmen, basierend 
auf über drei Jahren täglichen 
Datenstreams, kann unsere 

Manuel Klabacher  
Brightscope

Eine ab sofort verfüg-
bare API-Schnittstelle 
ermöglicht es Media-
agenturen, die Mess-
ergebnisse direkt in 
die Agentursoftware 
wie z.B. Adverity 
oder Datorama ge-
spielt zu bekommen.

40 Mediaplanung Freitag, 15. November 2019

predictive analytics
Ab Anfang kommenden Jahrest startet Brightscope neben Predictive  Analytics 
mit Competitor Evaluation zwei neue Tools für die Mediaplanung.
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Zugewinn 
Als großen Neu-
kunden konnte 
Brightscope die 
Raiffeisen Lan-
desbank NÖ-
Wien  gewinnen.

   Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur



**

Bewegen unser Land.
    * Quelle: Asfinag; www.asfinag.at/verkehr/verkehrszaehlung; Verkehrsstatistik 2018
  ** Quelle: AGTT/ GfK TELETEST, Evogenius; Hitliste 2019; Grundgesamtheit: österr. Bevölkerung ab 12 Jahren in TV-Haushalten
*** Quelle: MA 18/19 „Basis national“, Schwankungsbreite +/- 0,7%

186.188
tägliche Fahrzeuge auf 
der Südost-Tangente

(meistbefahrene
Straße Österreichs)

*

2,1
Millionen

tägliche Leser

***

1,8
Millionen

ORF Nightrace Zuschauer
(meistgesehene Sportsendung 2019)

Mut. Haltung.

Unabhängigkeit.

**
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gastbeitrag  
•••  Von Kati Förster

WIEN. Die Veränderungen der 
Cookie-Policies werden aktuell 
in allen Fachmedien – national 
und international – diskutiert. 
So prognostiziert Google in einer 
neuen Studie einen Rückgang 
der Publisherumsätze um 52%. 
Werbetreibende Unternehmen 
auf der anderen Seite fürchten 
um eine geringere Effizienz ihrer 
eingesetzten Budgets. Diese Ent-
wicklungen haben einen Wettbe-
werb um cookielose Targeting-
technologien und intelligente 
kontextuelle Ausspielungsme-
chanismen entfacht. 

Skurrile Fehlplatzierungen
In der Vergangenheit musste 
man sich im programmatischen 
Einkauf auf Publisherinformati-

onen oder Keywords verlassen, 
die immer wieder zu folgenrei-
chen und zum Teil auch recht 
skurrilen Fehlplatzierungen 
geführt haben – kein Wunder, 
verlassen sich diese Technolo-
gien doch ausschließlich auf die 
Auszählung von definierten Key-
words und berücksichtigen we-
der die Konnotation (Sentiment), 
noch Bilder oder gar Emotionen, 
die im Text vermittelt werden. 

MediaCom setzt genau hier an 
und geht mit einer neu entwi-
ckelten Technologie einen wich-
tigen Schritt weiter: Ein eigens 
kreierter Machine Learning- 
Algorithmus entscheidet auf Ba-
sis einer semantischen Analyse 
von Artikeln, ob die Werbung der 
Kunden ausgespielt und – ergo – 

die einzelne Ad Impression pro-
grammatisch eingekauft wird. 
Während also herkömmliches 
Keyword-Targeting in etwa das 
Textverständnis eines Zweijäh-
rigen hat, sind wir mit unserem 
Algorithmus bereits bei dem ei-
nes 12-Jährigen, verstehen das 
Thema des Beitrags, seine Stim-
mung und das Sentiment. 

Es geht um Textinhalte
Das Besondere bei dieser Tech-
nologie ist, dass nicht nur 
Meta informationen in Form von 
Titeln berücksichtigt werden, 
sondern auch der komplette 
Text, die Kommentare und die 
eingesetzten Bilder. Wir sam-
meln keine Daten von Usern, 
kommen vollkommen ohne Coo-

kies aus, und sind im relevanten 
Kontext – in Echtzeit!

Mittlerweile wurden die 
ersten Kampagnen bereits er-
folgreich umgesetzt. So wurde 
beispielsweise gemeinsam mit  
Der Standard und ÖBB ein Tar-
geting auf Themen und vor allem 
Sentiments realisiert – mit über-
zeugenden Ergebnissen. In einer 
weiteren Kampagne wurden die 
semantischen Informationen ge-
nützt, um in Echtzeit Slogans an 
den Kontext anzupassen und so 
die Relevanz des Werbemittels 
für die User zu erhöhen. Das ist 
aber nur der Anfang: Inzwischen 
arbeiten wir bereits mit seman-
tischem Targeting in Videoum-
feldern und experimentieren mit 
Digital Audio. 

Keine Cookies mehr
MediaCom begleitet somit ihre 
Kunden in eine cookielose Zu-
kunft. Dabei liegt der Fokus im 
Wesentlichen auf zwei Kernbe-
reichen: der Entwicklung maß-
geschneiderter Algorithmen für 
Kunden, die Audience-, Media- 
und Umweltsignale gleicher-
maßen berücksichtigen. Die 
unterschiedlichen Datenquellen 
werden dabei je nach Kampa-
gnenziel so kombiniert, dass 
die Ziele entlang der Consumer 
Journey möglichst effizient 
erreicht werden. Den zweiten 
Bereich bildet weiterhin die 
starke Integration von First Par-
ty-Daten – ganz gleich, ob über 
kundeneigene Data Manage-
ment- Plattformen (DMP), Client 
Data-Plattformen (CDP) oder un-
sere eigenen Technologien.

Die Zukunft wird cookielos 
oder schöner gesagt „That’s the 
way the cookie crumbles …“ 

Kati Förster ist Director Data  
Solutions bei MediaCom.Kati Förster

Ein eigens kreierter 
Machine Learning-
Algorithmus ent-
scheidet auf Basis 
einer semantischen 
Analyse von Artikeln, 
ob die Werbung der 
Kunden ausgespielt 
und – ergo – die 
einzelne Ad Impres-
sion programmatisch 
eingekauft wird.

„That’s the way the 
cookie crumbles …“
„Wir sammeln keine Daten von Usern, kommen vollkommen ohne 
Cookies aus und sind im relevanten Kontext – in Echtzeit“.

©
 M

ed
ia

C
om

/D
an

ie
l S

ch
al

er





medianet.at

WIEN. Die Lufthansa legt we-
gen des Gewinnschwunds bei 
ihren Töchtern Austrian Airlines 
und Brussels Airlines sowie im 
Frachtgeschäft ein Sparpro-
gramm auf. Da das Marktum-
feld immer schwieriger werde, 
müssten die Gesellschaften mit 
geringem Gewinn oder Verlust 
ihre Leistung verbessern, erklär-

te kürzlich der Finanzchef des 
Mutterkonzerns, Ulrik Svensson. 

Synergien nutzt man jetzt 
auch in der konzernweiten Ko-
operation mit Mindshare: Die 
Agentur wird ab Jänner 2020 
– als Ergebnis der ersten Luft-
hansa Group-weiten und globa-
len Mediaagenturausschreibung 
– nicht nur den Media-Etat der 

heimischen Airline betreuen, 
sondern auch jenen von Luft-
hansa und Swiss. Mindshare 
wird für Austrian Airlines sowie 
auch für die anderen Airlines 
der Gruppe eine individuelle 
Markenstrategie entwickeln; die 
mediale Positionierung von Aus-
trian als österreichische Marke 
soll dabei gestärkt werden.

Zentrale Aufgabe von Mind-
share Österreich wird es da-
bei auch sein, den Markenkern 
– insbesondere in Bezug auf 
„Austrianness“ – gemeinsam mit 
Österreichs führender Airline in 
die Welt zu tragen. „Wir freuen 
uns, dass uns zukünftig Mind-
share weltweit als Agenturpart-
ner begleiten wird“, bekräftigt 
Isabella Reichl, Marketingchefin 
von Austrian Airlines, die Ent-
scheidung. (red)

WIEN. Kochen, während man 
scrollt: Für die „User-Controlled 
Sitebar“ für den Kunden Darbo 
erhielt Media 1 kürzlich den 
ORF Onward in Silber. 

Bei dem neu entwickelten 
Werbemittel wurde innerhalb 
der Sitebarfläche ein Kochre-
zept dargestellt, und zwar abge-
stimmt auf die Mausbewegun-
gen des Users über dem Content 
des Publishers. Die Idee beruht 

auf dem Insight, dass die Ziel-
gruppe den Darbo Fruchtikus 
nicht nur als Zwischenmahlzeit 
versteht, sondern vor allem als 
Zutat für Snacks, Kuchen und 
andere Speisen. 

„Dieses ausgezeichnete Wer-
bemittel animiert die Zielgrup-
pe auf einzigartige Weise, Neues 
mit dem Darbo Fruchtikus aus-
zuprobieren“, heißt es seitens 
der Mediaagentur. (red/ls) Je nachdem, wie schnell der User scrollt, schreitet das Rezept voran.
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Come fly with me 
Einheitliche Media- und Datenstrategie für die Airline und 
verstärkte mediale Positionierung als rot-weiß-rote Brand.

Kochen in echtzeit 
Media 1 gewinnt ORF Onward für Darbo-Sitebar.

Durch die konzernweite Zusammenarbeit mit Mindshare will man Synergien innerhalb der Lufthansa Group besser nutzen.

  Connections abseits des Mailverkehrs

isabella Reichl  
Marketingchefin 
AUA

Wir wollen jetzt eine 
ganzheitliche Media- 
und Datenstrategie 
erarbeiten, um uns 
in der wettbewerbs-
intensiven Airline-
branche noch stärker 
zu positionieren.
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Megastore In Graz hat  
der größte Intersport  
Europas eröffnet 48

Starker Hunger Das Wiener 
Donau Zentrum setzt stärker 
auf die Gastronomie 56

Neue Spitze Alessandro 
Wolf übernimmt die Zügel 
bei Lidl Österreich 60

ALLER GUTEN  
DINGE SIND

Kreieren Sie Ihren eigenen Gin aus über 4.000 Botanicals! 
Mehr unter metro.at/mein-gin

Verstärkt Verein „wir sind diabetes“ schließt 
sich Spars zucker-raus-initiative an. 52
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© Lidl Österreich

„revolution in Zeitlupe“: 
Mehr Gastro, mehr Spaß 
Expansionsunlust, weniger Verkaufsflächen: Städtische 
Einkaufszonen stehen vor einer Herausforderung. 
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www.gs1.at/gs1sync_stars

GS1 Austria 
gratuliert den 

GS1 Sync 
Stars 2019!

HaNdelS-KV

Auch die dritte 
Runde ergebnislos
WIEN. Die KV-Verhandlungen 
gehen nochmals in die Verlän-
gerung. Bis zum 20. November 
will die Gewerkschaft den 
Druck erhöhen - Betriebsver-
sammlungen gab es u.a. bereits 
bei Interspar und Obi. (red)
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S
eit fünf Jahren geht 
die Verkaufsfläche im 
Einzelhandel – mit 
Ausnahme des Le-
bensmitteleinzelhan-

dels – jährlich um rund zwei 
Prozent zurück. 

Wie die aktuellen Zahlen von  
RegioPlan zeigen, sind längst 
nicht mehr sogenannte B- und 
C-Lagen betroffen, sondern auch 
die stärksten Handelszonen; die 
Expansionslust der Händler hält 
sich sehr in Grenzen, allein im 

Diskontbereich wird munter ex-
pandiert.

RegioPlan-Geschäftsführer 
Wolfgang Richter nennt das 
Kind beim Namen: „Wenn wir 
über Handel diskutieren, ist On-
line das absolute Schlüsselthe-
ma, denn das Internet verändert 
maßgeblich, wo und wie die 
Kunden kaufen.“

Verlagerung ins Internet
Das Problem ist bekannt: Die 
Kaufkraft der Österreicher steigt 
kontinuierlich an, doch der im 
Einzelhandel ausgegebene Anteil 

sinkt stetig – die Einkäufe spie-
len sich vermehrt im Internet ab.

„Wenn wir unsere Situation 
mit jener in China oder Korea 
vergleichen und uns das Ver-
halten junger Konsumenten an-
schauen, werden wir langfristig 
mit einem Halbe-Halbe-Verhält-
nis rechnen müssen“, so Richter 
weiter. Klar sei: „Der Handel ist 
entortet, er braucht die Fläche 
nicht mehr. Wir erleben eine Re-
volution in Zeitlupe. Da entsteht 
etwas Großes, und wir können 
nichts dagegen tun.“ Ist der 
Kampf also schon verloren, ehe 

die Revolution an Fahrt aufge-
nommen hat? Mitnichten: „Wir 
gehen davon aus, dass die in-
nerstädtischen Zonen reagieren 
können“, beschwichtigt Richter.

Den Schlüssel, um mit den 
„grundlegend neuen Rahmen-
bedingungen“ umgehen zu kön-
nen, sieht Richter in Konzepten 
und Strategien, die auf Passan-
tenfrequenz fokussieren. Stetig 
sinkende Frequenzen in Stadt-
kernen und innerstädtischen 
Handelszonen – die wiederum 
Umsatzrückgänge und in wei-
terer Folge Leerstände verursa-
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Revolution  
in Zeitlupe
Wie die Zukunft 
des „Offline-
Shoppings“ 
aussehen wird, 
steht in den 
Sternen – klar 
scheint, dass 
sie sich auf 
weniger Fläche 
ab spielen wird.
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Die evolution des 
stationären Handels 
Das Onlinegeschäft stellt für städtische Einkaufszonen  
eine Herausforderung dar: Retailer müssen umdenken.

•••  Von Paul Hafner 
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chen – lassen nach neuen Anrei-
zen und Attraktionen verlangen.

„Geschäfte werden ihre Funk-
tionen ändern müssen, die 
Handelszonen und Innenstädte 
ebenfalls“, führt Richter aus. 
Gefragt seien hier neben Ge-
schäftsleuten und Investoren 
auch Politiker und Planer.

Und sie expandieren doch
Mario Schwaiger, Bereichslei-
ter Retail bei EHL, spricht von  
positiven Signale der letzten Mo-
nate. Zwar seien die Zahlen für 
die Immobilienwirtschaft nicht 
erfreulich, doch gebe es Chancen 
für Gegenstrategien: „Wir haben 
das Tal der Tränen mittlerweile 
durchquert“, erklärt er bei der 
gemeinsamen Pressekonferenz.

So hätten innerhalb der ver-
gangenen zwei Jahre über 20 
Ketten nach Österreich expan-
diert – und würden mehrheitlich 
mit positiven Entwicklungen 
auffallen. Schwaiger nennt Bei-
spiele unterschiedlicher Spar-
ten: Im lange Zeit sehr proble-
matischen Sportartikelgeschäft 
hat sich der skandinavische 
Anbieter XXL Sports gut etab-

liert; mit fünf Filialen seit dem 
Eintritt 2017 ist die Kette erfolg-
reich unterwegs, weitere Shops 
seien in Planung.

Ein ungewöhnliches Erfolgs-
beispiel stellt das deutsche Un-
ternehmen Manufactum dar, das 
mit einem 800 m²-Warenhaus 
im Zentrum Wiens, Am Hof,  
reüssiert.

Neben den Sportartikelhänd-
lern (JD, new balance, asics, 
Decathlon) und den Warenhäu-
sern bzw. Haushaltsgeschäften 
(Hema, Le Creuset, Sostrene Gre-
ne, flobox) trauen sich auch im 
Schuh- und Modehandel (Tod’s, 
Shoepassion, Urban Outfitters, 
patagonia, Colmar, Anton Meyer) 
viele Neueinsteiger aufs statio-
näre Parkett. 

Aufwertung der Einkaufslagen
„Bei diesen ersten Schritten wer-
den anfangs nur kleine Flächen 
angemietet, aber nach einer er-
folgreichen Startphase wollen 
diese Unternehmen ihre Präsenz 
zügig ausweiten. Die Reduktion 
bestehender Filialnetze eröff-
net diesen Newcomern Expan-
sionsmöglichkeiten in besten 
Lagen und in einem Tempo, das 
vor wenigen Jahren noch kaum 
vorstellbar gewesen wäre“, so 
Schwaiger.

Als klaren Trend im stationä-
ren Geschäft macht Schwaiger 
eine Diversifikation der Filial-
landschaft aus. Daneben prog-
nostiziert er eine Reihe weiterer 

gravierender Veränderungen, die 
heimische Einkaufsstraßen und 
-zentren betreffe.

Im Allgemeinen sei die zent-
rale Herausforderung die Auf-
wertung der Einkaufslage des 
Retailgeschäfts; es sei etwa da-
mit zu rechnen, dass der Gast-
ronomie-Boom anhalte und sich 
der Anteil von Restaurants und 
Lokalen – insbesondere der Sys-
temgastronomie – in den kom-
menden zehn Jahren verdopple.

Ein künftig „unverzichtbares 
Must-have“ sieht Schwaiger in 
Unterhaltungsangeboten wie  
E-Sports und Virtual Reality, die 
in absehbarer Zeit zum Stan-
dardangebot guter Einkaufsla-
gen zählen werde.

Ein weiterer Schlüssel könne 
Service to-go sein: Dienstleis-
tungen, besonders Gesundheits-
angebote, bringen schon jetzt  
– Schwaiger verweist etwa auf 
das Ärztezentrum neben dem 
Donau Zentrum – höhere Fre-
quenzen, von denen Einzel-
händler in der Nähe profitieren 
könnten. Ein besonderes Plus 
könnten hier Zielgruppensyn-
ergien, zum Beispiel zwischen 
Gesundheitsdienstleistern und 
Shops mit Bio-/Gesundheits-
schwerpunkt, entstehen.

Ein „Offline“-Standort für ein 
Online-Portal – „klingt zwar wie 
das berühmte ‚WLAN-Kabel‘“, 
doch das Konzept gewinne an Be-
deutung: „Onlineshops werden 
vermehrt an prominenten Stand-
orten mit Filialen präsent sein, 
damit Kunden Produkte ansehen 
oder testen können. Was zählt, ist 
Imagebildung und Service – ob in 
der Filiale oder per Mausklick ge-
kauft wird, ist egal.“

Einkaufszonen überleben
Schwaigers Fazit fällt optimis-
tisch aus: In Zukunft werde man 
für immer weniger Einkäufe au-
ßer Haus gehen müssen, räumt 
Schwaiger ein. Durch Aufwer-
tung der Einkaufslage, innovati-
ve Konzepte und Neugestaltung 
von Bestandsflächen (anstelle 
von Flächenausbau) werde aber 
dafür gesorgt sein, dass Kunden 
dennoch weiterhin – oder wieder 
– dorthin pilgern wollen.
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Wolfgang Richter  
RegioPlan

Der Handel ist ent
ortet, er braucht die 
Fläche nicht mehr. 
Wir erleben eine 
Revolution in Zeit
lupe. Geschäfte wer
den ihre Funktionen 
ändern müssen.
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DÜSSELDORF. Der deutsche 
Konsumgüterkonzern Henkel 
hat kurz vor dem anstehenden 
Chefwechsel weniger verdient. 
Beim Umsatz verzeichneten die 
Düsseldorfer im dritten Quar-
tal nur ein geringes Wachstum, 
bereinigt um Währungseffekte 
und Zukäufe gingen die Erlöse 
sogar leicht zurück. Vor allem 
im Geschäft mit Kosmetika und 
Klebstoffen läuft es nicht rund. 

Die erst im August gesenkte Pro-
gnose bestätigte der Konzern 
dennoch.

Das bereinigte betriebliche 
Ergebnis (EBIT) sank im 3. Quar-
tal um 8,2% auf 850 Mio. Euro, 
wie der Hersteller von Schwarz-
kopf, Pritt und Persil gestern 
Donnerstag mitteilte. Der Um-
satz legte um 0,8% auf fünf Mrd. 
Euro zu. Organisch gingen die 
Erlöse um 0,3% zurück. (APA)

GRAZ. Gestern, 14. November, 
eröffnet im Grazer Einkaufszen-
trum Center West der größte In-
tesport Flagship-Store Europas. 
Nach Salzburg mit über 4.000 m² 
ist das für Sporthändler Tscher-
ne bereits die zweite Eröffnung 
eines großen Standorts. „Die bei-
den Eröffnungen innerhalb kur-
zer Zeit waren eine Mammutauf-
gabe“, blickt GF Harald Tscherne 

zurück. Er ist zufrieden: „Ent-
standen ist ein Flagship-Store 
rund um den Sport, wie es ihn 
so in Österreich noch nicht gibt.“ 

Sport & Emotion
Vom Baumhaus zum Klettern 
bis zur Skihütte mit Eislaufplatz 
kommen die Emotionen beim 
Sport direkt in den Store. Rund 
6 Mio. € investierte das Leobener 

Familienunternehmen Tscherne 
in Umbau und Neugestaltung 
des Standorts. 

„Damit wird das Netz an mo-
dernen Sporterlebniswelten 
noch dichter“, freut sich Thors-
ten Schmitz, Geschäftsführer 
von Intersport Austria, unter 
Verweis auf: „Beratung und Ser-
vice sind unsere DNA und der 
Erfolg gibt uns recht.“ (red)

48 retail Freitag, 15. November 2019

Umwelt

Einwände gegen 
XXXLutz-Lager
ZURNDORF. Das in Zurn-
dorf im Bezirk Neusiedl am 
See geplante Logistikzent-
rum der XXXLutz-Gruppe 
ist umstritten: Einwände 
der Alliance for Nature 
betreffend die Betriebsanla-
gengenehmigung beschäfti-
gen das Gericht; befürchtet 
wird eine Verschmutzung 
im Natura 2000-Schutzge-
biet. (APA)

neUe märkte

Spar mit starker 
Regionalkompetenz

KOBENZ. Nach einem Total-
Umbau mit kompletter 
Neugestaltung und Reno-
vierung feierte der Spar-
Supermarkt in Kobenz im 
steirischen Murtal gestern, 
am 14. November, seine Wie-
dereröffnung. Die regionale 
Frische wird kongenial in 
eine moderne Marktplatz-
Atmosphäre eingebettet – 
im Detail: Frisches Gebäck 
von Gruber, Pirker und Ha-
ger sowie Produkte von der 
Obersteirischen Molkerei, 
der Uitz Mühle und natür-
lich Bier von Murauer und 
Gösser.

Hinter den großzügigen 
672 m² mit geballter Frische 
steckt eine ausgeklügelte 
Haustechnik, die für nach-
haltige Beleuchtung, Hei-
zung und Kühlung sorgt. Be-
leuchtet wird der Markt mit 
LED-Lampen. Energie spart 
auch die neue Heizung inkl. 
CO2-Anlage und Wärme-
rückgewinnung. (red)
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Der Größte von allen
Europas größter Intersport eröffnete in Graz; rund sechs Mio. Euro 
investierte Händler Tscherne in Umbau und Neugestaltung.

Henkel mit weniger Gewinn
Bereinigtes EBIT sank um 8,2% auf 850 Mio. Euro.

erfolgreiche 
Partnerschaft 
Harald Tscherne 
(l., GF  Intersport 
Tscherne) und  
Thorsten Schmitz 
(GF Intersport 
Austria).
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   Finde deine maßgeschneiderte Agentur



ÄTHIOPIEN. Wenn morgens die 
Sonne aufgeht über dem nebel-
durchzogenen Hochland der  
Provinz Sidamo im Süden des 
Landes, ist Alte Tarara schon 
längst auf den Beinen. Sie arbei-
tet auf einer der vielen kleinen 
Kaffeefarmen in der Anbauregion 
Guji, die oftmals seit vielen Gene-
rationen familiär geführt werden.

Auf wenigen Hektar wird hier 
Kaffee auf traditionelle Art in 
Mischkulturen angebaut. Er ist 
das wichtigste Exportgut des 
Landes und sichert vielen Famili-
en ihr Einkommen; entsprechend 
sorgsam ist der Umgang mit 
Kaffeepflanzen und Bohnen. Das 
Ergebnis ist ein authentischer, 
ursprünglicher Kaffee. 

Der neue Bio Kaffee von Tchibo 
stammt zu 100 Prozent aus ökolo-
gischem Anbau in Äthiopien und 
ist zudem durch die Rainforest 
Alliance zertifiziert. Ein blumig-
aromatischer Geschmack mit 
feinen Noten von Jasmin.

Kaffeeherkunft: Authentisch 
und ursprünglich
Die Geschichte dahinter ist viel-
leicht genauso alt wie die  
Geschichte des Landes selbst. 

Äthiopien ist das Ursprungs-
land des Kaffees mit all seiner 
Kultur. Und eines von wenigen 

Ländern weltweit, in denen die 
Bohnen bis heute auf traditionelle 
Art und Weise angebaut und 
geerntet werden: in liebevoller 
Handarbeit, frei von chemischen 
Düngemitteln – ein natürliches 
Qualitätsversprechen.

Kaffee aus Sidamo war bereits 
Bio, als es dafür noch nicht ein-
mal eine Bezeichnung gab. 

Und er ist es immer noch. 

Zur besonderen Qualität des 
Tchibo Bio Kaffees trägt auch 
die Landschaft seines Ursprungs 
bei: Äthiopien ist weltweit der 
sechstgrößte Produzent von Roh-
kaffee, aber der fünftgrößte von 
Bio- und Fairtrade-Qualitäten 
(Tchibo Kaffeereport No. 7, 2018). 

Damit ist der Anteil von nach-
haltigem Kaffee in diesem Land 
überproportional hoch.

Bis zu drei Jahre braucht die 
Kaffeepflanze, bevor die ersten 
Früchte geerntet werden können. 

Dann lebt sie sehr lange und ent-
wickelt sich zu einem Baum.

Äthiopien: Garant für  
naturnahe Kaffeekultur
In Äthiopien gibt es über 100 ver-
schiedene Varianten 
von Kaffeebäumen. 
Der Kaffee aus dieser 
Region ist von ganz 
besonderer Qualität 
und die liegt zu-
allererst in den er-
fahrenen Händen 
der Kaffeefarmer 
wie Alte Tarara. 

Nach sorgsa-
mer Weiterverar-
beitung entsteht 
so schließlich 
der berühmte 
„Ethiopia Washed 
Arabica Coffee“ – 
einer der besten 
Kaffees der  
Welt. 

Dort, wo die Menschen die Kaf-
feekultur erschaffen haben. Kaffee 
ist ihr Leben und ihre Kultur – von 
seinem Anbau, über die Verarbei-
tung bis hin zu seinem vollende-
ten, ursprünglichen Genuss. 

Von der hohen 
Wertschätzung 
zeugt auch „Buna“, 
die typisch äthiopi-
sche Kaffeezeremo-
nie: Im Kreise von 
Familie oder Freun-
den werden grüne 
Kaffeebohnen in 
einer Schale über 
Holzkohle geröstet, 
zerstoßen und in 
der „Jabana“, der 
traditionellen Ton-
kanne, serviert. 

Ein altes äthiopi-
sches Sprichwort 
sagt: „Buna dabo 
naw – Kaffee ist 
unser Brot.“

Tchibo Bio Kaffee aus dem äthiopischen Hochland.
In Handarbeit angebaut und geerntet mit der Leidenschaft und Erfahrung von echten Kaffee-Expertinnen 
wie Frau Tarara, anschließend schonend veredelt von den Tchibo-Röstmeistern.
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Der neue Tchibo  
Bio Kaffee
Unglaublich aromatisch und 100 Prozent natürlich!

PR
O

M
O

T
IO

N



medianet.at50 retail Freitag, 15. November 2019

E
s passt einfach, im Le-
oben City Shopping. 
Das Einkaufszentrum 
ist seiner Zeit voraus 
– und hat das per de-

finitionem zum Zeitpunkt der 
Gründung nicht mal zwingend 
vorgehabt: „Da sind damals ein-
fach zwei Narren zusammen-
gekommen“, blickt Eigentümer 
und Gründer Jean Erich Treu 
zurück. Und meint damit den 
damaligen Bürgermeister Mat-
thias Konrad, der schnell bereit 
war, das Wagnis ‚innerstädti-
sches Einkaufszentrum‘ mit 
ihm einzugehen. „Das war auch 
ein Gutteil Zufall, wie so vieles 
im Leben“, meint Treu.

Entertainment in den Genen
Wie auch immer: Leoben City 
Shopping (LCS) war von Anbe-
ginn im Jahr 2007 ein Shop-
pingtempel in bester Innenstadt-
lage, ein Kontrapunkt zu den 
Einkaufszentren auf der grü-
nen Wiese. Und: Entertainment 
musste man nicht künstlich 
schaffen, das LCS ist Entertain-
ment. „Wir haben den Dominika-
nerplatz in der Mitte überdacht“, 
sagt Treu, „damit hatten wir be-
reits die optimale Bühne für Ver-
anstaltungen und Gastronomie.“

Hochfrequente Innenstadt
Entsprechend hoch ist der-
zeit die Frequenz im LCS: 5,4 
Mio. Besucher gab es in 2018, 
demgegenüber stehen rund 70 
Shops. Der Schwerpunkt ist 
stark textil ausgerichtet und 
wurde in diesem Belang zuletzt 
neu gewichtet: Statt des Peek & 
Cloppenburg zog der steirische 
Platzhirsch Kastner & Öhler auf 

Das Herz von leoben 
pulsiert kräftig im lCS
Mit Umsatzschub und einer Frequenz von 5,4 Mio. Besuchern pro 
Jahr trotzt das Einkaufszentrum aktuellen Trends wie E-Commerce.

•••  Von Christian Novacek

Modisch 
 unterwegs
KiK eröffnete im 
1. Hj. 2019 neu, 
Fussl Modestraße 
(oben) erweiterte die 
Verkaufsfläche von 
350 auf 1.000 m². 
Im September 
eröffnete der mit 
400 Filialen weltweit 
präsente spanische 
Damenmode-
anbieter Punt Roma 
(r. Seite, oben).
Der überdachte 
Innenhof ist perfekt 
geeignet für Gast-
ronomie und Veran-
staltungen (l.).
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Jean erich treu  
LCS
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2.600 m² ein. Ein weiterer An-
kermieter ist Mediamarkt, ne-
ben Spar und H&M ein Partner 
der ersten Stunde. „Da war An-
fangs schon ein wenig Überzeu-
gungsarbeit nötig“, erinnert sich 
Treu, infolge kamen aber weitere 
Mieter eher unkompliziert dazu 
– derart unkompliziert, dass in 
2018 die Erweiterung (bei lau-
fendem Betrieb) auf 25.600 m² 
quasi aufgelegt war. In Summe 
sind dabei 17 Mio. € aus eige-
nen Mitteln in den Ausbau und 
in das Refurbishment investiert 
worden.

Neben Kastner & Öhler ist 
nun Giga Sport mit 1.300 m² Ver-
kaufsfläche eine neue Attraktion. 
Summa summarum stand die 
Erweiterung in 2018 letztlich 
für einen Gesamtumsatz von 48 
Mio. €. In 2019 ist man ebenfalls 
flott unterwegs, die erwartete 
Steigerung im Erlös sollte knapp 
drei Prozent betragen.

Alles an einem Ort
In einem weiteren Belang ist das 
LCS am Puls der Zeit: Es ist nicht 
nur ein Treffpunkt für Shoppen 
und Erlebnis, es ist ebenso der 
vielgerühmte Ort für alles Not-
wendige – an vorderster Stelle: 
das Ärztezentrum. Auch dieses 
war laut Treu weniger ein stra-
tegisch eingepflegter Fixpunkt, 
als ein zufallsgenerierter Voll-
treffer. „Das hat mit einem sehr 
guten Arzt angefangen“, so Treu, 
„und die anderen kamen dann 
so nach und nach dazu.“ Insge-
samt ergibt das dann auch nicht 
das, was man als Ärztezentrum 
bezeichnen sollte, sondern eher 
„viele gute Ärzte, jeder für sich 
ein Einzelkämpfer“.

Zum besonderen Charme des 
LCS trägt sicher bei, dass es ei-
gentümergeführt ist – und das 
soll so bleiben. „Ich bin jetzt 72“, 
sagt Treu, „und mache das noch 
eine Weile. Aber um die Nachfol-
ge muss man sich keine Sorgen 
machen. Meine Tochter führt das 
weiter.“

Bei den ersten 
Ankermietern war 
schon Überzeu-
gungsarbeit nötig – 
es hat sich für alle 
bezahlt gemacht.

Wirtschaftsfaktor
Das LCS ist eines 
der wenigen eigen-
tümer geführten 
Shoppingcenter 
in Österreich. Sein 
 Einzugsgebiet 
umfasst die Bezirke 
Leoben, Bruck, 
Mürzzuschlag sowie 
das angrenzende 
Murtal. Es bietet 
aktuell rund 800 
Arbeitsplätze.
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SALZBURG. 810 t Zucker hat 
Spar seit Anfang 2017 durch die 
Überarbeitung von Rezepturen 
bei den Eigenmarken einge-
spart. Darüber hinaus hat der 
Händler mit Sitz in Salzburg  mit 
der zucker-raus-initiative, der 
Allianz gegen zu viel Zucker, den 
Schulterschluss zwischen Ärz-
ten, medizinischen Verbänden, 
der Lebensmittelindustrie und 
dem Lebensmittelhandel initi-
iert: 34 Partner engagieren sich, 

um die Gesellschaft weniger zu-
ckerreich zu gestalten. Neuester 
Partner der Allianz ist der Verein 
„wir sind diabetes“, eine Interes-
senvertretung der Diabetiker.

Schwelgen im Zuckerberg
Die Österreicher essen im Durch-
schnitt pro Kopf laut Statistik 
Austria immer noch 91 g Zucker 
pro Tag – die WHO empfiehlt 50  
bzw. 25 g. „Die Nachteile des 
übermäßigen Zuckerkonsums 

für die Gesundheit liegen auf der 
Hand“, führt Friedrich Hoppich-
ler vom vorsorgemedizinischen 
Institut SIPCAN aus. „Adipo-
sitas und Diabetes sind zwei 
Schlagwörter in diesem Zusam-
menhang, die niemand unter-
schätzen darf. Denn heute sind 
bereits 600.000 Menschen in  
Österreich an Diabetes er-
krankt.“ 

Spar-Vorstandssprecher Ger-
hard Drexel ergänzt: „Wir sehen 

uns verpflichtet, Konsumenten 
mit unseren Spar-Eigenmarken 
auch Produkte anzubieten, die 
keinen zugesetzten Zucker ent-
halten oder nur so wenig Zucker 
wie möglich.“

Adipositas im Vormarsch
Ein im Oktober erschienener Be-
richt der OECD zeigt auf, dass 
in Österreich bereits fast jeder 
fünfte Erwachsene adipös ist 
und Adipositas verursacht laut 
dieser Studie im Schnitt rund 70 
Prozent der Diabetes-Behand-
lungskosten. (red)

NEUMARKT. „Die Vorfreude auf 
meinen neuen Adeg ist groß. 
Ich liebe einfach, was ich tue!“, 
deklamiert der dreifache Adeg- 
Kaufmann Wolfgang Danbauer. 
Anlass ist die Eröffnung des 
dritten Markts in Neumarkt am 
Wallersee.

Seit 2011 ist Wolfgang Dan-
bauer selbstständiger Adeg- 
Kaufmann. Er verfolgt in seinen 
Märkten eine besondere Philo-

sophie: „Wir gehen bestmöglich 
auf die Wünsche und Bedürfnis-
se unserer Kunden ein. Um die-
sem Anspruch gerecht zu wer-
den, steht das ganze Team als 
kompetenter Ansprechpartner 
bereit und freut sich über Feed-
back. Es ist mir sehr wichtig, 
dass sich meine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter am Arbeits-
platz wohlfühlen. Das spüren 
die Kunden einfach!“ (red) Wolfgang Danbauer präsentiert stolz dritten Markt in Neumarkt am Wallersee.
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Zuckerrausch ade
Die von der Spar initiierte zucker-raus-initiative zählt 
 bereits 34 Unterstützer; neu dabei: „wir sind diabetes“.

adeg Danbauer eröffnet
Stark in Neumarkt mit regionaler Ausprägung.

Friedrich 
Hoppichler vom 
vorsorgemedizi-
nischen Institut 
SIPCAN und 
Spar-Vorstands-
vorsitzender 
Gerhard Drexel.

Gerhard Drexel  
Spar AG

Jeder Partner ist in 
seinem Bereich ein 
Pionier der Zuckerre-
duktion und ermög-
licht es den Österrei-
chern, sich bewusster 
und weniger zucker-
reich zu ernähren.
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MEHR ZEIT FÜR 
GEMEINSAME 
MOMENTE

Für alle, die sich länger unterhalten, 
als wir rösten. Euer Kaffee ist fertig.

jhornig.com

KITTSEE. Die neue Lidl-Filiale 
in Kittsee, Eisenstädter Straße 
33, ist bereits die 251. in Öster-
reich. Sie besticht durch eine 
helle, moderne und freundliche 
Raumgestaltung, die in Kombi-
nation mit neuem Farbsystem 
und der verbesserten Orientie-
rung für ein hochwertiges Am-
biente sorgt.

Außerdem setzt der neue Lidl- 
Filial-Typ auf Klarheit im Raum-
konzept, Übersichtlichkeit in der 
Warenpräsentation und auf die 
Nachhaltigkeit im Einsatz von 
Baustoffen und Technologien. 
Im Backshop wird mehrmals 

täglich frisches Brot und Gebäck 
angeboten, 30 verschiedene, zum 
Großteil österreichische, ofen-
frische Artikel locken. „Die Filia-
le ist echt super geworden, auch 
unsere Kunden sind begeistert“, 
freut sich Filialleiterin Petra 
Lentsch.

Auf dem Weg nach morgen
Im Rahmen der Zukunftsinitiati-
ve „Auf dem Weg nach morgen“ 
wurden zahlreiche Maßnahmen 
im Sinne der Nachhaltigkeit 
umgesetzt: Im Inneren sorgt 
ein innovatives Heiz- und Kühl-
system für optimierte Energie-

effizienz, eine moderne Wärme-
pumpentechnik ermöglicht den 
kompletten Verzicht auf fossile 
Brennstoffe für den täglichen 
Heizbedarf.

Neben den drei Logistikzent-
ren und der Zentrale in Salzburg 
werden alle Filialen ausschließ-
lich mit grünem, nachhaltigen 
Strom aus Österreich versorgt. 
Alle Filialen sind mit dem ISO-
Zertifikat 50001 ausgezeichnet. 
Lidl Österreich hat sich für die-

se Art von Energiemanagement 
entschieden und verpflichtet 
sich damit, sich laufend weiter 
zu verbessern.

1.000 Euro Spende
Bei Lidl Österreich kommt auch 
der soziale Aspekt nicht zu kurz: 
Im Rahmen der Neueröffnung 
übergab Ronny Bauer (GF Lidl 
Österreich) einen 1.000 €-Gut-
schein an Ana Morovican vom 
Verein „Kittsee hilft“. (red)

lidl schickt Filiale 
Nr. 251 ins rennen
Die Lidl-Filiale in Kittsee punktet mit heller 
 Raumgestaltung und freundlichen Mitarbeitern.

Spendabel
Ronny Bauer 
(GF Lidl Öster-
reich), Ana Mo-
rovican (Obfrau 
Verein „Kittsee 
hilft“), Johannes 
Hornek (Bgm 
Kittsee), Jörg 
Tschurlovitsch 
(Geschäftsbe-
reichsleiter Lidl 
Österreich).©
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WIEN. Die Markant-Gruppe 
wird 2020 den kontinuierlichen 
Rollout der Kerndienstleistun-
gen forcieren – also neben den 
Themen der Beleg- und Zah-
lungsabwicklung somit vor al-
lem die Bereiche des Produktda-
ten-Managements.

„Die digitale Zusammenfüh-
rung aller für den Handel und 
die Industrie wichtigen Stamm- 
und Bewegungsdaten steht be-
sonders im Fokus“, betont Tho-
mas Zechner, Geschäftsführer 
der österreichischen Markant-
Länderorganisation. Ziel sei 
demnach eine ganzheitliche, 
transparente und valide Daten-
basis, um den digitalen Trans-
formationsprozess für alle Part-
ner gewinnbringend gestalten 
zu können.

Gewinnbringend bzw. erfolg-
reich lief für Markant Öster-
reich bereits das Jahr 2018: Der 
Verrechnungsumsatz konnte auf 
2,2 Mrd. € (+ 4%) gesteigert wer-
den. Der positive Trend ließ sich 

auch in die ersten drei Quartalen 
2019 mit +5% prolongieren. „Mit 
diesen Wachstumszahlen liegt 
Markant Österreich deutlich 
über der Marktentwicklung in 
der FMCG-Branche“, sagt Zech-
ner unter Verweis darauf, dass 
die MTH Retail Group (Libro, Pa-
gro und Pagro Direkt) als neuer 
Handelspartner gewonnen wer-
den konnte.

Mehr Leistung, mehr Service
„Wir fühlen uns mit dem ein-
geschlagenen Weg als Full Ser-
vice-Anbieter für Zahlungs- und 
Datendienstleister vollkommen 
bestätigt“, hebt Zechner die Zu-
friedenheit mit den von Markant 
angebotenen Dienstleistungen 
für die Handelspartner aus den 
Kernbranchen Lebensmittel-
handel, Drogeriefachhandel und 
Großverbraucher/Gastronomie 
hervor. Der wichtige Erfolgsfak-
tor dabei ist die Service-Quali-
tät: „In enger Zusammenarbeit 
mit unseren Handels- und In-

dustriepartnern arbeiten wir 
laufend daran, unser Leistungs-
portfolio zu verbessern und wei-
ter auszubauen“, so Zechner. Er 
ist überzeugt: „Qualitäts- und 
Effizienzansprüche innerhalb 
unserer Partnerunternehmen – 
Handel und Industrie – steigen 
kontinuierlich. Dies können wir 
mit unseren Dienstleistungen 
sehr gut erfüllen!“

Markant-Leistungspaket
Die wichtigsten Fakten zum 
Markant-Leistungspaket sind:
•  Im Bereich der Zentralregulie-

rung gibt es ca. 2.100 Indus-
triepartner – eine Steigerung 
von ca. 16% zum Vorjahr.  
41 Handelspartner mit ca. 
4.400 Lieferstellen werden 
serviciert.

•  Die EDI-Quote von ca. 97% 
im Bereich der Rechnungs-
übermittlung trägt deutlich 
zu einer Effizienzsteigerung 
in den Finanzabteilungen der 
Partnerunternehmen bei. Für 
österreichische Unternehmen 
wickelt Markant im Jahr ca.  
1 Mio. Belege ab.

•  Der Zentrale Artikelstamm 
(ZAS) für Österreich wurde im 
Vergleich zum Vorjahr um 11% 
erweitert und liegt bei über 
400.000 Artikeln von ca. 1.900 
Industriepartnern.

•  Für ca. 55% dieser Artikel stellt 
die Markant mediaBase quali-
tativ hochwertige Bilddaten 
zur Verfügung.

•  In MAPIS, dem Marken-Akti-
onspreis-Informations-Sys-
tem, werden innerhalb von 12 
Monaten ca. 1 Mio. Aktionen 
im Food-/Nearfood- und Non-
food-Bereich bei 49 Händlern 
erfasst.

•  Auf dem Transparenz-Portal 
One Globe gibt es ein Com-
pliance-Tool für Gesetzes-
änderungen, Verbraucher-
schutzinformationen und 
Umweltthemen. (red)

Markant bietet das 
volle Programm
Ziel: Full Service-Anbieter im Bereich Digitalisierung des 
Zahlungs- und Datenverkehrs für Handel und Industrie.

allianzen
Wachstum mit 
neuem Partner: 
Die MTH Retail 
Group mit ihren 
österreichischen 
Vertriebsmarken 
Libro, Pagro und 
Pagro Direkt 
konnte als neuer 
Handelspart-
ner gewonnen 
werden.

Thomas Zechner, Markant Österreich.
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Das Donau Zentrum  
erfindet sich neu 
Aus Donau Plex wird „The Kitchen“: Der Gastronomie-Bereich 
des Centers präsentiert sich umfassend modernisiert.

•••  Von Paul Hafner
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D
ie Gastronomie in 
Einkaufszentren ist 
ein Erfolgsfaktor, der 
erst in den letzten 
Jahren zunehmend 

die Beachtung findet, die ihm 
gebührt: Gute Lokale schaffen 
Frequenz und laden zum Wie-
derkommen ein; ergänzen Shop-
ping- und Gastronomie-Angebot 
einander, ist das eine Win-Win-
Situation für alle Beteiligten.

Das 1999 eröffnete und 2012 
rundum erneuerte Donau Plex 
vereinigte Entertainmentcenter 
mit gastronomischen Angeboten 
– es ist nicht wiederzuerkennen. 
In den vergangenen Monaten 
wurde an einer umfassenden 
Modernisierung gearbeitet und 
das Lokalportfolio erweitert.

Konzept „Dining Experience“
Center Manager Anton Cech 
spricht von einem Investitions-
volumen von rund zehn Millio-
nen Euro, die allein Eigentümer 
Unibail-Rodamco-Westfield in 
die Hand nahm; „darüber hi-
naus haben viele bestehende 
Restaurants investiert, um zu 
uns und unserem neuen Look zu 
passen“, so Cech. Besagte Optik 
ist geprägt von Industrial-Chic,  
futuristischen LED-Fassaden 
und einer Neugestaltung der 
Brücke, die beide Teile des Cen-
ters verbindet.

Das Donau Plex ist Geschich-
te, man spricht nun von „The 
Kitchen“ und hebt die „Dining 
Experience“ in den Vordergrund 
– „ein Konzept, das mittlerweile 
in dreizehn Einkaufszentren in 
ganz Europa ausgerollt wurde“, 
wie Arnaud Burlin, Regional Ma-
naging Director Central Europa 
von Unibail-Rodamco-Westfield, 
erklärt. 

Cech ergänzt: „Mit ‚The Kit-
chen‘ heben wir das gastrono-
mische Angebot auf ein neues 
Level. Rund 20 Restaurants las-
sen keine kulinarischen Wün-
sche offen. In Kombination mit 
dem topmodernen Cineplexx- 

Kino samt Imax-Saal bieten wir 
unseren Besuchern einzigartige 
Erlebnisse in Sachen Dining und 
Entertainment.“

Genusstage
Im März eröffnete im Donau 
Zentrum der erste Vapiano jen-
seits der Donau; mit Bombay 
Express ist auch die indische 
Küche in Transdanubien ein-
gezogen. Mit dem Street-Food-
Konzept Chuck & Frida und 
einem „Schmankerlrestaurant 
mit heimischen Köstlichkeiten“  
eröffnen in den nächsten Wo-
chen weitere Filialen. 

Die neue kulinarische Viel-
seitigkeit wird seit Dienstag im 
Rahmen der „Donau Zentrum 
Genusstage“ zelebriert: Noch 
bis Sonntag erwartet die Kunden 
ein Programm mit Workshops, 
Kochshows und Kulinarik-
Trendschau.

Der letzte Tanz
Wo einst der ‚Club Couture‘, 
später die ‚Nachtschicht‘ und 
bis im Vorjahr das ‚Bollwerk‘ zu 
nächtlichen Exzessen verleite-
ten, wird künftig nicht mehr das 
Tanzbein, sondern die Hantel ge-
schwungen: „Die Zeiten der gro-
ßen Diskotheken sind vorbei“, 
verkündet Cech – im Mai zieht 

auf 2.800 m² die erste Wien- 
Filiale der Fitnesskette John 
Reed ein.

Weitere 800 m² des Donau Zen-
trums werden ab Sommer 2020 
dem amerikanischen Entertain-
ment-Konzept „The Void“ gewid-
met – womit der Eröffnungsrei-
gen aber kein Ende finden soll: 
„Es wird Jahr für Jahr weitere 
Highlights geben“, verspricht 
Cech, hält sich mit Details aber 
bedeckt: „Noch gibt es nichts  
Fixes zu verkünden.“

Die Richtung ist jedenfalls 
klar: Man möchte sich „mehr in 
Richtung Familien bewegen, mit 
exquisiter Küche punkten und 

die Unterhaltung nicht zu kurz 
kommen lassen“, so Burlin.

Das mag auf den ersten Blick 
verwundern, steht doch das Ein-
kaufen im Vordergrund; doch 
laut einer vom Donau Zentrum 
in Auftrag gegebenen Market-
agent.com-Studie nennt jeder 
Dritte „Essen gehen“ als Haupt-
grund für seinen Besuch im Ein-
kaufszentrum. 

Für den näher rückenden 
Black Friday am 29. November 
rechnet man übrigens mit einem 
neuen Besucherrekord – Cech 
und Burlin sind zuversichtlich, 
die Marke von 110.000 Gästen 
aus dem Vorjahr zu toppen. 
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The Kitchen
Dining Experience 
Das Donau Plex ist Geschichte: Der 
Entertainment- und Gastronomie-
bereich des Donau Zentrums wurde 
komplett überarbeitet und soll mehr 
als integrierter Teil des gesamten 
Shopping-Tempels wahrgenommen 
werden. Das Gastronomie-Angebot 
umfasst derzeit 22 Lokale; der  jüngste 
Neuzugang ist der Inder Bombay 
Express und in den  nächsten Wochen 
folgen Chuck & Frida.

Redesign 
Für die Umgestaltung nahm Unibail-
Rodamco-Westfield rund zehn 
Millionen Euro in die Hand. Darüber 
hinaus unterzogen sich u.a. Le Bur-
ger, Akakiko, Saloon, KFC und Ginza 
einem Design-Lifting, um besser ins 
Gesamtbild zu passen. Innen setzt 
„The Kitchen“ auf Industrial-Optik, 
außen auf viel LED (s. linke Seite). 
Anton Cech:„Wir wollen unüberseh-
bar sein.“

Anton Cech  
Center Manager

Es wird Jahr für 
Jahr weitere High-
lights geben. Im kom-
menden Mai zieht 
ein 2.800 m² großes 
Fitnesscenter ins 
 Donau Zentrum ein.
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WIEN. Die Innovationskraft 
von Metro wurde in der Vorwo-
che mit dem Retail Innovation 
Award ausgezeichnet: In der 
Kategorie Best In-Store Solution 
hat Metro Vösendorf gemeinsam 
mit dem Direktvermarkter-Netz-
werk AbHof und DMS-Digitale 
Mediensysteme GmbH den ers-
ten Platz für den Einsatz heraus-
ragender innovativer Lösungen 
im Handel geholt.

Die ausgezeichnete Lösung: 
Im Metro-Großmarkt Vösen-
dorf können Landwirte, die im 
Umkreis von höchstens 200 Ki-
lometern ihren Betrieb bewirt-
schaften, via dem AbHof ihre 
Produkte direkt im Markt prä-
sentieren. Und das auch in einer 
besonders innovativen Form. 
Metro und AbHof setzen dabei 
auf eine Display-Lösung von 
DMS. (red)

LINZ/WIEN. Die Österreicher 
wollen heuer rund 2 Mrd. € für 
Weihnachtsgeschenke ausge-
ben. Das hat eine Erhebung 
des JKU Center of Retail and 
Consumer Research (CRCR) der 
Linzer Uni ergeben. Demnach 
werden immer noch stolze 82% 
(1,84 Mrd. €) der Ausgaben im 
stationären Handel getätigt. Ca. 
360 Mio. € (18%) fließen in den 

in- und ausländischen Internet-
Einzelhandel.

Amazon dominiert
Für den heimischen Onlinehan-
del bleibt ein Wermutstropfen: 
Der Großteil seiner Kunden be-
stellt nicht nur bei österreichi-
schen, sondern auch bei auslän-
dischen Händlern. Von den 360 
Mio. € Online-Umsatz zu Weih-

nachten fließen rund 200 Mio. € 
an internationale Giganten wie 
Amazon, Alibaba, Zalando, etc.

Insgesamt wollen heuer 87% 
der Österreicher Weihnachts-
geschenke kaufen. Dabei haben 
16% bereits im Oktober oder 
noch früher damit begonnen. 
Die meisten, 48%, starten im  
November in den Präsente-Tru-
bel. (APA/red)

58 retail Freitag, 15. November 2019

lehrlinge

Spar geht in die 
Job-Offensive
St. PÖLTEN. Spar sucht in 
Wien und Niederösterreich 
200 neue Mitarbeiter – in 
unterschiedlichsten Tätig-
keitsfeldern. Am gefragtes-
ten sind Mitarbeiter für die 
Feinkostabteilung, auch für 
Quereinsteiger ist das in 
der Ausbildungsfiliale die 
obligate Einstiegsposition. 
Quereinstieg wiederum 
bedeutet einen Monat lang 
Schulungen und „Trainig on 
the Job“. Schritt für Schritt 
lernt man, worauf es in der 
Feinkost ankommt – um so-
dann im neuen Job richtig 
durchzustarten.

Darüber hinaus wartet die 
Spar-Damily mit flexiblen 
Arbeitszeiten, Teamspirit 
und einem sicheren Arbeits-
platz auf. „Jobs mit Öster-
reich drin“ ist mithin nicht 
nur ein aktueller Slogan, 
sondern dafür will Spar als 
Arbeitgeber stehen. (red)

FaschingsgeschäFt

Ages beanstandet 
Faschingskostüme
WIEN. Bei einer Über-
prüfung der Agentur für 
Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit (Ages) von 
43 Faschingskostümen in 
Österreich sind 23 Produkte 
beanstandet worden; bei 
neun Proben wurden Sicher-
heitsmängel gefunden, etwa 
erhöhte Flammenausbrei-
tungsgeschwindigkeit. (APA)
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christkind in X-large
Weihnachten bedeutet High-Life in vielen Handelsbranchen. 
Diesmal sollen zumindest zwei Mrd. Euro umgesetzt werden.

retail innovation award
Metro gewinnt in der Kategorie Best In-Store Solution.

On the road again: Alle Jahre wieder kommt das Christkind, manchmal auch als Weihnachtsmann verkleidet.
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  Die Kommunikationsbranche unter sich
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WeltPReMieRe

ladies First bei Palazzo
GALA-ABEND. Viel Prominenz fand sich am 
Dienstag im Palazzo im Wiener Prater ein: 
Zur Weltpremiere von „Ladies First“ – dem 
neuen Show-Programm, das es bis Mitte 
März 2020 zu bestaunen gibt – servierte 
der Meisterkoch Toni Mörwald seinem 
Publikum ein raffiniertes Vier-Gänge-Menü 
(Hauptgang: Roastbeef mit grünem Pfeffer-
rahm, Spargel, Ricotta-Ravioli und Bohnen-
gemüse).

Die Kombination aus Kulinarik und En-
tertainment im Spiegelpalast wird bereits 
seit 2003 alljährlich in der kalten Jahreszeit 
dargeboten; in der vergangene Spielzeit ka-
men 26.000 Gäste in Mörwalds Tempel. (haf)

1 2

3

1. Starkoch Toni Mörwald, Schauspielerin Ulli 
 Kriegler, Eva Mörwald und Austria Wien-Sport-
vorstand Peter Stöger (v.l.); 2. Family Entertainer 
 Robert Steiner mit Redakteurin Sandra Ritzberger; 
3. Christina Lugner (l.) mit Society-Reporterin 
 Andrea Buday; 4. Albert Fortell mit Sohn Nikolaus.
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KaRRieRe

Gerhard Drexel 
Der „Zuckerhut für 
die Persönlichkeit 
2019“ ging an den 
Spar-Vorsitzenden 
Gerhard Drexel. „Er 
hat ein finanziell gut 
gehendes Unterneh-
men übernommen 
und ihm gegeben, 
was ihm gefehlt 
hat: Eine neue 
Idee“, erklärte der 
einstige Metro-Chef 
Erwin Conradi in 
seiner Laudatio. Die 
Auszeichnung steht 
für beispielhafte 
Leistungen in der Er-
nährungswirtschaft.

alessandro Wolf 
Lidl Österreich hat 
einen neuen Vorsit-
zenden: Nach dem 
freiwilligen Rücktritt 
von Christian Schug 
übernimmt offiziell 
mit 1. Dezember 
der bisherige Lidl 
Schweiz-Geschäts-
leiter Alessandro 
Wolf die Zügel. „Das 
Team ist perfekt auf-
gestellt. Gemeinsam 
werden wir diesen 
erfolgreichen Weg 
weitergehen und hier 
noch viel erreichen“, 
verkündete Wolf in 
einer ersten Aus-
sendung.

©
 S

pa
r/H

el
ge

 K
irc

hb
er

ge
r

©
 L

id
l Ö

st
er

re
ic

h

laCHeN & SCHMaUSeN

Schick in der Börse
KABARETTGENUSS. Die allherbstliche 
Einladung der Schick-Hotels zu Kabarett & 
Genuss in die Börse für landwirtschaftliche 
Produkte kann man mittlerweile schon als 
richtige Tradition bezeichnen. Heuer ver-
sorgte die Kabarettistin Nadja Maleh das 
aus Kunden und Freunden bestehende Pub-
likum mit gewieften Pointen und Chansons 
aus ihrem aktuellen Programm „Placebo“.

Beim anschließenden Buffet im Kleinen 
Börsesaal wurden delikate Speisen der drei 
Schick-Restaurants „Stefanie“, „Das Schick“ 
und der „Wiener Wirtschaft“ verköstigt. 
Als Special Guest wurde diesmal Norbert 
Hackl, Gründer des Biohofs Labonca, 
 begrüßt, dessen Produkte seit Kurzem  
auf den Speisekarten der Schick-Lokale 
stehen. (haf)

WaRM ODeR Kalt

Der heiße eistee
FUSION. Die Fuzetea-Familie bekommt 
Zuwachs: Die Limited Edition Winter 
Zwetschke führt durch den Winter. Abge-
rundet mit einem Hauch Honig, schmeckt 
der Eistee auch als Heißgetränk: Er ist ext-
ra so konzipiert, dass er sowohl gut gekühlt 
als auch erwärmt mundet. Das Tee-Getränk 
ist bis Ende der kalten Jahreszeit in der  
1,5 l-PET-Flasche erhältlich.

Winter Zwetschke ist bereits die fünfte 
Fuzetea-Kreation aus dem Hause Coca- 
Cola; im April wurde der zuckerfreie 
 Pfirsich-Rose-Eistee gelauncht. (haf)

v.l.: Schick Hotels-Eigentümer Martin Schick 
mit  Kabarettistin Nadja Maleh, Barbara Danzer 
( Director of Sales Schick Hotels) und Peter  
Buocz (Direktor Schick Hotels).

teRMiNe

GastRo Die Fachmesse für Hotellerie,  
Gastro und Gemeinschaftsverpflegung ist  
seit 30 Jahren ein Fixpunkt der Branche. 
17.–20. November, HanseMesse, Rostock

Retail World Berlin Die „Retail World Berlin“ 
findet parallel und begleitend zum Deutschen 
Handelskongress statt. 
20.–21. November, Maritim Hotel, Berlin

iCOP Die Internationale Konferenz für 
 Erzeugerorganisationen von Obst und 
 Gemüse geht in die 14. Runde. 
20.–22. November 2019, Hotel Hafen Hamburg
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Fabio Cella
Danone 

Seit dem 1. Oktober 2019 
ist Fabio Andrea Cella neuer 

Geschäftsführer bei Danone im 
Milchfrischebereich für Öster-
reich, Schweiz und Slowenien. 

Damit löst er Karim Chaouch ab, 
der seine Karriere außerhalb von 
Danone fortsetzt. Der gebürtige 
Italiener und studierte Volkswirt-
schaftler startete seine Karriere 

bei Danone im Jahr 2001 im 
Beschaffungswesen.
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vom Bauernhof bis zum 
World cheese Award
Im Special werden neue Produkte vorgestellt und  
Ausgezeichnetes in den Vordergrund gerückt.
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Bauernherbst-Genuss 
mit Salzburgmilch 
Oft als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnet, ist der Bauernherbst  
im SalzburgerLand vor allem eine Zeit der Gaumenfreuden.

©
 L

eo
 N

eu
m

ay
r

partner
SalzburgMilch-
Chef Leo Bau-
ernberger (l.) mit 
SalzburgerLand-
Geschäftsführer 
Christian Leeb.
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•••  Von Gianna Schöneich 

D
er Salzburger Bauern-
herbst ist seit vielen 
Jahren eine echte In-
stitution im Salzbur-
gerLand. Es ist die 

Zeit, um die Ernte einzubringen 
und zu verarbeiten, die Zeit der 
Feste, der Begegnungen und des 
Genusses. SalzburgMilch un-
terstützt als neuer Partner den 
Salzburger Bauernherbst und 
hat hierfür einen eigenen Bau-
ernherbst-Käse kreiert.

Im Bauernherbst werden in 
Salzburg landestypische Feste 
gefeiert und regionale, handge-
machte Speisen aufgetischt. Die 
Bauernherbst-Feste sind Tradi-
tionsfeste mit gelebtem Brauch-
tum und gänzlich ohne Insze-
nierung. Bei Einheimischen und 
Gästen sind diese Veranstaltun-
gen – von denen es im Salzbur-
gerLand mehr als 2.000 gibt – 
gleichermaßen beliebt.

Produktneuheit
In diesem Jahr gibt es eine Neu-
heit: SalzburgMilch ist neuer 
Partner des Bauernherbsts und 
präsentierte zu diesem Anlass 
auch einen speziellen Salzburg-
Milch Premium-Bauernherbst-
käse. 

Christian Leeb, Geschäftsfüh-
rer der SalzburgMilch, erklärt: 
„Als einer der erfolgreichsten 
Lebensmittelbetriebe Salzburgs 
freuen wir uns sehr, Partner und 
Unterstützer des Bauernherbsts 
sein zu dürfen. Die Bewirtschaf-
tung unserer Almen und Weiden, 
die garantierte Abholung dieser 
regionalen Premiummilch und 
das Käsen zu einem hochwer-
tigen Endprodukt – dem Bau-
ernherbst Käse –, das alles ist 
Grundlage für die Erhaltung 
unserer so wertvollen Kultur-
landschaft. Genau dafür steht 
SalzburgMilch mit seinen rund 
2.600 engagierten Bäuerinnen 
und Bauern.“

Das SalzburgerLand ist für 
viele der Inbegriff von wunder-

schöner Naturlandschaft mit 
saftigen Wiesen und urigen Al-
men. Wenn es um die Schonung 
und Erhaltung dieser Ressour-
cen und der heimischen Land-
schaft geht, spielt besonders die 
Milchwirtschaft eine wichtige 
Rolle, heißt es in einer Aussen-
dung der SalzburgMilch. 

Inbegriff von Nachhaltigkeit
„Der Salzburger Bauernherbst 
ist der Inbegriff von Nachhal-
tigkeit und Regionalität und 
steht idealtypisch für die im 
SalzburgerLand so intensiv ge-
lebte Allianz von Tourismus und 
Landwirtschaft. 

Umso wichtiger sind Partner, 
die genau diese Werte leben, die 
tief verankert sind in den Regi-
onen und die die qualitätsvolle 
Arbeit unserer Bäuerinnen und 
Bauern und deren Produkte 
wertschätzen“, sagt Leo Bau-
ernberger, Geschäftsführer der 
SalzburgerLand Tourismus 
GmbH. 

„In dieser Hinsicht ist Salz-
burgMilch ein Partner, wie er 
besser nicht zum Bauernherbst 
passen könnte, und ich freue 
mich sehr, dass wir auch im 
Bauernherbst-Jubiläumsjahr 
2020 und darüber hinaus auf 

die Partnerschaft der führenden 
Molkerei im SalzburgerLand 
vertrauen können.“

Die kleinstrukturierten Salz-
burgMilch-Familienbauernhöfe, 
welche die SalzburgMilch belie-
fern, sind seit Generationen fa-
miliengeführt. Es leben dort im 
Schnitt weniger als 20 Milchkü-
he, und die Bauern kennen diese 
sehr genau. So sei eine persön-
liche Beziehung bzw. Betreuung 
der einzelnen Tiere möglich, au-
ßerdem sei die Arbeit der Famili-
en geprägt von Echtheit, persön-
lichem Einsatz und der Nähe zu 
den Tieren, heißt es weiter in der 
Aussendung. 

„Dank der nachhaltigen Be-
wirtschaftung unserer Almen 
und Wiesen durch den Bauern-
stand wird die charakteristische 
Salzburger Kulturlandschaft 
gepflegt, geschont und erhalten. 
Das kommt auch der Milch und 

damit auch unseren Premium 
Produkten zugute“, so Leeb. 

Anlässlich des Bauernherbsts 
kreierte SalzburgMilch einen ei-
genen Käse. „Denn saftige Wie-
sengräser, würzige Almkräuter 
und wertvolles Heu aus dem 
SalzburgerLand schmecken 

nicht nur den Kühen besonders 
gut und wirken sich positiv auf 
die Qualität und den Geschmack 
der Milch aus, welche Grundlage 
für die hochwertigen Salzburg-
Milch-Produkte wie dem Premi-
um Bauerherbst-Käse ist.“

Der ‚SalzburgMilch-Bauern-
herbst-Käse‘ wird speziell für 
die Bauernherbst-Saison gekäst 
und besonders lange auf tradi-
tionellen Fichtenholzbrettern 
gereift. Die herbstliche Käse-
spezialität passt zur zünftigen 
Bauernherbstjause.

Über SalzburgMilch
Die SalzburgMilch wurde 2013 
gegründet und vereint unter die-
sem Dach die Marken Salzburg-
Milch, Besser Bio, Reine Lungau 
und Käsehof. Circa 600 Artikel 
umfasst die Produktpalette des 
Unternehmens. Weitere Infor-
mationen:  www.milch.com
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Special edition 
Anlässlich des Salzburger 
Bauernherbst kreierte die 
SalzburgMilch den „Premium 
Bauernherbst-Käse“.
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Christian leeb  
SalzburgMilch

Dank der nachhalti-
gen Bewirtschaftung 
unserer Almen und 
Wiesen durch den 
Bauernstand wird 
die charakteristische 
Salzburger Kultur-
landschaft gepflegt.
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Über Kekse und Milch freut sich nicht nur der Weihnachtsmann.

Stimmungsmacher

Spar Natur*pur Bio-Jogurt in 
der Sorte Bratapfel sorgt für 

winterliche Stimmung. Fruch-
tige Bio-Apfelstückchen, feines 
Bio-Apfelpüree, Vanillenote und 
ein Hauch von Zimt und Inger – 
da fehlt nur noch der Schnee. 

www.spar.at

rahmig-vollmundig

Die österreichische Bio-Butter 
von Ja! Natürlich gibt es jetzt 

für kurze Zeit in der limitierten 
Winter-Edition. Sie ist rahmig-
vollmundig im Geschmack und 
eignet sich perfekt zum Backen 
von Keksen und anderen weih-

nachtlichen Köstlichkeiten.

www.janatuerlich.at

Extravagant

Die Actimel Winter Edition 
überzeugt nicht nur mit der 

spannenden Geschmacksrich-
tung „Johannisbeere-Hagebut-

te“, sondern auch mit ihrem 
Design, das an kuschelige Win-

terpullis erinnert.

www.actimel.de

Würzig

Winterzeit ist Raclettezeit!  
Der Schärdinger Raclette wird 

aus pasteurisierter Milch  
hergestellt. Er ist ein 

geschmeidiger, gut schmelzen-
der Schnittkäse mit vereinzelter 

Rundlochung und würzig 
im Geschmack. 

www.schaerdinger.at
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Laibgericht

Egal ob zu Silvester oder am Weihnachtsabend – Raclette hat im 
Winter Hochsaison. Raclette beschreibt nicht nur das Gericht an 
sich, sondern auch den Kuhmilchkäse, der die gefüllten Pfännchen 
bedeckt. Der Name „Raclette“ stammt vom französischen Walliser-
dialektwort „racler“, das schaben (von der oberen Schicht des ge-
grillten Käselaibs) heißt. Raclettekäse schmeckt würzig-mild. Das 
Gericht Raclette stammt aus der Schweiz, wo man es nicht nur in 
der Winterzeit isst.
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will haben
Es weihnachtet  
im Kühlregal

Auf die kekse, fertig, los!

•••  
Von Gianna Schöneich 
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WIEN/STOCKERAU. „Der gläser-
ne Mensch“ ist ein geflügeltes 
Wort und in Zeiten von Big-Data 
wohl relevanter als je zuvor. Gera-
de was die Konsumgewohnheiten 
betrifft, zählt der LEH dabei zu 
den größten Datensammlern. Ein-
kaufsclubs und Bonuskarten ge-
nerieren ein genaues Verständnis 
darüber, wann welche Lebensmit-
tel in welcher Menge, in welchen 
Packungsgrößen und zu welchen 
Jahreszeiten konsumiert werden. 

Die Analyse der gesammelten 
Daten bildet die Grundlage für 
Lieferantenverhandlungen und 
Logistikplanungen, genauso wie 
für die Ausformung konkreter An- 
gebote und Promotions, kommu-
niziert an die jeweilige Zielgruppe 
über die passgenauen, digitalen 
und analogen Kanäle.

Der neue, unsichtbare  
Digimarc-Code
Eine wesentliche Rolle wird dabei 
der neue, unsichtbare Barcode 
„Digimarc“ spielen, der nun in 
aller Munde ist und in nächster 
Zukunft einen breiten Rollout 
erfahren soll. Dieser Code ist ein 
neuer, für das menschliche Auge 
nicht sichtbarer Datenträger, der 
die Globale Artikelnummer GTIN 
verschlüsselt und als digitales 
Wasserzeichen rund um die 
Produktverpackung aufgebracht 
werden kann. So ist die GTIN 
zum Beispiel auf einer Milch-
packung ca. 100mal mittels dieser 
speziellen Codierung unsichtbar 
dargestellt. Voraussetzung für das 
Lesen des Digimarc-Codes sind 
die mit der entsprechenden Soft-
ware ausgerüsteten Scanner – ob 
im Lager, an der Kassa oder am 
Smartphone. 

Der Code kann mit verschie-
densten Inhalten verlinkt werden, 
z.B. mit Informationen über die 
Herkunft und Herstellungscharge. 
Der Code reduziert die manuellen 
Schritte im Produktions- und 
Distributionsprozess, spart Zeit 
durch die Rundum-Scanbarkeit, 
ermöglicht Verlinkungen zu 
konsumentenrelevanten Produkt- 
und Verbraucherinformationen 
und steuert Logistik-Leistungen, 
indem die Regalverfügbarkeit lau-

fend gemonitored wird und ent-
sprechende Refill- und Reorder-
Prozesse ausgelöst werden. 

Die Möglichkeiten reichen 
bis zur Nachvollziehbarkeit des 
Recyclingprozesses, der beim 
Nachkauf des Produkts bonifiziert 
werden kann, und vieles mehr. 

„Bei Milch und Molkereipro-
dukten, die durch die limitierte 
Haltbarkeit in der Logistikkette 
sorgfältig gehandhabt werden 
müssen, wird diese digitale Inno-
vation im Rahmen der Packaging-
Entwicklung eine besondere Rolle 
spielen“, sagt Ing. Doris Wallner-
Bösmüller, Geschäftsführerin 
der Druckerei Bösmüller Print 
Management. „Gerade bei Milch- 
und Molkereisortimenten haben 
KundInnen außerdem ein beson-
deres Produktinformationsbedürf-
nis, das durch den Digimarc-Code 
gestillt werden kann – denn Eltern 
wollen wissen, von woher die 
Milch kommt und wie sie verar-
beitet wurde, bevor man sie den 
eigenen Kindern als Nahrungs-
mittel zur Verfügung stellt.“ 

Da diese Informationen so 
umfangreich sind, dass sie auf 
einer Verpackung nicht ausrei-
chend Platz finden, befasst sich 
Bösmüller Print Management als 
international tätiges Packaging-
Produktionsunternehmen intensiv 
mit den neuen Möglichkeiten, die 
sich daraus für die Hersteller von  
Milch- und Molkereiprodukten 

ergeben. Für Doris Wallner-Bös-
müller hat dies auch produktions-
technische Relevanz: „Wir sind 
mit einem modernen Maschinen-
park ausgestattet und können 
unsere KundInnen daher optimal 
servicieren und ihnen Lösungen 
bieten, die am aktuellen Stand 
der Technik sind. Das wird auch 
in Zukunft so sein, weil wir uns 
laufend mit den Innovationen 
beschäftigen, die wir in unserer 
Produktionsausstattung frühzeitig 
berücksichtigen müssen.“

Der gläserne Mensch 1.0
In einem Aspekt wird aus dem 
gläsernen Menschen 4.0 jedoch 
wieder einer mit der Kennung 1.0  
– wenn es um Glas als bevorzug-
tes Verpackungsmaterial geht. 

Die Plastikverordnungen der EU 
sind dabei lediglich eine Abbil-
dung des allgemeinen Trends der 
KonsumentInnen-Empfindung. 

Dazu Wallner-Bösmüller: „Kunst-
stoff wird überall dort substituiert 
werden, wo sinnvolle, ökologische 
Alternativen existieren. Im Milch- 
und Molkereibereich bedeutet 
das, dass es einen Trend zurück 
zum langfristig verwendbaren 
und wiederbefüllbaren Glasge-
binde gibt – und das nicht nur bei 
Milch, sondern auch bei Joghurt, 
Rahm, etc.“ 

Angesprochen darauf, was 
das für das Packaging bedeutet, 
antwortet sie: „Der am POS sicht-
baren Promotionverpackung aus 
Papier und Karton kommt daher 
in Hinkunft eine noch wichtigere 
Bedeutung zu. Als nachhaltige  
Alternative zu Plastik bietet 
Karton nämlich nicht nur best-
mögliche Flächen für die Pro-
duktkommunikation, sondern hat 
auch optimale Eigenschaften zum 
Bruchschutz von Glasgebinden. 
Durch unsere Konstruktionsabtei-
lung und unseren Prototyp-Ser-
vice, wo wir die Konstruktionen 
mit Originalmaterial als Einzel-
stücke herstellen, können wir ge-
meinsam mit unseren KundInnen 
im Milch- und Molkereibereich 
individuelle Werbeverpackun-
gen inkl. Etiketten, Banderolen, 
Schleifen u.a. entwerfen und 
dabei sicherstellen, dass alle Pa-
ckaging-Anforderungen optimal 
erfüllt werden.“

Der gläserne Mensch ent-
wickelt sich somit heute in zwei 
Richtungen: Einerseits werden 
die Möglichkeiten der Digitalen 
Transformation immer umfassen-
der ausgeschöpft, andererseits 
feiert Glas als Verpackungsmate-
rial eine Renaissance. 

„Bei beiden Entwicklungen ist 
Bösmüller Print Management an 
vorderster Front tätig, um opti-
male Lösungen für unsere Kun-
dInnen im Milch- und Molkerei-
bereich bereitstellen zu können“, 
fasst Doris Wallner-Bösmüller 
abschließend zusammen.
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Ing. Doris Wallner-Bösmüller
Geschäftsführerin
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
d.wallner-boesmueller@boesmueller.at
www.boesmueller.at
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Die gläserne Zukunft ...
... und was das für das Packaging von Molkereiprodukten bedeutet.
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WELS/BERGAMO. Am 18. Okto-
ber fanden im italienischen Ber-
gamo die Verkostungen zu den 
32. World Cheese Awards statt. 
Die internationalen Einreichun-
gen zu diesem Award übertrafen 
auch in diesem Jahr den Rekord 
aus dem Vorjahr: Aus insgesamt 
3.804 Einreichungen kürte die 
internationale Jury die weltbes-
ten Käse. Auch für Schärdinger 
und Tirol Milch ist dies ein Re-
kordjahr. Noch nie wurden so 
viele Käse der beiden Marken 
ausgezeichnet.

Supergold für Tirol Milch
Mit dem Tirol Milch Tiroler Ad-
ler und dem Tirol Milch Alpzirler 
freut man sich heuer über zwei 
Supergold-Auszeichnungen bei 
Tirol Milch. 

Die beiden Käse bestechen 
durch lange Reifezeiten und 
besonders fein ausgeprägte Ge-
schmacksnoten. 

Zarte Eiweißkristalle im Tiro-
ler Adler und der besonders cre-

mige Teig des Alpzirlers haben 
die hochkarätige Jury dazu be-
wogen, die beiden Käse mit der 
Höchstnote zu prämieren.

Medaillenregen
Mit jeweils einer Goldmedaille 
wurden der Tirol Milch Wein-
zirler und der Tirol Milch Berg-
käse g.U. ausgezeichnet. Sechs 
Silbermedaillen gingen an den 
Tirol Milch Andreas Hofer- 
Käse, den Tirol Milch Kaiser 
Max, den Schärdinger Bergju-
wel, den Schärdinger Asmonte, 
den Schärdinger Bio Bergfex 
und den Schärdinger Dolce Bi-
anca. Mit jeweils einer Bronze-
medaille dürfen sich der Schär-
dinger Raclette Laib und der 
Schärdinger Affineur Le Rosé 
schmücken.

Qualität und Geschmack
Hergestellt aus bester Milch, ist 
dies eine besondere Auszeich-
nung für die hohen Qualitäts-
standards bei den Schärdinger- 
und Tirol Milch-Bauern und das 
gute Gespür der Schärdinger und 

Tirol Milch Käsemeister, hieß es 
hierzu in einer Aus sendung. 

„Im internationalen Vergleich 
sind wir klein, aber das zeichnet 
uns auch aus: Auf unseren klein-
strukturierten Höfen wird Milch 
in enger Tier-Mensch-Beziehung 
produziert. Das ist Qualität, die 
man schmeckt“, kommentiert 
der Geschäftsführer der Berg-
landmilch, Josef Braunshofer, 
den internationalen Erfolg der 
Schärdinger und Tirol Milch 
Käse.

Die Berglandmilch ist das 
größte österreichische Milch-
verarbeitungs- und Vertriebsun-
ternehmen mit neun Standorten 
und steht im alleinigen Eigen-
tum von 11.000 Milchbauern. 
Bäuerliche Tradition in Verbin-
dung mit ganzheitlichem Quali-
tätsdenken und dem Mut, neue 
und zukunftsweisende Wege zu 
gehen, spiegeln sich in vielfälti-
gen und innovativen Produkten 
wider. (gs)

Josef Braunshofer  
Berglandmilch

Auf unseren klein-
strukturierten Höfen 
wird Milch in enger 
Tier-Mensch-Bezie-
hung produziert. 
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ein ergebnis so  
hoch wie noch nie
Schärdinger und Tirol Milch Käse punkten  
international bei den World Cheese Awards.

Strahlender Gewinner
Der langjährige Bergland-
milch-Geschäftsführer 
Josef Braunhofer durfte 
sich über einen wahren 
Medaillenregen freuen.
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  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!

doppelsieg
Zwei Mal „Supergold“ für Tirol Milch: 
Tiroler Adler und Aplzirler punkten mit 
langen Reifezeiten und feiner Würze



DIE BESTE 
MILCH MACHT
DEN BESTEN
KÄSE.
So BIO wie wir sind,  
machen wir aus unserer  
besten Heublumenmilch  
unsere neue Käsevielfalt.  
Die mit der grünen Kuh.

*Diese Milch geht über die EU-BIO-VO hinaus und erfüllt zusätzlich das Regulativ der ARGE Heumilch.  
Darüber hinaus besteht ein generelles Verbot der Anbindehaltung. Ja! Natürlich garantiert 365 Tage/24 Stunden 

Freilauf für alle Milchkühe. Die Milch wird täglich frisch abgeholt.

*

#grünekuh 
janatuerlich.at 

Gibts nur bei:
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WIEN. Österreich war 2019 Gast-
geberland für den Jahreskon-
gress der EDA (European Dairy 
Association, dem Verband der 
Europäischen Milchindustrie).

Dieser fand von 16.–19. Okto-
ber in Wien statt. Der Kongress 
hat sich in den letzten Jahren zu 
einer Plattform entwickelt, bei 
der die relevanten Themen für 
die europäische Milchwirtschaft 
mit internationalen Referenten 
und Entscheidungsträgern aus 
Politik und Verwaltung disku-
tiert werden. 

Spitzenvertreter zu Gast
Heuer stand der Kongress unter 
dem Generalthema „Die Euro-
päische Milchlandschaft gestal-
ten“. 

Spitzenvertreter der natio-
nalen, europäischen und welt-
weiten Milchwirtschaftsorga-
nisationen und Vertreter der 
europaweit führenden Molke-
reien waren zu Gast in Wien. So 
beispielsweise Umweltministe-
rin Maria Patek, Norbert Lins 
als neu gewählter Präsident des 
Agrarausschusses und Alexan-
der Bernhuber als Mitglied des 
Umweltausschusses im Europä-

ischen Parlament. Verantwort-
lich für die Ausrichtung war 
heuer der Verband Österreichi-
scher Milchverarbeiter (VÖM). 

Bei dem Kongress widmete 
man sich zahlreichen Themen, 
so beispielsweise der Nachhal-
tigkeit oder den Prognosen, die 
es für den Milchmarkt gibt.

Vielseitige Themen 
Diskutiert wurde auch zur Ag-
rar- und Milchpolitik. So be-
schäftigte man sich auch mit 
den künftigen politischen Rah-
menbedingungen der Milch-
wirtschaft. Der Themenbereich 
Globale Entwicklung der Milch-
wirtschaft und weltweiter Han-
del mit Milchprodukten wurde 
ebenfalls erörtert.

„Der EDA-Kongress bietet  
Österreich die Gelegenheit, sich 
als Milchland mit hochqualita-
tiven Produkten europaweit zu 
positionieren, weiters die Gele-
genheit, österreichische Sicht-
weisen der Milchpolitik in ein 
hochkarätiges Gremium einzu-
bringen“, so Johann Költringer, 
Geschäftsführer der Vereinigung 
Österreichischer Milchverarbei-
ter (VÖM). (gs)
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EDA-Präsident Michel Nalet mit Umweltministerin Maria Patek, VÖM-Präsident 
Helmut Petschar und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger.
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Gestaltung der  
milchlandschaft
Der Jahreskongress der EDA (European 
 Dairy Association) fand heuer in Wien statt.

Mit Schärdinger schmeckt das Leben.
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voestalpine Konzern  
durchquert schwierige  
Gewässer 72

Zwischenbilanz Verbund 
legt energiegeladenes  
Quartalsergebnis vor 74

Gastkommentar Warum 
Profis bei Immogeschäften 
unverzichtbar sind 78

Freitag, 15. November 2019 cover 69
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Das Kreuz mit  
den Nachfolgern
Studie zeigt: Nur knapp die Hälfte der Familienbetriebe  
hat die Unternehmensnachfolge klar geregelt. 
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Heimo Scheuch
Wienerberger

Der Baustoffriese Wiener berger 
glänzt mit besten Zahlen: Das 

Nettoergebnis stieg in drei 
Quartalen um gewaltige 64%, 

der Umsatz legte um 6% zu. „Wir 
sind sehr gut unterwegs, um un-
ser 200. Jubiläumsjahr mit einem 
Rekordergebnis abzuschließen“, 

sagt Wienerberger-Vorstands-
vorsitzender Heimo Scheuch 72
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Pema Holding Historisches ehemaliges  
Bankgebäude seit Kurzem vollverwertet. 76
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Doppel-Gold 
für EHL.
Die Auszeichnung 
für höchste Qualität.

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.

www.IMMO-CONTRACT.com
050/450-0

Für Sie 
stellen wir, 
wenn nötig, 

die Welt 
auf den 
Kopf!
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•••  Von Reinhard Krémer 

D
ie Betriebsübergabe 
war und ist eine gro-
ße Herausforderung 
für die rund 157.000 
heimischen Famili-

enunternehmen mit knapp 1,8 
Mio. Beschäftigten und Umsät-
zen in der Höhe von rund 393,5 
Mrd. €. Dies zeigt die aktuelle 

Befragung des Market Institu-
tes im Auftrag der LGT Bank 
Österreich und der Prüfungs- 
und Beratungsorganisation EY 
von 93 Top-Managern – davon 
80% Mitglieder der Eigentümer-
Familie – von heimischen famili-
engeführten Betrieben mit mehr 
als 50 Mitarbeitenden.

Die Vorteile von familienge-
führten Unternehmen liegen 

laut der Market-Studie klar auf 
der Hand: Nachhaltigkeit (86%), 
Stabilität (85%), kurze Entschei-
dungswege (84%), aber auch die 
starke Gemeinschaft (84%) und 
Bindung von Mitarbeitern (80%)

Herausforderung Fachkräfte
Wie viele heimische Mittel-
standsunternehmen sehen auch 
acht von zehn der befragten 

Führungskräfte aus Familienun-
ternehmen den Fachkräfteman-
gel (81%) als größte Herausfor-
derung; am stärksten ist dieser 
Druck bei Vertretern großer Be-
triebe mit 51 Mio. € Umsatz und 
mehr zu spüren (89%). 

Überraschend ist aber, dass 
für zwei Drittel (65%) das Fin-
den adäquater Führungskräfte 
genauso problematisch ist wie 

Die Nachfolge fordert  
unsere Familienbetriebe
Studie: Nachfolge nur bei der Hälfte der österreichischen Familienbetriebe klar 
geregelt – rund zwei Drittel befürworten Staffelübergabe innerhalb der Familie.

©
 L

G
T 

B
an

k/
A

PA
-F

ot
os

er
vi

ce
/R

as
te

ga
r

70 FiNaNceNet Freitag, 15. November 2019



medianet.at

die Nachfolgeplanung; bei Groß-
betrieben mit einem Umsatz von 
über 51 Mio. € klettert dieser 
Wert sogar auf 94%.

„Diese Aussagen decken sich 
mit den Ergebnissen des EY-
Mittelstandsbarometers. Dort 
gaben 83 Prozent der heimischen 
Mittelstandsbetriebe an, dass 
sie keine adäquaten Fachkräfte 
finden. Der Fachkräftemangel 
zieht sich besorgniserregend 
durch alle Unternehmensgrößen 
und Branchen und wird auch 
in den kommenden Jahren das 
dominierende Thema für Öster-
reichs Unternehmen bleiben“, 
sagt Erich Lehner, Managing 
Partner Markets und Verant-
wortlicher für den Mittelstand 
bei EY Österreich.

Weitergabe in der Familie
Die Weitergabe innerhalb der 
Familie hat hohe Priorität, den-
noch hat erst knapp die Hälfte 
(49%) die Unternehmensnach-
folge klar geregelt. Bei neun von 
zehn Betrieben (88%) mit Nach-

folgeplanung übernimmt ein 
Familienmitglied die Führung. 
Bei acht Prozent ist ein externer 
Geschäftsführer vorgesehen, 
vier Prozent planen das Unter-
nehmen zu verkaufen. 

Der Gründergeneration fällt 
die Staffelweitergabe besonders 
schwer – je jünger der Betrieb, 
desto weniger wird über die 
Nachfolge nachgedacht. Verfü-

Freitag, 15. November 2019 FiNaNceNet 71
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Zukunftsangst
65% der Famili-
enunternehmen 
befürchten, in 
der Zukunft kei-
ne geeigneten 
Führungskräfte 
zu finden, 81% 
der befragten 
Führungskräfte 
aus Familien-
unternehmen 
sehen Fachkräf-
temangel als 
größte Heraus-
forderung. 

65  
Prozent 

gen nur 40% der Gründerbetrie-
be über eine Nachfolgeregelung, 
so sind es bei Unternehmen der 
dritten oder vierten Generation 
bereits 57%.

Erfolgsfaktor Nachfolge
Der Stellenwert der Nachfolge-
planung für den nachhaltigen 
Unternehmenserfolg scheint un-
terschätzt zu werden: Nur vier 
von zehn Familienunternehmen 
aller Größen und Generationen 
(39%) erachtet eine klare Nach-
folgeregelung als Erfolgsfaktor. 

Unter den Gründern der ersten 
Generation und den Nachfolgern 
der zweiten Generation ist es 
sogar nur je ein Viertel (26% der 
Gründer, 24% der Nachfolger).

Weitergabe in der Familie
Knapp zwei Drittel (64%) der Be-
fragten geben an, dass ihnen die 
Weitergabe innerhalb der Fami-
lie wichtig oder sehr wichtig ist. 
Bei älteren Unternehmen sind es 
sogar 73%, die eine interne Staf-
felübergabe befürworten. 

Die größten Problemfelder 
werden aber im Bereich der Er-
bengenerationen verortet: Sie-
ben von zehn Managern meinen, 
die größte Herausforderung sei 
das mangelnde Interesse der Er-
ben, den Betrieb zu übernehmen. 
Zwei Drittel (66%) geben an, dass 
die Erben nicht das entspre-
chende unternehmerische Profil 
mitbringen würden.

Als Erfolgstreiber für eine 
erfolgreiche Übergabe werden 
die klare Kommunikation (90%), 

Rechtzeitigkeit (88%) und eine 
strukturierte Nachfolgeregelung 
(82%) genannt.

Was die Jungen können sollen
Ein Risiko besteht in der Erwar-
tungshaltung an die Nachfolge-
generation. Im Grunde soll die 
nächste Generation das Unter-
nehmen mit denselben Werten 
(87%) und denselben Mitarbei-
tern (74%) auf Kurs halten. Ei-
nen möglichen Verkauf des Un-
ternehmens erwarten nur zehn 
Prozent der befragten Manager. 

Den Nutzen einer Family 
Governance, also gewisser Len-
kungs-, Kontroll- und Kommuni-
kationsmechanismen im Famili-
enbetrieb, hat erst ein Drittel der 
österreichischen Familienunter-
nehmen (30 %) verinnerlicht. Bei 
Betrieben mit klarer Nachfolge-
regelung liegt der Wert mit 35% 
leicht höher. 

Familienunternehmen holen 
sich in vielen Bereichen Hilfe 
– der Bedarf an externer Un-
terstützung ist hoch und wird 
in Anspruch genommen. Knapp 
die Hälfte (41%) hat sich bereits 
Unterstützung externer Berater 
im Rahmen der Vermögensver-
waltung und jedes dritte Unter-
nehmen (28%) im Zuge der Nach-
folgeplanung geholt.

Werte sind wichtig
Gemeinsame Werte spielen in al-
lem Familienunternehmen eine 
große Rolle: 84% der Befragten 
nehmen ein hohes Verständnis 
der Eigentümerfamilie über ge-
meinsame Werte und eine ge-
meinsame Vision wahr, bei gro-
ßen Unternehmen sind es 94%. 

„Gemeinsame Werte und Vi-
sion sind in der Landschaft der 
Familienbetriebe stark ausge-
prägt und sicherlich einer der 
Wertschöpfungstreiber“, sagt 
Dietmar Baumgartner von der 
LGT Bank Österreich. Unterneh-
men mit klarer Nachfolgerege-
lung und Strategie sowie einer 
ausformulierten Family Gover-
nance sollten stärker profitieren.

experten
Erich Lehner, EY 
Österreich, Hubertus 
von und zu Liechten-
stein, Dietmar 
Baumgartner, beide 
LGT Bank (v.l.).

Family affairs
64% der 
Befragten ist 
die Weitergabe 
innerhalb der 
Familie wichtig 
oder sehr 
wichtig.

erich Lehner  
EY Österreich

Der Fachkräftemangel zieht sich 
besorgniserregend durch alle Un-
ternehmensgrößen und Branchen. 
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WIEN. Der Baustoffriese Wie-
nerberger glänzt mit besten 
Zahlen, die die Ergebnisse der 
ersten drei Quartale des heuri-
gen Jahres widerspiegeln. Die 
Wachstumsstrategie wurde 
vorangetrieben und deutliche 
Steigerungen bei Umsatz und 
Ergebnis erwirtschaftet.

Trotz einer weitgehend fla-
chen Marktenwicklung steiger-
te der größte Ziegelproduzent 

weltweit  den Konzernumsatz in 
den ersten neun Monaten 2019 
deutlich um 6% auf 2,656 Mrd. 
€, nach 2,495 Mrd. € in der Vor-
jahresperiode. 

Zu dieser Entwicklung trug 
vor allem der verstärkte Fokus 
auf hochwertige Produktlösun-
gen bei. Das bereinigte EBIT-
DA stieg um 27% auf 457 Mio. € 
(nach 360 Mio. €). Die Erhöhung 
des Cashflow aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit des Markt-
führers bei Tondachziegeln in 
Europa sowie bei Betonflächen-
befestigungen in Zentral-Osteu-
ropa betrug satte 87% auf 200 
Mio. €.

Erfreuliche Zuwächse
„Auch im dritten Quartal erziel-
ten wir erfreuliche Zuwächse 
und konnten damit an unsere 
Erfolge der Vorquartale an-

knüpfen. Die Erhöhung des An-
teils hochwertiger Produkte und 
smarter Systemlösungen hat 
wesentlich zu unserem Erfolg in 
den ersten neun Monaten beige-
tragen“, so Vorstandsvorsitzen-
der Heimo Scheuch. 

Die starke Entwicklung beruh-
te insbesondere, so der CEO, auf 
dem Fortschritt bei der Trans-
formation des Wienerberger 
Produkt- und Dienstleistungs-
portfolios sowie der Umsetzung 
von Fast Forward-Projekten zur 
Performanceverbesserung. Auch 
die planmäßige Integration der 
erfolgten Akquisitionen liefer-
te bereits positive Ergebnis-
beiträge. 

Rekord im Jubiläumsjahr
„Wir sind sehr gut unterwegs, 
um unser 200stes Jubiläumsjahr 
mit einem Rekordergebnis abzu-
schließen“, sagt Heimo Scheuch. 
Das Unternehmen erzielte in 
den ersten drei Quartalen 2019 
in allen drei Business Units ein 
Umsatzplus. 

In der Business Unit North 
America stieg der Umsatz um 
10% auf 258 Mio. €, obwohl sich 
die Wohnbaumärkte schwächer 
als erwartet entwickelten.

Wienerberger bestätigt  daher 
für das Gesamtjahr 2019 die Pro-
gnose für das bereinigte EBITDA 
2019 von 570–580 Mio. €. (rk)

WIEN. Die erste Hälfte des Ge-
schäftsjahres 2019/20 war für 
die voestalpine von einer deutli-
chen Eintrübung des wirtschaft-
lichen Umfeldes geprägt, mel-
det der Konzern. Insbesondere 
in Europa, wo die voestalpine 
rund zwei Drittel ihres Umsat-
zes generiert, wirkten sich die 
Abschwächung der exportori-
entierten Industrie infolge zu-
nehmender globaler Handelsbe-

schränkungen, die verringerte 
Nachfrage aus der Automobilin-
dustrie sowie reduzierte Inves-
titionen auf alle Konzern-Divi-
sionen aus. Der Umsatz ging in 
den ersten sechs Monaten im 
Jahresvergleich um 2% von 6,7 
auf 6,5 Mrd. € zurück. 

Das operative Ergebnis sank 
um 23% von 860 auf 666 Mio. €, 
das Ergebnis nach Steuern um 
64% von 320 auf 115 Mio. €. (rk) voestalpine-Boss Herbert Eibensteiner will Kosten senken, Effizienz steigern.
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Solide ergebnisse
Wienerberger bleibt auf Wachstumskurs – Nettoergebnis 
stieg in drei Quartalen um 64% – Umsatz plus 6%.

Schwierige Passage
voestalpine durchquert unruhige Gewässer.

Heimo Scheuch, CEO Wienerberger: „Sind sehr gut unterwegs, um 200. Jubiläumsjahr mit Rekordergebnis abzuschließen.“



WIEN. Die Volksbank Unter-
nehmerInnen-Studie beleuchtet 
heuer zum zweiten Mal die per-
sönliche Lebenswelt von Selbst-
ständigen. 

Gemeinsam mit dem Öster-
reichischen Gallup-Institut 
wurden erneut bundesweit 
1.000 Selbstständige für diese 
statistisch repräsentative Studie 
befragt. 

In der aktuellen Auflage stehen 
die Unternehmerinnen im Mittel-
punkt. „Der Einfluss von Frauen 
auf die Gesellschaft ist aktuell so 
stark wie noch nie. Von Ost nach 
West, von Vorarlberg bis Wien: 
erfolgreiche Unternehmerinnen 
sind quer durch das Land zu fin-
den“, sagt Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der Volksbank 
Wien AG.

Unbedingt Frauenquote!
Das sensible Thema der Chan-
cen- und Geschlechtergleichheit 
wird von Unternehmerinnen und 
Unternehmern unterschiedlich 
beurteilt. Rund zwei Drittel der 
Männer meinen, dass im Berufs-
alltag keine Chancengleichheit 
für Frauen gegeben ist. 

Frauen sehen das noch etwas 
kritischer. Dennoch sind Männer 
andererseits der Meinung, dass 
sie selbst im Unternehmerleben 
mehr Hürden zu überwinden hät-
ten als Frauen. Die weiblichen Be-
fragten sehen tatsächlich weniger 
Hürden. Klaudia Bachinger, Start-
up Gründerin von WisR, glaubt 
zu wissen, wieso die Meinungen 
hier so auseinandergehen: „Wäh-
rend des ganzen Unternehmer-
lebens hat man Hürden und 
Probleme, die es zu lösen gibt. 
Frauen reden oder jammern nicht 
so viel darüber. Wir haben genau 
die gleichen Hürden, geben aber 
nicht zu, dass es eine war.“

Bei der Frage nach Frauen-
quoten in Politik und Wirtschaft 
waren die Geschlechter jedoch 
einig: Zwei Drittel der befragten 

Frauen sprechen sich dafür aus. 
Bei den Männern hält zumindest 
jeder Zweite eine Frauenquote für 
sinnvoll.

Generationenfrage Urlaub
Wie sieht es bei den Unterneh-
mern mit ihrer Freizeit aus? Ist die 
Work-Life-Balance ausgewogen?

Je jünger die Teilnehmer, desto 
eher achten sie auf eine ausge-
wogene Work-Life-Balance und 
darauf, sich ausreichend Urlaub 
zu nehmen.

Im Schnitt konsumieren Befrag-
te der Generation Y (24–38 Jahre) 
vier Tage mehr Urlaub im Jahr als 
jene der Generation Babyboomer 
(54–63 Jahre).

Mitarbeiter als A und O
Neben Umsatz, Flexibilität und 
Selbstverwirklichung sind für 
Unternehmen die Mitarbeiter 

besonders wichtig. Vor allem Be-
fragte der Generation Y gaben mit 
immerhin 83 Prozent an, dass  
die Wertschätzung ihrer Mitar-
beiterInnen an oberster Stelle 
steht. 

Dies lässt sich möglicherweise 
dadurch erklären, dass jüngere 
Unternehmer mehr auf Teamwork 
anstatt auf starre Hierarchien 
Wert legen.

Große Zufriedenheit
Die Zahlen sprechen für sich: 
92% der Unternehmerinnen sind 
mit ihrer Entscheidung, sich 
selbstständig gemacht zu haben, 
sehr zufrieden, während lediglich 
7% diesen Schritt bereuen. 
Immerhin 76% würden die Ent-
scheidung zur Selbstständigkeit 
erneut treffen.

„Die diesjährige Studie zeigt 
wieder, dass Unternehmer der 

Selbstständigkeit gegenüber sehr 
positiv eingestellt sind. Besonders 
freuen mich die Zahlen zu den 
Entwicklungen der Neugründun-
gen von Unternehmerinnen“, sagt 
Gerald Fleischmann zu medianet. 
„Schließlich liegen uns als regio-
naler Hausbank die Bedürfnisse 
unserer Kommerzkunden sehr 
am Herzen. Optimale Betreuung 
vor Ort in der Filiale oder online 
steht bei uns im Fokus, um die 
österreichischen Unternehmer 
bei den laufenden Geschäften 
und Neugründungen bestmög-
lich zu unterstützen!“

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien AG.

©
 R

ob
er

t 
Po

ls
te

r

Frauenquoten  
als Männerwunsch
Die UnternehmerInnen-Studie der Volksbank erklärt detailliert den  
Alltag von Selbstständigen. Da finden sich einige Überraschungen.

Im Interview:  
Martha Schultz (WKÖ, Schultz 
Gruppe), Diana Langes- 
Swa rovski (WSG Tirol & Real  
Fanatic), Klaudia Bachinger 
(WisR), Claudia Unterberger 
(Autohaus Hänfling), Eva Heckl 
(KMU Forschung Austria),  
Michelle Morik (Alpencamp Nen-
zing), Julia Fandler  
(Fandler Ölmühle).
Repräsentative Stichprobe:  
2.000 Unternehmer gesamt;  
bildet die Struktur nach  
Branchen und Unternehmens-
größe ab. Die gesamte Studie 
online lesen unter:  
volksbank.at/unternehmerstudie

Die Volksbank-
Studie 2019
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WIEN. Steigende Großhandels-
preise für Strom, erhöhte Vola-
tilität in den Stromnetzen und 
ein starker Trend hin zu erneu-
erbaren Energien ließen den Ver-
bund prosperieren: Das EBITDA 
wurde um 39,5% von 678,4 Mio. 
€ auf 946,1 Mio. € verbessert. 
Das berichtete Konzernergebnis 
stieg sogar um 59,5% von 282,8 
Mio. € auf 450,9 Mio. €, das um 
Einmaleffekte bereinigte Kon-

zernergebnis erhöhte sich um 
63,3% von 277,6 Mio. € auf 453,3 
Mio. €. Das Konzernergebnis für 
das gesamte Geschäftsjahr 2019 
wird in einer Bandbreite zwi-
schen rund 540 und 580 Mio. € 
erwartet. 

Erfreulich für Aktionäre: Eine 
Ausschüttungsquote zwischen 
40 und 45%, bezogen auf das um 
Einmaleffekte bereinigte Kon-
zernergebnis wird geplant. (rk)

WIEN. Die Zahl der Anbieter 
von Online-Krediten steigt stän-
dig.  Doch nicht in jedem Fall ist 
die Durchführung der Trans-
aktionen für den User einfach. 
Manchmal steht sogar Frust ins 
Haus.

Foerderportal.at hat namhaf-
te Anbieter unter die Lupe ge-
nommen und geprüft, wo posi-
tive Online-Kredit-Erfahrungen 
wahrscheinlich sind. Bewertet 
wurden Spannweiten bei Kre-
ditbetrag und Laufzeit, Kondi-

tionen, Informationen und Ser-
vice sowie die Punkte Antrag 
und Auszahlung. In jedem der 
fünf Bereiche wurden bis zu drei 
Punkte vergeben.

Informationsgehalt
Testsieger wurden die Santan-
der Consumer Bank & Erste 
Bank. Im Rennen waren auch 
die Bank Austria, die Bawag 
PSK und die Raiffeisenlandes-
bank. Die größten Unterschiede 
im Test ergaben sich im Hinblick 

auf den Informationsgehalt der 
Internetseiten und beim Service. 

Während einige Banken per 
Video erklären, wie ein Online- 
Kredit beantragt wird, belassen 
es andere bei wenigen Stich-
punkten. Das hat den Ausschlag 
für die Testsieger gegeben. Denn 
gerade für Konsumenten, die 
sich erstmals mit dem Thema 
Kredit befassen, ist es wichtig, 
gut informiert zu werden, ehe sie 
einen Online-Kredit beantragen, 
so Foerderportal.at. (rk)

74 financenet Freitag, 15. November 2019

Online-Kriminalität

EFM rüstet mit 
Informationen
GRAZ. EFM Versicherungs-
makler mit über 50 Stand-
orten in Österreich legt 
einen Schwerpunkt auf die 
Versicherung von Cyberrisi-
ken und startet eine Infor-
mationsoffensive. Die EFM 
Akademie hat ihre Makler 
intensiv auf das Thema 
vorbereitet. Die hausinterne 
Fachabteilung hat die meis-
ten österreichischen, deut-
schen und britischen Cyber-
Versicherungsprodukte ana-
lysiert und für Gewerbe und 
Privatkunden aufbereitet. 

neue KOOperatiOn 

„Europäische“ 
und Paralympics
WIEN. Wolfgang Lackner, 
CEO Europäische Rei-
seversicherung, Maria 
Rauch-Kallat, Präsidentin 
des Österreichischen Pa-
ralympischen Committees, 
Petra Huber, Generalsekre-
tärin des Österreichischen 
Paralympischen Commit-
tees, und Besim Akinci, 
Geschäftsführer der Europ 
Assistance Gesellschaft 
(Bild v.l.) haben in Wien ein 
Kooperationsabkommen 
unterzeichnet. Ab 2020 sind 
die Athleten, Betreuer sowie 
Mitarbeiter und Funktionä-
re auf allen Reisen im Rah-
men ihrer Tätigkeit für die 
Paralympischen Spiele rei-
seversichert; ebenso stehen 
ihnen die Dienstleistungen 
des Netzwerks der Europ 
Assistance zur Verfügung. 
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auf den Zahn gefühlt
Namhafte Anbieter von Online-Krediten wurden von 
 Foerderportal.at auf positive Online-Kredit-Erfahrungen geprüft.

Verbund unter Strom
Konzern zeigt mit starkem Ergebnis auf.

Die Online-Kredit-Testsieger Santander Consumer Bank und Erste Bank holen 15 von 15 möglichen Punkten.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Das historische, ehema-
lige Bankgebäude an der Ring-
straße sollte bald wieder voller 
Leben sein: Die 24.500 m² Flä-
chen, die durch die Neubelebung 
des 1910 erbauten Ensembles 
entstehen, sind bereits vor dem 
Ende der Revitalisierung verge-
ben. Neben einem Nahversorger 

(ca. 6.000 m²) mit umfangrei-
chem Gastronomie-Angebot und 
Supermarkt in der ehemaligen 
Kassenhalle, dem internationa-
len Co-Working Pionier „Spaces“, 
der rund 8.700 m² bezieht, und 
einem hochwertigen Fitnesscen-
ter mit 3.500 m² in den einstigen 
Tresorräumlichkeiten, hat sich 
nun die New Work SE mit ihren 
Töchtern Xing E-Recruiting und 

Prescreen für den Standort ent-
schieden und wird insgesamt 
5.500 m² auf drei Geschoßen – 
inklusive einer Dachterrasse mit 
235 m² – beziehen. 

Der Zugang zu den Büro-
räumlichkeiten erfolgt über die 
neu hergestellten historischen 
Portale, dem ehemaligen Direk-
tionseingang, vom Schottenring 
aus. Diese wurden im Zuge der 

Einführung der Treppensteuer 
in Wien seinerzeit verschlossen 
und jetzt, im Zuge der Gesamt-
revitalisierung, wieder geöffnet.

Die rund 23.600 m² sind auf 
fünf Geschoße verteilt. 

Ein kurzer Blick zurück
Das „Haus am Schottentor“ 
befindet sich im Banken- und 
Börsenviertel Wiens und wur-
de ursprünglich für den Wiener 
Bankenverein geschaffen. Die Ar-
chitekten Ernst Gotthilf und Ale-
xander Neumann wählten den 
sezessionistisch-neoklassizis-
tischen Stil, um dem „Ringstra-
ßen-Look“ gerecht zu bleiben. 

Von 1943 bis 2002 wurde das 
Gebäude als Zentrale des Cre-
ditanstalt-Bankvereins genutzt 
und ging anschließend an die 
Bank Austria. 

Um dem altehrwürdigen Haus 
gerecht zu werden, hat die Fami-
lie Koch, deren Stiftungen seit 
2015 Alleineigentümer des Ge-
bäudes sind, die Pema Holding 
für ein nachhaltiges Nutzungs-
konzept unter Einbeziehung des 
Denkmalschutzes beauftragt. 
Der Tiroler Immobilienentwick-
ler ist sowohl für die Planung 
als auch für die Vermarktung 
der ehemaligen Creditanstalt-
Zentrale verantwortlich – alle 
Vermietungen wurden durch 
CBRE initiiert bzw. begleitet.

WIEN. Die Wohnkompanie GmbH 
hat den Ankauf der Liegenschaft 
Leopoldauer Straße 72 in Flo-
ridsdorf finalisiert. Die Bauar-
beiten auf dem knapp 1.600 m² 
großen Grundstück starten dem-
nächst, das 7-gescho ßige Gebäu-
de mit einer Wohn-/Nutzfläche 
von rund 6.300 m² soll im Som-
mer 2021 fertiggestellt werden.

„Wir errichten bei unserem 
Bauvorhaben ‚Leo Am Park‘ ein 

Gebäude mit 113 Wohneinheiten, 
jede davon mit einem eigenen 
Freiraum“, erklärt Wohnkom-
panie-Geschäftsführer Roland 
Pichler. „Die Lage besticht durch 
sehr gute Infrastruktur und die 
Nähe zu diversen Erholungs-
gebieten: Floridsdorf als zweit-
größter Bezirk Wiens hat auf-
grund der gewachsenen Struktur 
mehrere kleine Zentren mit his-
torischem Hintergrund.“ (pj) Die Liegenschaft Leopoldauer Straße 72 in Wien Floridsdorf.
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Öffne dich (wieder)! 
Das von der Pema Holding entwickelte „Haus  
am Schottentor“ ist seit Kurzem vollverwertet.

Wohnraum für Floridsdorf 
Wohnkompanie entwickelt nachhaltige Lebensräume.

Markus Schafferer (l.), Geschäftsführender Gesellschafter Pema Holding, mit Patrick Schild, CBRE Austria.



Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

Liquidität wenige Stunden nach der 
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto 
haben – Factoring sichert die Liquidität 
für Ihren laufenden Geschäfts-
betrieb sowie die Finanzierung 
von Wachstum oder Saisonspitzen.
Nutzen auch Sie diese fl exible und 
moderne Form der Forderungs-
fi nanzierung. Infos bei Ihrem Experten auf
www.raiffeisen-factorbank.at.

ZRW_Factoring_AZ_199x272_abf_4c_RZ.indd   1 11.11.2019   10:27:15
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Gastkommentar  
•••  Von Karl Fichtinger

WIEN. Will man eine Immobi-
lie verkaufen, ist es scheinbar 
am einfachsten, ein Inserat auf-
zugeben, und zu warten, „was 
kommt“. 

Dass man sich eine Größen-
indikation für den Preis besor-
gen muss, ist unabdingbar: Man 
recherchiert bei Bekannten und 
auch in einschlägigen Medien. 
Aber wie vergleichbar ist „mei-
ne“ Immobilie wirklich? 

Dass man nicht weiß, wer zur 
Besichtigung kommt, ist mögli-
cherweise unangenehm, wert-
volle und persönliche Sachen 
sollte man in jedem Fall weg-
sperren.

Es ist kompliziert …
Dass man kaum eine Möglich-
keit hat, die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten des Interes-
senten zu prüfen, liegt auf der 
Hand. Selbstverständlich ist es 
hilfreich, wenn im Vertrag eine 
Auflösungsklausel steht, aber 
langwierig und unangenehm 
kann es in jedem Fall werden …

Wenn man also nicht gerade 
arbeitslos oder in Pension ist, 
wird sich für „Normalsterb-
liche“ somit schon der Min-
destaufwand schwer organisie-
ren lassen. 

Es bleibt nur, dass man sich 
an einen Profi wendet. Nur: Wie 
kommt man zu diesem? Über 
eine Empfehlung? Wer empfiehlt 
hier wen? 

Und ist es denn erwünscht, 
dass gleich das gesamte Umfeld 
von den jeweils aktuellen Verän-
derungswünschen weiß?

Darauf sollten Sie achten
Was soll ein guter Makler für Sie 
bzw. Ihr Objekt tun?
•  Der Immobilientreuhänder 

soll aus der Region sein und 
dennoch über eine Vernetzung 
verfügen. Nur jemand aus der 
Umgebung kennt den regi-
onalen Markt gut und weiß 
gleichzeitig über die speziellen 
gesetzlichen Gegebenheiten 
Bescheid (z.B.: neun Bundes-
länder = neun Bauordnungen).

•  Um einen optimalen Preis zu 
erzielen, ist es vielfach erfor-
derlich, über den Tellerrand 
hinaussehen zu können. Der 
mögliche Marktwert der Im-
mobilie wird von einem Profi 
anhand tatsächlicher Verkäufe 
sowie auf der Basis von An-
gebotspreisen vergleichbarer 
Immobilien belegt und nicht 
aus der Glaskugel gewonnen.

•  Der sachverständige Makler 
soll eine persönliche Einschät-

zung abgeben und diese auch 
begründen können. Nur einen 
hohen Preis zu versprechen, 
damit man den Vermittlungs-
auftrag bekommt, kann letzt-
lich nur dazu führen, dass aus 
Ihrer Liegenschaft ein Laden-
hüter wird. 

•  Ein Makler soll somit Erfah-
rung haben bzw. auf ein ent-
sprechendes Team zurückgrei-
fen können.

•  Der Immobilienpartner muss 
sich für Sie und Ihre Immobilie 
Zeit nehmen: Es zeichnet einen 
guten, ehrlichen Makler aus, 
wenn er Formulare ordentlich 
ausfüllt, nach den notwendi-
gen Unterlagen wie Plan, Ener-
gieausweis, Vorschreibungen, 
etc. fragt, bzw. diese für Sie bei 
der Behörde und/oder Haus-
verwaltung besorgt.

•  Zeitnehmen heißt aber nicht, 
dass der Vermittlungsvertrag 
ungebührlich lang abgeschlos-
sen wird. 

Je nach Immobilienart ist 
eine vernünftige Durchlaufzeit: 
–  für Mietwohnungen bis zu 

zwei Monaten,
–  für Eigentumswohnungen, 

Grundstücke, Einfamilien-
häuser bis zu vier Monaten

–  für sonstige Immobilien bis 
zu sechs Monaten.

Bedenken und beachten Sie 
diese Voraussetzungen und der 
Liegenschaftsverkauf wird für 
Sie mit einem Geldsegen enden!

Karl Fichtinger ist Geschäfts-
führer der Immo-Contract Mak-
lergesellschaft mbH.
 www.immo-contract.com

Viele Wege führen 
nach Rom …
… ebenso ist es mit dem Verkauf (und auch  
mit dem Kauf) von Immobilien – oder?
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Big Deal
Eine  Immobilie 
steht zum 
Verkauf – wie 
viel könnte man 
dafür lukrieren?

  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!
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IT-Start-up Wiener Firma 
punktet mit KI-Analysen für 
Radiologen in den USA 81

Analysefirma Aus einem 
Boltzmann-Institut wird 
nun eine eigene Firma 85

Zukunftsdialog Pfizer 
 präsentierte Entwicklungen 
aus dem Silicon Valley 86

Kein Ärztemangel Laut neuer OECD-Studie 
gibt es ausreichend Ärzte in Österreich. 

Weltdiabetes-Tag Immer mehr junge  
Menschen sind von Diabetes betroffen. 82 84

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/D
zi

nn
ik

 D
ar

iu
s

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/th
ar

at
hi

po
ns

ri@
gm

ai
l.c

om

Freitag, 15. November 2019  cover 79

health 
economy

© Pfizer

Pharmabranche sieht  
moderates Wachstum
Die Arzneimittel-Ausgaben der Kassen werden bis 2023  
nur mäßig wachsen, ist die Pharmabranche überzeugt. 
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Medizinverlag 
baut um

 Jean-Lou cloos 
Mit Takeda-Kommunikations-
experte Jean-Lou Cloos als 

neuem Geschäftsführer werden 
die Fachverlage Medizin Me-
dien Austria (MMA) – ehemals 

Manstein-Medizinzeitschriften – 
und SMS ein Kompetenzzentrum 
für Digital und Data & Dialog in 
der D-A-CH-Region. Die Print-

Produkte werden neu positioniert.
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Kampagne 

Krebspatienten 
werden sichtbar
WIEN. Der November ist 
auch Lungenkrebsmonat 
und damit Anlass für zahl-
reiche Aktivitäten in Rich-
tung Prävention und Aware-
ness. Das Pharmaunterneh-
men MSD nimmt etwa den 
Monat zum Anlass für den 
Kick-off der Weiterführung 
der im Vorjahr gestarteten 
Awarenesskampagne „Mehr 
Momente zählen“. 

Geschichten über Helfer
Die Kampagne stehe für 
wertvolle Zeit, die schwer-
kranken Patienten zur Ver-
fügung steht, um wichtige 
Momente zu erleben und 
diese gemeinsam mit ihren 
Angehörigen und Freunden 
zu teilen. Eine Krebser-
krankung ist ein schwerer 
und vor allem unerwarte-
ter Einschnitt ins Leben. 
Jeder Patient braucht eine 
maßgeschneiderte Lösung, 
um den Weg durch den The-
rapiealltag zu finden. „Mit 
der Kampagne wollen wir 
allen Menschen ein Gesicht 
geben, die tagtäglich mit 
einer Krebserkrankung zu 
tun haben, und dabei helfen, 
Momente und vor allem Ge-
schichten zu Momenten ent-
stehen zu lassen“, teilt das 
Unternehmen mit. (red)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Durchschnittlich um 
1,5% pro Jahr wird der erstat-
tungsfähige Arzneimittelmarkt 
bis 2023 wachsen. Das ist jener 
Bereich an Medikamenten, die 
in Apotheken abgegeben und 
von den Krankenkassen bezahlt 
werden. Präsentiert wurde die 
Berechnung am Donnerstag von 
Experten des Marktforschungs-
instituts Iqvia und dem Institut 
für höhere Studien (IHS). 

Basis für Gespräche
Auftraggeber waren der Apothe-
kerverband, der WK-Fachver-
band der chemischen Industrie 
und die Pharmaverbände FOPI 
und Pharmig. Der gemeinsame 
Auftritt – untermauert durch 
die Präsenz der jeweiligen Prä-
sidenten – war ungewöhnlich: In 
den vergangenen Jahren gab es 
vor allem zwischen Apothekern 
und Industrie weniger Koopera-
tion. Mit der Analyse wollen die 
Gesellschaften gerüstet sein für 
Gespräche mit den Krankenkas-
sen und hier Fakten vorlegen. 

In den vergangenen Jahren gab 
es bei Preisverhandlungen und 
Rabattgesprächen immer wie-
der Debatten über die unter-
schiedliche Betrachtungsweise 
der Marktentwicklung zwischen 
Pharmabranche und Kranken-
versicherung. Mit Forderungen 
verknüpfen will die Branche die 
Zahlen vorerst aber nicht, wur-
de bei der Pressekonferenz am 
Donnerstag betont. Man lege 

aber nur ein Rechenmodell auf 
den Tisch, sagte Pharmig-Gene-
ralsekretär Alexander Herzog. 

Stefan Baumgartner, Gene-
ral Manager von Iqvia, betonte, 
dass es sich bei den Berechnun-
gen um einen „konservativen 
Forecast handelt. Man habe 
rund 5.000 Produkte mit einem 
Jahresumsatz von mehr als 
einer Mio. Euro im Einzelnen 
bewertet. Medikamente haben 
unterschiedliche „Lebenspha-
sen“, die sich verschieden auf 
die Preise und Kosten auswir-
ken. Zum einen kommen neue 
Medikamente auf den Markt 
und wachsen entsprechend im 
Volumen, zum anderen gibt es 
Patentabläufe und entsprechen-
de Preisreduktionen. „Basis für 
die Berechnungen waren die 
gesetzlichen Preisregelungen“, 
sagt Baumgarnter. Thomas 
 Czypionka, Gesundheitsexperte 
vom IHS, stellte die Zahlen in 
einen gesundheitspolitischen 
Kontext: „Schon in den Vorjah-
ren sind die Ausgaben für Arz-
neimittel geringer gewachsen 
als die Einnahmen der Kassen.“

80 health economy Freitag, 15. November 2019

analyse & ausblick
Schulterschluss der Pharmabranche: Erstmals wird ein  
gemeinsamer Ausblick mit gemeinsamen Zahlen gewagt.

Vorschau
Pharmavertreter 
präsentierten 
gemeinsam  
eine erstmalige 
Berechnung 
zur künftigen  
Entwicklung 
von Arzneimit-
telausgaben in 
Österreich.

lungenkrebsmonat
Das Pharmaunternehmen  
MSD zeigt Menschen, die 
 Krebskranke unterstützen.
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thomas czypionka  
IHS-Experte

Schon in den Vor
jahren sind die 
 Ausgaben für Arznei
mittel geringer 
 gewachsen, als die 
Kasseneinnahmen. 
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WIEN. Künstliche Intelligenz 
(KI) wird zunehmend in der Me-
dizin für Diagnosen und auch 
zur Entwicklung neuer Therapi-
en eingesetzt. Basis dafür sind 
enorme Mengen an Patienten-
daten. Dieser Tage gab Google 
bekannt, seinen bisher größten 
Cloud Computing-Kunden im 
Gesundheitswesen unter Ver-
trag genommen zu haben. Der 
IT-Gigant  schloss sich mit dem 

zweitgrößten Gesundheitssys-
tem in den USA zusammen, um 
an Patientendaten zu kommen. 
Diese gelten im Silicon Valley als 
Basis für die Entwicklung neu-
er Therapien – getrieben durch 
IT-Riesen. Doch auch Österreich 
mischt in dem neuen Geschäfts-
feld mit. Das Wiener Start-up 
ImageBiopsy Lab gab nun  be-
kannt, dass mit Anfang No-
vember der erste in Österreich 

entwickelte, auf KI basierende 
Algorithmus für die Anwendung 
in der Radiologie die US-ameri-
kanische FDA-Zulassung als Me-
dizinprodukt erhalten hat. 

Mit der medizinischen Soft-
ware namens KOALA (Knee Os-
teoarthritis Labeling Assistant) 
könne nun der attraktive US-
Markt erschlossen werden, teil-
te das Unternehmen mit. KOALA 
objektiviert die häufige radiolo-

gische Befundung der Kniear-
throse. Von dieser langwierigen 
und lähmenden Krankheit sind 
weltweit 70 Mio. Patienten be-
troffen, die Befundung erfolgt 
in der Regel auf Basis eines 
Röntgenbilds. KOALA vermisst 
vollautomatisch die für die Be-
fundung der Arthrose kritischen 
radiologischen Parameter und 
liefert innerhalb von wenigen 
Sekunden eine objektive Zusatz-
befundung; die Software fügt 
sich dabei nahtlos ins bestehen-
de radiologische Umfeld ein, wo-
durch sowohl das medizinische 
Personal sowie die Patienten 
profitieren.

Software für Kniearthrosen
Die bereits in Europa als Me-
dizinprodukt zugelassene Soft-
ware bietet für Fachärzte eine 
Reihe von signifikanten Erleich-
terungen. „Die Freude ist sehr 
groß, dass ein österreichisches 
Start-up aus dem 13. Wiener Ge-
meindebezirk als eines der ers-
ten europäischen Unternehmen 
eine Zulassung für eine solch 
komplexe KI-basierte Software 
erhalten hat“, sagt Geschäftsfüh-
rer Richard Ljuhar. er bedankt 
sich bei den langjährigen Unter-
stützern wie aws Austria Wirt-
schaftsservice, aws Gründer-
fonds, FFG, INiTS, LISAvienna, 
Wirtschaftsagentur Wien. (red)

WIEN. Österreichs Gesundheits-
system muss rasch reformiert 
werden, um die Versorgungs-
sicherheit nicht zu gefährden. 
Austromed, die Interessensver-
tretung der österreichischen 
Medizinprodukte-Unternehmen, 
fordert von der kommenden 
Bundesregierung tiefgreifende 
strukturelle Veränderungen. So 
müssten der Patient wieder ins 
Zentrum der Planungen rücken 

und die Finanzeriungsströ-
me gebündelt werden, fordert 
Austromed-Präsident Präsident 
Gerald Gschlössl. Dieser Tage 
beleuchtete der Verband bei sei-
nen Herbstgesprächen politische 
Entscheidungsprozesse in Wien 
und Brüssel; Anlass waren die 
EU-Verordnungen über Medi-
zinprodukte und In-vitro-Diag-
nostika, die 2020 und 2022 ihre 
Gültigkeit erlangen werden. (red) Die Medizinproduktebranche traf sich kürzlich zu ihren Herbstgesprächen.
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Start-up nutzt KI 
Das Wiener Start-up ImageBiopsy Lab hat eine Zulassung 
der FDA für einen Algorithmus in der Radiologie erhalten. 

Rasche Reformen gefordert
Medizinprodukte-Verband legt Forderungen vor.

ImageBiopsy Lab-Geschäftsführer Richard Ljuhar hilft Radiologen bei der raschen Befundung mittels Algorithmus.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Österreich verfügt im 
internationalen Vergleich über 
eine hohe Anzahl an Ärzten pro 
Einwohner sowie eine leicht 
überdurchschnittliche Anzahl 
an Medizin-Absolventen. Das 
zeigt die neue OECD-Studie  
„Gesundheit auf einen Blick 
2019“. Vergleichsweise unterver-
sorgt ist Österreich dagegen mit 
Pflegepersonal – und das Land 
ist offenbar wenig attraktiv für 
Ärzte aus dem Ausland.

Debatte über Daten
Offenbar mangelt es aber in  
Österreich nicht an der Gesamt-
zahl der Ärzte, sondern an deren 
Verteilung. Im OECD-Vergleich 
kommen nämlich im Schnitt 5,2 
praktizierende Ärzte auf 1.000 
Einwohner. Das ist Platz zwei 
hinter Griechenland (6,1) und 
weit über dem OECD-Schnitt von 
3,5. Die Nachbarländer Schweiz 
und Deutschland kommen auf 

durchschnittlich jeweils 4,3 Ärz-
te pro 1.000 Einwohner.

Ärztekammer-Präsident Tho-
mas Szekeres relativiert die Zah-
len: Hierzulande sei ein Drittel 

nämlich nur teilbeschäftigt,  
außerdem würden die Ausbil-
dung befindlichen Mediziner 
hinzugerechnet, was in anderen 
Ländern nicht der Fall sei.

82 health economy Freitag, 15. November 2019

StatiStik 

Lebenserwartung 
geht zurück 
WIEN. Die Zunahme der 
Lebenserwartung der Men-
schen in den OECD-Mit-
gliedsländern flacht ab. Von 
2014 auf 2015 verringerte 
sie sich sogar in zahlrei-
chen Staaten, darunter auch 
in Österreich. Eine hohe 
Raucherquote und ein im 
Ländervergleich sehr hoher 
Alkoholkonsum fällt bei 
Österreich auf. Das zeigt der 
neue „Gesundheit auf einen 
Blick“-Bericht der Organisa-
tion (siehe Artikel rechts).

Influenza-Welle
„2015 fiel die durchschnittli-
che Lebenserwartung in den 
OECD-Ländern – zum ersten 
Mal seit 1970. 19 Staaten 
zeigten eine Reduktion, am 
ehesten auf eine besonders 
schwere Influenzawelle zu-
rückzuführen, die viele ge-
schwächte ältere Menschen 
und andere Vulnerable töte-
te“, stellte die Organisation 
fest. Nahm beispielsweise 
die Lebenserwartung in 
Österreich bei der Geburt 
im Durchschnitt in den Jah-
ren 2002 bis 2007 noch um 
mehr als 15 Monate zu, wa-
ren es im Zeitraum 2012 bis 
2017 nur noch etwa sieben 
Monate. (red)
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oecD ortet keinen 
Ärztemangel
Für Aufregung sorgt eine neue Studie der OECD, die in  
Österreich nur ein Verteilungsproblem bei Ärzten sieht.

nachwuchs 
Die Frage des 
künftigen Medi-
zinernachwuch-
ses beschäftigt 
nicht nur das 
Gesundheits-
wesen, sondern 
auch die OECD.©
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Die Pharmaindustrie kämpft für 
Reformen und eine patienten-
orientierte Gesundheitspolitik:

• Patientinnen und Patienten sollen zum frühest -
mög lichen Zeitpunkt Zugang zu innovativen Arznei-
mitteln und neuen Therapien haben. Daher muss 
Österreich klinische Forschung ins Land holen. 

• Arzneimittel haben umfassenden Nutzen, in erster 
Linie für Patientinnen und Patienten, aber auch für 
die Volkswirtschaft insgesamt. Wir setzen uns für die 
Anerkennung dieses Nutzens ein.

• Bislang war unser System immer einnahmenorien-
tiert. Je nachdem, was in der Kasse vorhanden ist, 
wird dies für die Patientinnen und Patienten im Land 
ausgegeben. Statt sich an den Einnahmen zu orien-
tieren, sollte darauf geachtet werden, wo es einen 
Bedarf in der Gesundheitsversorgung gibt. Wir setzen 
uns daher für ein bedarfs- und patientenorientiertes 
System ein.

• Die Pharmaindustrie arbeitet sehr langfristig. 
Forschungs-, Entwicklungs- und Zulassungsprozesse 
nehmen viel Zeit in Anspruch. Umso wichtiger ist 
es, dass wir stabile rechtliche Rahmenbedingungen 
haben, die eine Arzneimittelversorgung auf höchstem 
Niveau ermöglichen.

• Effektive Impfprogramme und ein leichter und 
unkomplizierter Zugang zu Impfungen müssen 
endlich Realität werden.

 „Wenn mehr geforscht wird in 
Österreich, haben auch mehr 

Patienten frühen Zugang zu 
neuen Therapien.“

Philipp von Lattorff, MBA, Pharmig-Präsident

 „Unser System muss sich nach 
den Bedürfnissen 

der Patienten und dem 
aktuellen Bedarf richten.“

Mag. Alexander Herzog, Pharmig-Generalsekretär

Mehr dazu hier: 
pharmig.at/der-verband/politik

Der Patient 
im Mittelpunkt? 
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Impfung 

MSD erhält  
Zulassung der EU
WIEN/BRÜSSEL. Der Ebola-
Zaire-Impfstoff V920 von 
MSD hat nach der Zulas-
sungsempfehlung durch den 
Ausschuss für Arzneimittel 
der europäischen Arzneimit-
telagentur (EMA) die Zulas-
sung durch die Europäische 
Kommission erhalten. Das 
Zulassungsverfahren für die 
USA läuft zurzeit. Der Impf-
stoff ist zur aktiven Immu-
nisierung von Personen ab 
einem Alter von 18 Jahren 
zum Schutz vor dem Zaire-
Ebola-Virus indiziert.

charIty 

Selbsthilfe  
Darmkrebs
WIEN. Die Selbsthilfe Darm-
krebs veranstaltet am 24.11. 
im Grand Hotel Wien eine 
Matinee zugunsten des Ver-
eins und Betroffener. Univ. 
Prof. Heinz Ludwig, Initia-
tor der „Selbsthilfe Darm-
krebs“ wird einen Rückblick 
über „15 Jahre Patient 
Empowerment“ liefern, 
dann gibt es Amüsantes zur 
Vorweihnachtszeit mit dem 
Kammerschauspielern Toni 
Slama (l.) und Franz Robert 
Wagner (r.). 

Martin Schuppich wird 
die beiden beliebten ös-
terreichischen Schauspiel-
Stars musikalisch unter-
stützen. 

Anmeldungen und Infos:  
 selbsthilfe-darmkrebs.at

•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN. „Leider muss speziell da-
rauf hingewiesen werden, dass 
Österreich, bezogen auf die Dia-
betespolitik, kein Musterschüler 
ist. International sind die Zahlen 
bei Typ 2 Diabetes-Neuerkran-
kungen leicht rückläufig, aber 
immer Jüngere sind betroffen“, 
erklärte die Präsidentin der 
Österreichischen Diabetes Ge-
sellschaft, Alexandra Kautzky-
Willer, von der Univ.-Klinik für 
Innere Medizin III, Abteilung für 
Endokrinologie und Stoffwech-
sel an der MedUni Wien anläss-
lich des Weltdiabetestages am 
Donnerstag, den 14. November. 

40.000 Neuerkrankungen
Österreichs Neuerkrankungen 
steigen demnach nach einem 
leichten Rückgang bei den über 
50-Jährigen wieder an. „Be-
sorgniserregend sind vor allem 
die steigenden Zahlen bei den 
jüngeren und die hohe Rate an 
Prädiabetes bei den Jüngsten.“ 
Rund 40.000 Menschen erhalten 
pro Jahr die Diagnose Diabetes. 

Darum sei es wichtig, am Welt-
diabetestag darauf hinzuweisen, 
was jede und jeder einzelne und 
auch die Politik tun kann. Ein 
vorrangiges Ziel muss es sein, 
die immer jünger werdenden Be-
troffenen rasch zu finden und zu 
versorgen, da sie sonst mit be-
sonders schwerwiegenden Ver-
laufsformen rechnen müssen.“ 

Auch Alexander Biach, Vor-
sitzender des Hauptverbands 

der Sozialversicherungsträ-
ger, betont die noch nicht aus-
geschöpften Möglichkeiten:  
„Politisch wünschen wir uns ein 
verpflichtendes Angebot des Di-
sease Management-Programms 
durch Allgemeinmediziner, auch 
außerhalb von Primärversor-
gungseinheiten, wie das etwa in 
Deutschland der Fall ist, wo weit 
höhere Teilnahmeraten erzielt 
werden.“ Zweitens sei aus Sicht 
der Krankenkassen eine ver-
pflichtende Diagnosenkodierung 
im niedergelassenen Bereich un-
umgänglich, um die Behandlung 
von Diabetikern auch außerhalb 
des Programms gewährleisten 
und Maßnahmen zur Qualitäts-
verbesserung für eine optimale 
leitliniengerechte Behandlung 
ergreifen zu können. 

Bereits die Vorstufe des Di-
abetes Typ 2, der Prädiabe-
tes, könnte mit konsequentem  
Screening erkannt werden, sa-
gen die Experten. Durch Le-
bensstiländerung kann in die-
ser Phase der Krankheitsbeginn 
verzögert oder ganz verhindert 
werden.

84 health economy: DIabetes Freitag, 15. November 2019

Diabetes trifft Junge
schwerpunkt Diabetes – teil 2 „Zucker“ ist längst keine 
Alterserscheinung mehr. Immer mehr Junge sind betroffen.

Experten fordern verstärkte Präventionsmaßnahmen in Sachen Diabetes, um spätere Folgekosten senken zu können.
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alexander biach  
Hauptverband 

Wir wünschen uns 
ein verpflichtendes 
Angebot des Disease 
Management-Pro-
gramms durch All-
gemeinmediziner. 
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WIEN. Das Ludwig Boltzmann 
Institut für Health Technolo-
gy Assessment (LBI-HTA) wird 
nach 14 Jahren in eine GmbH 
umgewandelt, die HTA Austria 
– Aus trian Institute for Health 
Technology Assessment (AIHTA) 
GmbH. Als Geschäftsführerin 
der AIHTA GmbH wurde nach 
öffentlicher Ausschreibung 
Claudia Wild, Gründerin und 
langjährige Leiterin des LBI-
HTA, bestellt. Gesellschafter des 
AIHTA sind neben dem Gesund-
heitsministerium der Hauptver-
band der Sozialversicherungs-
träger und die Gesundheitsfonds 
der Bundesländer. Gemeinsam 
mit der Ludwig Boltzmann Ge-
sellschaft beschlossen diese, die 

Arbeit des LBI-HTA nach dessen 
maximaler Laufzeit fortzufüh-
ren. So kann das Forschungsins-
titut auch zukünftig unabhängig 
Entscheidungsgrundlagen für 
Nachhaltigkeit und Verteilungs-
gerechtigkeit im Gesundheits-
system bereitstellen.

Hilfe für Entscheidungsträger
Wild: „Unsere Arbeit stellt 
Entscheidungsträgern im Ge-
sundheitswesen objektive In-
formationen zu Gesundheitsin-
terventionen und dem Zugang zu 
wirksamen Leistungen zur Ver-
fügung.“ Dem raschen Zuwachs 
an medizinischem Wissen, The-
rapiemöglichkeiten und Techni-
ken stehe im Allgemeinen ein be-

grenztes Gesundheitsbudget 
gegenüber. Der gewissenhafte 
Einsatz der verfügbaren Res-
sourcen sei daher unumgäng-
lich, um Über- und Fehlversor-
gungen zu identifizieren und 
den Einsatz von Budgetmitteln 
im Gesundheitssystem bedarfs-

gerecht zu steuern. HTA bezeich-
net dabei die unabhängige, sys-
tematische Nutzenbewertung 
medizinischer Interventionen 
zur Entscheidungsunterstüt-
zung für den optimalen Einsatz 
von Budgetmitteln im Gesund-
heitswesen. (red)
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hta läuft weiter
Das Health Technology Assessment-Institut wird 
künftig als eigene GmbH weitergeführt.

WIEN. Die TissueGnostics  
GmbH ist ein Medizintechnik
unternehmen mit Sitz in Öster
reichs Bundeshauptstadt und mit 
internationalen Niederlassungen 
u.a. in Los Angeles und Peking.

TissueGnostics arbeitet im Be
reich der Präzisionsmedizin und 
entwickelt Mikroskopiegestützte 
Analysesysteme für die biome
dizinische und pharmazeutische 
Forschung sowie für die Routi

nediagnostik. Das Unternehmen 
wurde 2003 gegründet und be
treut heute Kunden in 31 Ländern 
auf sechs Kontinenten. 

Neben aktuell 1.400 wissen
schaftlichen Publikationen und 
nationalen wie internationalen 
Auszeichnungen zeugt auch die 
Teilnahme an fünf EUgeförder
ten, europaweiten Forschungs
konsortien (Marie Curie Inno
vative Training Networks) von 

der weltweit 
anerkannten 
Qualität der  
österreichi
schen Medi
zintechnik
Innovationen.

Zu den 
Kunden von 
TissueGnostics 
zählen interna
tional führende 

Forschungszentren wie z.B. das 
Howard Hughes Medical Institu
te in Washington und das Dana 
Faber Cancer Institute in Boston 
sowie Universitäten wie Oxford, 
Yale und Harvard. 

Ein echtes Zuhause
Die Qualität des Unternehmens 
und seiner Produkte sprechen die 
Kunden von TissueGnostics rund 
um den Globus an. Darüber hin
aus besitzen auch das „Made in 
Austria“ und der Unternehmens
standort einen hohen Marktwert. 

„Geschäftspartner und Kunden 
kommen regelmäßig zu Präsen
tations oder Schulungszwecken 
nach Wien“, erklärt QM Manage
rin Maria Eva Veelenturf. „Den ho
hen Ansprüchen unserer Kunden 
entsprechend, arbeitet die Tissue
Gnostics GmbH seit vielen Jahren 
mit den Schick Hotels zusammen, 

wo unsere Kunden bei höchstem 
Standard, gepaart mit Tradition, 
verwöhnt mit kulinarischen Köst
lichkeiten und Wiener Charme, 
nicht ,nur‘ ein Hotelzimmer, son
dern ein Zuhause finden!“

Mehr Infos, weitere Tipps: 
www.tissuegnostics.com

 www.schick-hotels.com

Weltweit anerkannt
TissueGnostics lädt ihre internationalen Kunden konsequent  
und erfolgreich in eines der herausragenden Schick Hotels.
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Der Gastgarten im Hotel Stefanie.

Screenshot mit TissueGnostics-Daten.

analysen 
Claudia Wild 
und ihr Team 
bewerten unter 
anderem den 
Nutzen von 
medizinischen 
 Interventionen. ©
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WIEN. Heimische Apotheker 
und Beschäftigte in Apotheken 
trafen sich diese Woche in Inns-
bruck und am Wochenende in 
Wien zur sogenannten Zentra-
le Fortbildungsveranstaltung. 
Schwerpunkt heuer waren der 
menschliche Bewegungsappa-
rat, seine Erkrankungen und 
deren physikalischen wie me-
dikamentösen Therapien. „Mit 
den Folgen dieser Beeinträch-

tigungen des Bewegungsappa-
rats und mit den Beschwerden 
der betroffenen Personen sind 
auch die Apotheker tagtäglich 
konfrontiert. Wichtige Themen 
sind etwa Osteoporose, Arth-
ritis, Rheuma und deren phy-
sikalische wie medikamentöse 
Therapie“, sagt Susanne Ergott-
Badawi (Bild), Präsidiumsmit-
glied der Österreichischen Apo-
thekerkammer. (red)

WIEN. Alzheimer heilen, den 
Krebs besiegen – dies sind nur 
zwei der Ziele von Unternehmen 
aus dem Silicon Valley. Riesen 
wie Google und Microsoft, aber 
auch unzählige Start-ups entwi-
ckeln derzeit eine datenbasier-
te Computer-Medizin. Bereits 
jetzt lassen sich durch neue, von 
Künstlicher Intelligenz getriebe-

ne, Diagnosemöglichkeiten Ver-
änderungen im Körper erkennen, 
bevor sie zu Krankheiten werden. 
Zudem werden neue spektakulä-
re Therapien entwickelt.

Debatte über Folgen
Im Rahmen einer traditionellen 
Dialogveranstaltung für Partner 
und Kunden des Pharmaunter-

nehmens Pfizer skizzierte der 
langjährige Spiegel-Korrespon-
dent Thomas Schulz Einblicke, 
wie die amerikanische High-
tech-Metropole Krankheiten 
besiegen und Leben verlängern 
will. Im Anschluss diskutierten 
Vertreter aus dem Gesundheits-
wesen Chancen und Herausfor-
derungen der Entwicklung. (red)

86 health economy Freitag, 15. November 2019

forschung 

Allergosan bringt 
neue Produkte
WIEN. Rund 30% der Ös-
terreicher haben Haustiere 
und erfreuen sich größten-
teils der Gesellschaft von 
Katzen (16%) und Hunden 
(13%). Das Grazer Unter-
nehmen Institut Allergosan 
hat nun ein Probiotikum 
zur Stabilisierung der tieri-
schen Darmflora entwickelt 
und kombiniert dazu zwei 
wissenschaftlich geprüfte 
Bakterienstämme.

Probiotika für Tiere
Jeder Haustierbesitzer ha-
be schon erlebt, dass der 
eigene Vierbeiner mit Darm-
problemen kämpft, und be-
sonders häufig äußert sich 
eine gestörte Verdauung 
in Durchfall, sagte Institut 
Allergosan-Geschäftsfüh-
rerin Anita Frauwallner bei 
der Vorstellung des neuen 
Produkts. Diarrhö ist keine 
eigene Krankheit, sondern 
meist ein Symptom eines 
bestehenden Problems – 
und oftmals ist der Grund 
für die gestörte Verdauung, 
dass die tierische Darmflora 
aus dem Gleichgewicht ge-
raten ist. „Besonders wich-
tig war mir dabei, dass un-
sere vierbeinigen Freunde 
dieselbe hohe Omnibiotic-
Qualität spüren dürfen wie 
ihre Besitzer.“ (rüm)
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silicon Valley trifft medizin
Der Pharmariese Pfizer zeigte bei einer Dialogveranstaltung, welche  
medizinischen Entwicklungen auf das Gesundheitssystem zukommen.

apotheker bildeten sich fort 
Bewegungsapparat als Schwerpunktthema.

Pfizer-Chef Robin Rumler (l.) präsentierte bei „Pfizer Reception“ einen Ausblick auf die Zukunft der Medizin.
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   Die neuesten Kampagnen
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Elektro-Transporter I 
 Peugeot elektrifiziert sein 
Erfolgsmodell Expert 90

Elektro-Transporter II  
Dritte Vivaro-Generation 
bekommt Elektro-Antrieb 90

Freitag, 15. November 2019  covEr 87

automotive 
business

© Opel

„Wir müssen bei Kunden 
mehr vertrauen schaffen!“
Hansjörg Mayr, Digitalvorstand der Wolfgang Denzel Auto AG, 
im Exklusivinterview mit medianet. 
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Pressesprecher 
geht in die Schweiz
WIEN. Aufgrund der Über-
tragung des Schweizer Ge-
schäftsbereichs der Groupe 
PSA an die Emil Frey AG per 
1. November kehrt Lukas 
Hasselberg, der bislang 
die Presseagenden von 
Opel in Österreich und der 
Schweiz verantwortete, in 
die Schweiz zurück. Chris-
toph Stummvoll, Head of 
Communication Groupe PSA 
Austria, dazu: „Ich wünsche 
Lukas Hasselberg bei seiner 
neuen Tätigkeit viel Erfolg 
und alles Gute.“ Die Position 
des Pressesprechers Opel 
Österreich wird in Kürze 
neu besetzt. Zwischenzeit-
lich steht Christoph Stumm-
voll auch für die Opel-Agen-
den zur Verfügung. (red)

Digitales sehen in 3D Forscherteam lehrt 
autonome Fahrzeuge besser sehen. 

Trendstudie Autohersteller müssen mehr  
auf Mobilitätsdienstleistungen setzen. 92 93
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•••  Von Oliver Jonke  
und Jürgen Zacharias

N
eue Apps, der immer 
wichtiger werdende 
Online-Handel und 
digitalisierte Kom-
munikationskanäle: 

Der rot-weiß-rote Autohandel 
steht vor tiefgreifenden Ände-
rungen, erklärt Hansjörg Mayr, 
Digitalvorstand der Wolfgang 
Denzel Auto AG.

medianet: Herr Mayr, die Neu-
zulassungen sind im vergan
genen Jahr um 3,5 Prozent 
zurückgegangen und liegen 
heuer mit Ende Oktober um 4,9 

Prozent hinter dem Vorjahr. Wie 
sind diese Rückgänge zu bewer-
ten?
Hansjörg Mayr: Man darf nicht 
vergessen, dass 2018 trotz des 
Rückgangs das dritterfolg-
reichste Jahr der österreichi-
schen Automobilgeschichte war, 
und für heuer erwarten wir bis 
Jahresende noch eine deutliche 
Verbesserung. Der Markt wird 
sich aufgrund einiger ausglei-
chender Effekte, wie etwa die 
durch die Einführung des neu-
en WLTP-Prüfzyklus im Herbst 
2019 ausgelösten Vorziehkäufe, 
bis Ende Dezember erholen und 
am Ende nur ein niedriges ein-
stelliges Minus ausweisen.

medianet: Sehen Sie bei den 
Zulassungszahlen national Un-
terschiede? Etwa zwischen den 
Bundesländern?
Mayr: Da nicht, aber zwischen 
Stadt und Land. Während die 
Mobilität mit Individualfahr-
zeugen auf dem Land weiter 
einen hohen Stellenwert hat, ist 
dieser Faktor in urbanen Gebie-
ten mit gut ausgebautem öffent-
lichem Verkehr rückläufig. Dort 
wird die multimodale Mobilität 
immer wichtiger und immer öf-
ter bedarfsorientiert entschie-
den, welche Art von Mobilität 
einen Weg, den ich jetzt gerade 
habe, deckt. Da kann einmal 
das Auto die Wahl sein, beim 

nächsten Mal die U-Bahn oder 
der E-Scooter.

medianet: Welche Auswirkun-
gen hat diese Entwicklung auf 
den Autohandel?
Mayr: Die Automobilindustrie 
und auch der Handel befinden 
sich nicht nur deshalb aktuell 
in der größten Transformations-
phase ihrer Geschichte. Das liegt 
vor allem an den strengen CO2-
Vorgaben der Regierungen und 
den dadurch ausgelösten mas-
siven Investitionen in die Elekt-
rifizierung der Antriebsstränge. 
Damit ändert sich das Angebot, 
aber auch der Aftersales-Be-
reich, wo elektrische Fahrzeuge 

„Uns bieten sich  
enorme Chancen!“ 
Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Autohandel? Ein Gespräch 
mit Hansjörg Mayr, Digitalvorstand der Wolfgang Denzel Auto AG.

88 aUtomotive bUsiness Freitag, 15. November 2019
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deutlich weniger Betreuung be-
nötigen.

medianet: Dort fallen also Um-
sätze weg?
Mayr: Richtig. Da der Handel 
sein Geschäft bekanntlich nicht 
in erster Linie mit dem Verkauf 
von Autos macht, sondern mit 
dem Aftersales-Bereich, ist das 
eine gravierende Veränderung.

medianet: Wie können die Um-
sätze kompensiert werden?
Mayr: Es werden gerade große 
Anstrengungen unternommen, 
um mehr Kunden ans Unterneh-
men zu binden und die Kunden-
beziehungen länger und stärker 
zu gestalten.

medianet: Welche Möglichkei-
ten gibt es dazu?
Mayr: Man muss Kunden mehr 
Annehmlichkeiten bieten, indem 
man die Herangehensweise in 
der Kundenbeziehung verändert. 
In der Vergangenheit war dabei 
ein top-down-Prozess entschei-
dend: Hersteller haben Autos 
gebaut und die Rollen der Stake-
holder bis zum Endkunden klar 
definiert. Durch die Möglich-
keiten der Digitalisierung, dem 
durch die sinkende Komplexität 

von Fahrzeugen immer stärker 
werdenden Onlinevertrieb und 
weitere Marktveränderungen ist 
nun aber immer stärker der bot-
tom-up-Ansatz entscheidend. 
Vom Kunden weggedacht, müs-
sen sich Hersteller, Importeure 
und Händler überlegen, wie sie 
bestmöglich auf den Individu-
alkunden eingehen und dessen 
Wünsche antizipieren.

medianet: Wie können sie das?
Mayr: Durch Themen wie Con-
nectivity, autonomes Fahren 
und unterschiedliche Antriebs-
konzepte entstehen bei Konsu-
menten Unsicherheiten, auf die 
man als Händler bestmöglich 
eingehen muss, um Vertrauen 
zu schaffen. Darin liegt eine 
enorme Chance. Man darf da-
für aber keine Abfertigung von 
der Stange bieten, die Kommu-
nikation muss sehr persönlich, 
vertrauens bildend und auf 
emotionaler Basis stehen. Dann 
wird die Rolle des Händlers als 
Spezialist für eine oder mehrere 
Marken auch geschätzt und ge-
wünscht.

medianet: Autohändler stehen 
damit unweigerlich vor radika-
len Änderungen …
Mayr: Definitiv, wobei die Ge-
schwindigkeit dieser Änderung 
abgestuft ist, am Land sicher 
langsamer verläuft, als in der 
Stadt. In der Stadt ist es heute 
schon so, dass Händler immer 
mehr zu Mobilitätsanbietern 
werden, die unterschiedliche 
Kundenbedürfnisse bestmöglich 
abdecken und dabei hohe Flexi-
bilität zeigen müssen. Da geht 
es etwa darum, einem Kunden, 
der den Kauf eines Elektroau-
tos überlegt, beispielsweise in 
Form eines 3-Monats-Abos die 
Möglichkeit zum Test anzubie-
ten und das Angebot bei Bedarf 
in einen Leasingvertrag zu über-
führen.

medianet: Welche Rolle spielt 
dabei die Digitalisierung?

Mayr: Eine sehr große. Unter-
schiedliche Digitalisierungs-
Tools sind für eine einfache und 
transparente Kommunikation 
mit Kunden unerlässlich, und 
daher setzen wir auch so stark 
auf unsere neue Mobil-App, mit 
der wir Anfang des kommenden 
Jahres starten. Sie soll die Kom-
munikation erleichtern und den 
Kunden helfen.

medianet: Inwiefern helfen?
Mayr: Indem die App die Kom-
munikation mit dem Händler 
erleichtert und zusätzliche In-
formationen liefert. Dort kön-
nen auch Versicherungspolizzen 
hinterlegt und Servicetermine 
an 24 Stunden sieben Tage die 
Woche direkt vereinbart und 
verwaltet werden. Die App wird 
damit zu einem digitalen Butler, 
der Händler erhält das positive 
Attribut des ‚Kümmerers‘ …

medianet: … und stärkt damit 
die Kundenbeziehung?
Mayr: Natürlich, sofern man 
Kunden auch nur relevanten 
Content schickt. Ich bin kein Be-
fürworter der ‚08/15-one-for-all-
Newsletter‘, die für 80 Prozent 
der Kunden uninteressant sind. 
Wir wollen deutlich selektiver 
vorgehen und dem richtigen 
Kunden die richtige Nachricht 
und wirklich überlegte Angebote 
schicken. Die darf es nicht jede 
Woche geben und auch nicht 
jeden Monat, sondern wirklich 
nur dann, wenn es passt.

medianet: Für Händler bedeu-
tet das einen Paradigmenwech-
sel vom klassischen Autoverkäu-
fer hin zu einem digitalisierten 
Autohaus?
Mayr: Voraussetzung dafür ist 
eine professionelle Dealer Ma-
nagement-Software. Technische 
Hilfsmittel und Software-Lö-
sungen unterstützen die Profes-
sionalität und Arbeit des Händ-
lers, helfen ihm, erfolgreich zu 
sein. Dabei ist es ein Irrglaube, 
dass man sich das als Händler 

alles selbst organisieren muss. 
Dafür gibt es Software-Partner, 
die mir als Kapitän eines Auto-
hauses im Sinne einer 360-Grad-
Abdeckung alle notwendigen 
Tools und Dashboards zur Ver-
fügung stellen, die mir die täg-
liche Arbeit erleichtern und es 
mir erlauben, meine Prioritäten 
richtig zu setzen.

medianet: Abschließend: Wel-
che Ziele haben Sie sich für die 
neue App im kommenden Jahr 
gesteckt?
Mayr: Die App ist ein ganz neues 
Produkt, daher geht es in einem 
ersten Schritt darum, möglichst 
viele Händler dafür zu gewin-
nen und diese von den Vorteilen 
zu überzeugen, damit sie auch 
durchgängig angeboten wird.

medianet: Und bei der Web
site, die Anfang 2020 einen Re-
launch erfährt?
Mayr: Da erwarten wir, dass 
die neue Site mehr Qualität an 
Content liefert und eine höhe-
re Funktionalität bietet. Zu-
dem wollen wir die Customer 
Experience verbessern, bei der 
Barrierefreiheit Fortschritte er-
zielen und uns im Bereich SEO 
steigern. Wir wollen von Such-
maschinen leichter und besser 
gefunden werden und dadurch 
im Online Media Spend mit we-
niger Geld mehr Effekte erzielen.

Freitag, 15. November 2019  aUtomotive bUsiness 89
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Hansjörg Mayr ist Digitalvorstand  
der Wolfgang Denzel Auto AG.
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Peugeot 

e-Expert startet 
hierzulande 2020
PARIS/WIEN. Die Löwen-
marke elektrifiziert sich: 
Nach dem Peugeot e-208, 
dem e-2008, den Plug-In 
Hybriden 508, 508 SW und 
3008 sowie den Transpor-
tern Partner Electric und 
Boxer Electric stellt der 
französische Autobauer nun 
den neuen vollelektrischen 
e-Expert vor. Das leichte 
Nutzfahrzeug basiert auf 
dem erfolgreichen Kas-
tenwagen Expert, der seit 
seiner Markteinführung im 
Jahr 2016 mehr als 170.000 
weltweit verkaufte Modelle 
vorweisen kann.

Zwei Batterie-Varianten
Der neue Peugeot e-Expert 
wird mit zwei verschiede-
nen Batteriegrößen angebo-
ten. So kann sich der Kunde 
für eine auf sein Gewerbe 
zugeschnittene Reichweite 
entscheiden. Mit der 50 
kWh starken Batterie erzielt 
das Fahrzeug eine Reich-
weite von bis zu 200 km 
nach WLTP1. Die größere 
Batterie hat eine Leistung 
von 75 kWh und kommt auf 
eine Reichweite von 300 km 
nach WLTP1.

Die Markteinführung des 
Peugeot e-Expert startet 
im zweiten Halbjahr 2020, 
 Preise sind noch keine be-
kannt. (red)
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GRAZ. Weniger als ein Jahr nach 
dem Spatenstich wurde vor we-
nigen Tagen das neue G-Class 
Experience Center auf dem ehe-
maligen Fliegerhorst Nittner, 
rund 15 km südlich von Graz, 
feierlich eröffnet.

Ab dem Frühjahr 2020 können 
sich Kunden und Fans aus aller 
Welt dort von den On- und Off-
road-Fähigkeiten der G-Klasse 
überzeugen. Auf dem Gelände 

haben sie die Gelegenheit, das 
Fahrzeug auszutesten, ihr Fahr-
können auch in extremem Gelän-
de zu trainieren und am eigenen 
Leib zu erfahren, was mit dem 
Qualitätsmerkmal „Schöckl pro-
ved“ gemeint ist. Auf dem Grazer 
Hausberg Schöckl befindet sich 
die legendäre Teststrecke dieser 
Baureihe, auf der sich die G-
Klasse bei Entwicklungsfahrten 
bewähren muss. (red)

RÜSSELSHEIM. Seit einigen 
Wochen ist die dritte Genera-
tion des Opel Vivaro bei den 
Händlern und dort in drei statt 
zwei Längen erhältlich (4,60 m, 
4,95 m, 5,30 m). Er packt damit 
mehr als 1.400 kg Nutzlast und 
mit bis zu 2.500 kg Anhängelast 
eine halbe Tonne mehr als der 
Vorgänger. 

Zusätzlich zu den bereits er-
hältlichen Antriebsarten soll 
der Transporter im Laufe des 
Jahres 2020 auch als rein batte-

rie-elektrische Version angebo-
ten werden. Abhängig vom Kun-
denwunsch, kommt der Vivaro-e 
dann mit einer 50 kWh-Batterie 
für bis zu 200 km oder einem 
75 kWh-Akku für bis zu 300 km 
Reichweite nach WLTP1 daher.

Weitere Modelle folgen
„Opel wird elektrisch. Bis zum 
Jahr 2024 werden alle Baurei-
hen elektrifiziert sein – dann 
können Kunden bei jedem un-
serer Modelle auch eine E-Va-

riante wählen“, sagt Opel-Chef 
Michael Lohscheller: „Besonders 
wichtig werden die Elektrofahr-
zeuge ‚auf der letzten Meile‘ in 
den Innenstädten, zum Beispiel 
zur Personenbeförderung oder 
im Gewerbe. Deshalb freue ich 
mich, dass der Vivaro schon im 
Laufe des nächsten Jahres als 
E-Variante verfügbar sein wird. 
Opel Combo Life, Combo Cargo 
und Zafira Life werden bereits 
2021 ebenfalls elektrisch vor-
fahren.“ (red)

opel vivaro wird elektrisch 
Die dritte Generation des Opel-Transporters Vivaro bekommt  
ab dem kommenden Jahr erstmals einen Elektroantrieb verpasst. 

neues g-Class experience Center eröffnet 
Testgelände für On- und Offroad-Fähigkeiten der G-Klasse in der Steiermark.

Der Opel Vivaro-e wird mit zwei Batteriegrößen mit bis zu 200 oder 300 Kilometer Reichweite nach WLTP erhältlich sein.
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*) € 2.000,– Mitsubishi-Bonus, € 500,– Ökobonus und € 500,– Finanzierungsbonus in Preis und Leasingrate berücksichtigt. Aktionen gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern – inkl. Händlerbeteili-
gung. Ökobonus gültig bei Eintausch Ihres Gebrauchtwagens mit Euro 1 bis Euro 4. Finanzierungs bonus gültig bei Finanzierung über die Denzel Leasing GmbH. Repräsentatives Beispiel: € 22.990,– Barzahlungs-
preis, € 249,– monatliche Rate, 36 Monate Laufzeit, € 4.598,– Anzahlung, € 11.189,17 Restwert, 15.000 km p.a., Rechtsgeschäftsgebühr € 149,18, effektiver Jahreszins 4,43% p.a., Sollzinsen variabel 3,99% p.a., Gesamt-
leasingbetrag € 18.392,–, Gesamtbetrag € 24.900,36. Alle Beträge inkl. NoVA und MwSt. Abgasnorm Euro 6d-TEMP: Die angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach den vorgeschriebenen 
WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) 
2017/1153 und VO (EU) 2017/1151 zu gewährleisten. Details zur Garantie auf unserer Website. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Symbolabbildung. MY’20.

Verbrauch: 6,8 l/100 km, CO₂-Emission: 156 g/km                                                                                                                                       www.mitsubishi-motors.at

 2WD und 4WD     Manuell oder CVT-Getriebe     Auch als 2WD CVT verfügbar

Jetzt ab € 19.990,– oder € 249,–/Monat*
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DRESDEN. In autonomen Fahr-
zeugen ist der Mensch nur noch 
Mitfahrer, das Auto steuert 
selbstständig. Damit das Fahr-
zeug seine Umwelt erkennen 
kann, kommen Lidar-Sensoren 
(Light Detection and Ranging) 
zum Einsatz, die das Auge des 
Fahrers ersetzen und die Distanz 
zu Objekten messen. Das Prinzip 
beruht auf Lasersignalen, die in 
die Umgebung gesendet werden 
und deren Reflexion analysiert 
wird.

Laser scannt Umgebung
Ein Forscherteam am Fraun-
hofer-Institut für Photonische 
Mikrosysteme IPMS in Dresden 
entwickelte nun Mikroscanner-
spiegel (MEMS-Scanner), die alle 
Anforderungen des autonomen 
Fahrens erfüllen, klein und inte-
grierbar sind; das Forscherteam 
verfolgt dabei den Ansatz eines 
„scannenden Auges“, um digita-
les Sehen in drei Dimensionen 
zu ermöglichen.

Herzstück des Systems ist 
ein Mikrospiegelmodul, das die 

Umgebung scannt, indem der 
Spiegel das Licht eines Lasers  
in zwei Dimensionen verteilt. 
Die dritte Dimension des vom 
Objekt reflektierten Lichts wird 
anhand des Detektorsignals be-
stimmt.

Aktuelle Lidar-Systeme für 
das autonome Fahren beruhen 
auf großen rotierenden Spie-
geln um eine Achse, die auf-
grund ihrer Größe und ihres 
Gewichts schwer in Fahrzeuge 
integrierbar sind, teuer in der 
Herstellung und anfällig auf Vi-
brationen sind. Auf diese Weise 
entstehen Messungenauigkei-
ten, die im schlimmsten Fall zum 
Ausfall des Systems und Unfäl-
len führen können. 

Alternativen sind sogenann-
te Solid State Lidar, die ohne 
beweglichen Teile auskommen 
und aufgrund ihrer geringen 
Größe integrierbar sind; aller-
dings können diese nur schwer 
Objekte in weiterer Entfernung 
erfassen. Für sicheres autono-
mes Fahren sind Erfassungsbe-
reiche von wenigen Zentimetern 

bis zu mehreren Hundert Metern 
notwendig.

„Die von uns entwickelten 
MEMS-Spiegel erfassen ihre 
Umgebung sicher in allen Reich-
weiten. Zudem sind sie so leicht 
und integrierbar, dass sie trotz 
ihrer Beweglichkeit durch Vi-
brationen im Automobil nicht 
beeinflusst werden“, erklärt Jan 
Grahmann, Forscher am Fraun-
hofer IPMS. „Auf diese Weise 
kann autonomes Fahren sicher 
umgesetzt werden.“

Robust und schockstabil
Da der vom IPMS entwickelte 
MEMS-Scanner aus einkristal-
linem Silizium hergestellt wird, 
ist er zudem äußerst robust, 
schockstabil und ermüdungs-
frei. Kostengünstige Halbleiter-
herstellungsprozesse ermögli-
chen Skalierungseffekte bei der 
Herstellung. 

Die CMOS-Kompatibilität des 
Halbleiterchips ermöglichen au-
ßerdem eine hohe Integrations-
fähigkeit in bestehende Systeme. 
(red)

Augen für Autos
Hightech-Sinnesorgan: Forscherteam am Fraunhofer IPMS 
entwickelt scannendes Auge für autonomes Fahren.

Komplizierter Aufbau, aber einfache Wirkung: Lidar-Technologie zum Abtasten der Umgebung für das autonome Fahren.
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Abb FiA Formel-e 

Sieg bei den Euro 
Effie Awards
BRÜSSEL. ABB wurde bei 
der alljährlichen Verleihung 
der Euro Effies im belgi-
schen Brüssel für die erfolg-
reiche Umsetzung der ABB 
FIA Formel E-Partnerschaft 
im Jahr 2018 in der Katego-
rie „Markenerlebnis“ aus-
gezeichnet. Der Schweizer 
Technologiekonzern ist das 
erste B2B- und gleichzeitig 
das erste Industrieunter-
nehmen, das in dieser Kate-
gorie gewann. Unterstützt 
wurde die Markenakti-
vierung der Partnerschaft 
in der vierten Saison von 
Serviceplan, Europas füh-
render unabhängiger Agen-
turgruppe. (red)

Groupe psA 

Rieger neuer  
Managing Director

WIEN. Per sofort über-
nimmt Silvia Rieger (41) als 
neuer Managing Director 
Groupe PSA Austria die 
Importgeschäftstätigkeiten 
der Groupe PSA mit ihren 
Automobilmarken Citroën, 
DS, Opel und Peugeot in 
Österreich. Rieger folgt 
damit auf Ian Hucker (49), 
der nach der erfolgreichen 
Übertragung der Schweizer 
Geschäftstätigkeiten an die 
Emil Frey AG eine neue Auf-
gabe innerhalb der Gruppe 
übernehmen wird. (red)

   Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur
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WIEN. Über ihre traditionellen 
Wertschöpfungsketten können 
Autohersteller in Zukunft immer 
weniger Investitionen in neue 
Technologien finanzieren, wie 
der „2019 Digital Auto Report“ 
von Strategy&, der Strategiebe-
ratung von PwC, zeigt.

Investments in elektrische 
Antriebe und autonome Techno-
logien lassen die Stücklistenkos-
ten in der Produktion bis 2030 
zwischen 20% und 40% steigen. 
Hinzu kommt, dass die absolu-
ten Fahrzeugzahlen insbesonde-
re in Europa durch den Wandel 
weg vom privaten Pkw hin zu 
Sharing-Modellen perspekti-
visch sinken werden.

„Um diese Einbußen auszu-
gleichen, müssen Autohersteller 
und Zulieferer verstärkt auf Mo-

bilitätsdienstleistungen (MaaS-
Modelle) setzen. Im Moment sind 
allerdings die wenigsten Ange-
bote preislich konkurrenzfähig 
zum privaten Pkw und gleichzei-
tig für den Anbieter auch profi-
tabel“, erläutert Peter Trögel, Di-
rector bei Strategy& Österreich.

Wenige globale Player
„Die aktuellen Preisschlachten 
im B2C-Bereich müssen mittel-
fristig in rentablen Geschäfts-
modellen aufgehen. Wir gehen 
davon aus, dass der Markt unter 
wenigen globalen Playern auf-
geteilt wird und sich lokal auch 
Möglichkeiten für Unternehmen 
mit spezialisierten Angeboten 
bieten.“

Neben dem veränderten Kon-
sumentenverhalten wird der 

Umbruch der Branche vom 
technologischen Wandel und 
von regulatorischen Vorgaben 
vorangetrieben. Das Marktpo-
tenzial für Connected Services 
liegt in Europa, den USA und 
China bis 2030 bei 73,6 Mrd. €, 
davon entfallen 14,4 Mrd. € auf 
Europa. (red)

Freitag, 15. November 2019  automotive business 93

Digital auto Report
Klassische Wertschöpfungsketten, ade! 

Business Hotline: 0820 92 1899 (werktags von 9-12 Uhr; 0,20 €/Min.) E-Mail: rapid.businessclub@skrapid.com, skrapid.at/business

Im Business Club des SK Rapid!

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk  
für Ihre Geschäftspartner oder fleißigen Mitarbeiter? 
Wie wäre es mit einem Spieltag in grün-weißem  
Ambiente des SK Rapid Business Club, wo sich Be-
ruf und Leidenschaft wie sonst nirgendwo verknüpfen 
lassen. Denn hier erlebt man nicht nur die unvergleich-
liche Stimmung im Allianz Stadion, sondern auch, 
wie Fußball verbindet.

VERSCHENKEN SIE EIN EXKLUSIVES STADIONERLEBINS

SK RAPID BUSINESS CLUB 2019/20
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maas-modelle als Chance 
Mit  Mobilitätsdienstleistungen 
können Hersteller die 
 prognostizierten rückläufigen 
Verkaufszahlen kompensieren.
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2512 Baden-Oeynhausen | Sochorgasse 1 | 02252 / 80 304 | offi ce-baden@autoebner.at
2345 Brunn/Gebirge-Wien | Ziegelofengasse 3 | 02236 / 22 463 | offi ce-brunn@autoebner.at
2603 Felixdorf-Wr. Neustadt | Schulstraße 59 | B17  | 02628 / 66 100 | offi ce@autoebner.at

KOMMEN. SCHAUEN. KAUFEN. VERSICHERN. FINANZIEREN.

2345 Brunn/Gebirge-Wien | Ziegelofengasse 3 | 02236 / 22 463 | offi ce-brunn@autoebner.at

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!

OP_Coop_RunQut auf Basis_SEPT_A4_IC_RZ.indd   1 06.09.19   15:00
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Köse 
Exklusives fürs Bad
Das etablierte familien unternehmen 
Köse eröffnete seinen neuen 
flagship-Store im 1. wiener Bezirk.

Innovatives  
für heute & morgen
Die neue Gerätegeneration 7000 von 
Miele fasziniert mit unvergleichlicher 
Exzellenz in technik und Design.

09

Handwerk  
mit großer tradition 
Jeder teppich von Geba erzählt 
eine Geschichte – mit seiner  
Materialität, Optik und Haptik.

Feuriger  
Minimalismus
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Zündeln mit Stil Kamine liefern knisternde Lagerfeuerromantik frei 
Haus und erfreuen sich deshalb seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Die 
aktuellen Modelle vermögen das sogar noch zu toppen. Die stylishen 
Designelemente sind die exquisiten Dominatoren im Raum.  Seite 12

15
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www.strasser-steine.at

INNOVATION TRIFFT 
BESTÄNDIGKEIT. 
WENN DIE ALPEN 
KÜCHEN EROBERN. 
Natursteine aus den Alpen – Küchenarbeitsplatten so einzigartig und beeindruckend 
wie die Berge, aus denen sie kommen. Ein Herzstück, ein Unikat für Ihr Zuhause.
Das neue Alpenwelt-Sortiment - exklusiv bei STRASSER. ALPENGRÜN

aus der Region des 
Großvenedigers

RZ_Anzeige_Alpengrün_Möbel_Design_300x450mm_TUE_191104.indd   1 04.11.19   11:37



London. Alles, was dieser Mann an-
fasst, wird zu Geld. Tom Dixon ist 
als Designer und Geschäftsmann 
gleichermaßen erfolgreich. Das 
Gestalten hat er sich selbst bei-
gebracht und schon sehr früh ein 
Gespür dafür entwickelt, was sich 
verkaufen würde und was nicht, 
behauptet er. Dass sich der Haupt-
sitz des Tom Dixon Studios in Lon-
don befindet, könnte passender 
kaum sein – eine Metropole, die 
aufgrund ihrer Anziehungskraft ei-
nen phänomenalen Mix aus sprü-
hender Kreativität und Geschäfts-
sinn hervorgebracht hat. 

Im Rahmen des London Design 
Festivals verwandelte Dixon sein 
Studio in einen Erlebnisparcours 
der Sinne. Der Gebäudekomplex 
beherbergt nicht nur das Atelier, 
sondern auch ein Restaurant und 
den Tom Dixon Shop. Viele Pro-

jekte, die im Studio entstehen, wer-
den hier erstmals präsentiert. Die 
Gewölbebögen des Shops sind ein 
öffentliches Experimentierfeld, auf 
dem Ideen erstmals ausprobiert 
werden. „Vieles, was hier vor sich 
geht, hat damit zu tun, Menschen 
mit Ideen zu konfrontieren, um zu 
sehen, ob sie funktionieren oder 
nicht. Das kann man auch am Com-
puter oder mit einem kleinen Pro-
totypen machen, aber diese reelle, 
physische Erfahrung ist auf diese 
Art fast unmöglich zu erreichen, 
auch nicht mit Virtual Reality“, er-
klärt der diesjährige Gewinner der 
London Design Medal. 

Neue Düfte

2019 will Tom Dixon alle fünf 
Sinne ansprechen – mindestens. Der 
etwas sperrige Slogan dazu lautet: 
TouchySmellyFeelyNoisyTasty. Vor 
allem das Thema Gerüche hat es 

dem britischen Designer angetan: 
„Wir haben mit französischen Ge-
ruchsexperten zusammengearbei-
tet, um zwei neue Düfte zu kreie-
ren: Underground und Alchemy. Bei 
Underground geht es um Ingwer. 
Der Titel kommt von meiner Vorlie-
be für die Underground-Bewegung 
der 60s. Ich liebe die Grafiken und 
den radikalen Ansatz in der Musik 
dieser Zeit.“ Der zweite Duft, Alche-
my, soll eine Analogie auf die Ar-
beit des Designstudios selbst sein.  
Dixon: „Eine Idee zu Geld zu ma-
chen, hat mich immer fasziniert. 
Viele Designer halten Geld für et-
was Böses. Ich denke aber, wenn 
man ein Produkt nicht verkaufen 
kann, hätte man es vielleicht erst 
gar nicht machen sollen.“ 

Der sechste Sinn

Seit seiner Gründung wurden im 
Tom Dixon Studio über 600 Pro-
dukte entworfen. Neben dem Head-
quarter in London betreibt das Stu-
dio Büros in New York und Hong-
kong. Dixon ist vor allem durch 
seine Leuchtenkreationen bekannt, 
die eine enorm luxuriös schillernde 
Ausstrahlung besitzen. Aber der 
Kreative will ständig neue Bereiche 
mit und im Design erobern. Für 
ihn gibt es immer nur das nächste 
Projekt – was in der Vergangenheit 
liegt, erweckt kein Interesse mehr. 
Ohnehin sieht Dixon in all seinen 
bisherigen Arbeiten – erfolgreich 
oder nicht – nur die Fehler. Ein per-
fektes Objekt habe er noch nicht zu-
standegebracht, sagt er. „Was mich 
im Moment interessiert, ist, Dinge 
zu versuchen, die ich noch nie ge-

macht habe. Egal ob Akustik, Licht-
stärke, Geschmack, Geruch und 
auch der Gedanke, immer näher an 
die Hightech-Branche heranzurü-
cken.“ Derzeit beschäftigt ihn alles, 
was über das Sehen hinausgeht; so-
gar der sechste Sinn steht auf der 
Agenda. „Der sechste Sinn ist eine 
Art von Kommunikation, ohne zu 
sprechen. Derzeit ist der sechste 
Sinn etwas, was überall um uns he-
rum ist, und was in der Dimension 
des Digitalen existiert. Dort gibt es 
von allem immer mehr, alles wird 
absorbiert. Es geht nur noch um 
visuelle Erfahrungen, Erfahrungen, 
die bisher physischer Natur waren, 
werden in 1 und 0 verwandelt. Die-
ser sechste Sinn ist eher böse: Vide-
oüberwachung, Computer überneh-
men alles. Aber ich glaube, dass es 
immer noch Raum für das Gegen-
teil gibt. Wir arbeiten hier intensiv 
daran, den Menschen echte, körper-
liche Erfahrungen zu ermöglichen.“
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Editorial

Erlaubt ist,  
was gefällt? 

anna M. dEl MEdico

A ls Frage oder gleich als 
Feststellung geistert die-
ser Satz schon eine ge-

fühlte Ewigkeit durch die Welt. 
Er entspricht einer Sehnsucht 
nach Individualität. Und ak-
tuell scheint er vermehrt dann 
zu gelten, wenn es um Stil-
fragen geht. Mich beschäftigt 
diese Frage meist in Bezug auf 
die Gestaltung von Interieur. 
Und meine Antwort darauf 
lautet: Nicht ganz. 

Wir erleben die Welt überaus 
bunt. Die unterschiedlichen 
Stile und Farben der Länder, 
die wir bereisen, faszinieren 
– auch Gestalter. Sie kooperie-
ren mit Handwerkern auf der 
ganzen Welt. Mix and match 
– das wunderbare Spiel mit 
dem Stil, Farben und Mustern 
begeistert. Und nicht selten 
wird es dann ganz schön wild. 
Das darf es auch. Unser Zu-
hause soll Spiegel unserer Seele 
mit all ihren Besonderheiten 
sein. Doch Vielfalt braucht 
Balance. Einen roten Faden. 
Denn nur dann wirkt „Erlaubt 
ist, was gefällt“ im Ergebnis 
authentisch, aufregend und 
spannend. Und nicht wie ein 
chaotisches Sammelsurium.

top 10

kapsElMaschinEn 

Kapselmaschinen sind die ideale 
Lösung, wenn man Lust auf Kaffee 
zwischendurch hat. Ihre Handha-
bung ist denkbar unkompliziert, und 
die Zeiten, wo man Kompromisse 
bei der Qualität des Kaffees in der 
tasse eingehen musste, sind längst 
vorbei. Hier das ganz persönliche 
Best-of der Redaktion. 

Modell Produzent
 1.  Gran Latissima De’Longhi
 2.  I A Modo Mio Jolie Lavazza
 3.  the Creatista plus 

SNE800SHY2EAt1 
Sage

 4.  Compact one II Cremesso
 5.  X7.1 Iperespresso Illy
 6.  Kp 350B Nescafe 

Dolce Gusto Drop
Krups

 7.  Nespresso  
EN267.BAE Citiz 

De’Longhi

 8.  Compact one II Cremesso
 9.  L’or LM8012/70 

Barista Solo
philips

10.  tAS1402  
tassimo Vivy 2 

Bosch

ZUr pErson

Tom Dixon begann Mitte der 1980er-Jahre, 
seine gestalterischen Ideen in Objekte zu 
verwandeln. Er rief den Think-Tank „Space“ 
in erster Linie für sich selbst, aber auch für 
andere Designer ins Leben. Einen ersten in-
ternationalen Höhepunkt konnte er gegen En-
de des Jahrzehnts mit einem Entwurf für Cap-
pellini feiern – dem S Chair. Nach seiner Zeit 
als Kreativdirektor bei Habitat gründete Dixon 
2002 sein eigenes Studio. Heute arbeiten 
120 Menschen aus den unterschiedlichsten 
(Kreativ-)Bereichen für den Briten, der sein 
neues Headquarter 2018 im Coal Office in 
King’s Cross, London, eröffnete. 
 www.tomdixon.net

In den Dingen,  
die ich gemacht 

 habe, sehe ich  
nur Fehler.“ 

toM dixon

Porträt Der britische Designer tom Dixon plädiert für Design, das sich gut verkaufen lässt.

MarkUs schraMl

Geschäftsidee Kreativität
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Architektur der industriellen Revolution: Das Coal office wurde 1850 erbaut.

In Mailand stellte tom Dixon unter anderem den Fat Chair und die opal-Leuchte vor (o.). Das vor wenigen Wochen eröffnete Manzoni in Mailand ist Restaurant, Showroom und Shop.



Wien. Es sind zwei bedeutende 
Worte, die im Namen von archi
sphere stecken – zwei Worte, die 
unerlässlich für die Arbeit des Wie
ner Büros in der Siebensterngasse 
sind: „architecture“ und „atmos
phere“. Wie schon diese Verschmel
zung erahnen lässt, geht auch bei 
den Arbeitsprozessen eine Diszi
plin in die andere fließend über. Ar
chitektur, Interior Design und Be
ratung sind die drei Schwerpunkte 
von Gabriel Kacerovsky und Car
men Dumitrescu, die in allen Diszi
plinen Hand in Hand agieren.

Zwei Köpfe, eine Linie 

Sie sind zwei Charaktere, die sich 
hundertprozentig auf ihr eigenes 
Gefühl und aufeinander verlassen 
können. Schon als Gabriel Kace
rovsky archisphere im Jahr 2000 
gründete, war für ihn eines klar: 
Bloß nichts von der Stange. Er folgt 
bis heute seinem Instinkt für das 
Besondere und setzt seine krea
tiven Ideen mit sorgfältig ausge
wählten Materialien und erlesenen 
Produzenten um. Geplant wird bis 
ins kleinste Detail. Ganz auf dieser 
Linie ist auch Carmen Dumitrescu, 
die seit 2018 Partnerin von Gabri
el Kacerovsky ist. Der gemeinsame 
Nenner: Architektur und Interior 
Design sind der Ausgangspunkt 
für einen außergewöhnlichen De
signanspruch. „Wir decken vom 
Raumkonzept, über Lichtdesign 
und Materialauswahl bis hin zum 
Entwurf von Möbeln, Lampen und 
Textilien sowie dem Zusammen
stellen und Integrieren von geeig
neten Produkten alle relevanten 
Elemente eines in sich stimmigen 
Interiordesigns ab.“ 

Alles aus einer Hand

 So wie Architektur als Gesamt
kunstwerk betrachtet werden 
sollte, so sehen Gabriel Kacerovsky 
und Carmen Dumitrescu ihre Rol
le gegenüber ihren Kunden eben

falls holistisch: „Wir betrachten 
Architektur als dialogorientierten 
Entwurf und konzeptive Arbeit. 
Formale Konsequenz bei optima
ler Nutzbarkeit zeichnet unsere 
Entwurfshaltung aus. Als Voraus
setzung für gelungene Architektur
projekte sehen wir den Dialog zwi
schen Bauherrn und archisphere 
sowie eine ausführliche Bedarfs
analyse.“ Ihre Kompetenzen erstre
cken sich von der Grundstücksent
wicklung, über die Errichtung bis 
hin zur Innenraumgestaltung – ein 
Spektrum, das viele Bauherren nur 
allzu gut zu schätzen wissen. Vor 
allem für Hotelprojekte wirkt diese 
professionelle Kombination attrak
tiv, ein Feld, wo sich die beiden be
reits eine ausgezeichnete Reputa
tion erarbeitet haben. Der Prozess 
wird so angenehm wie möglich 
gestaltet: ein genaues Briefing, der 
Entwurfsprozess und schließlich 
die Realisierung – klassisch eigent

lich, dabei gut und vor allem jede 
Etappe in engstem persönlichen 
Kontakt zum Auftraggeber, für den 
das Objekt maßgeschneidert wird. 
Denn Durchschnitt geht gar nicht.

Wohnen auf Zeit

Das Knowhow von archisphere 
ist also in der Hotellerie sehr ge
fragt. Zu wissen, wie die Touris
musbranche tickt, zu spüren, was 
zum Standort passt, herauszufin
den, welche Feinheiten die zukünf
tigen Gäste schätzen werden – all 
das gehört zu den Spezialitäten des 
Büros. „Wir lieben Hotels. Unsere 
Begeisterung und unser fundiertes 
Wissen über alle hotelrelevanten 
Themen, sowohl aus Sicht eines 
profitorientierten Betriebs als 
auch aus der Perspektive des Gasts, 
macht uns zum idealen Partner für 
die Entwicklung von ganzheitlich 
überzeugenden Projekten. Wir be

rücksichtigen wirtschaftliche, tech
nischfunktionale und emotionale 
Aspekte und schaffen gemeinsam 
mit unseren Auftraggebern hoch
wertige und einzigartige Produkte, 
die dem Gast das Gefühl geben, an 
einem ganz besonderen Ort zu sein 
– a home away from home“, heißt 
es da wie aus einem Mund.

Mit Charme und Flair

Das, was gerade das Hotelde
sign für Gabriel Kacerovsky und 
Carmen Dumitrescu so interessant 
macht, ist, dass man genau hier 
mit vielen Dingen die Nagelprobe 
antreten kann. Zu viel Technik, zu 
viele Wahlmöglichkeiten, zu kom
pliziertes Handling raubt einem 
Gast schlicht und einfach den Nerv. 
Und wieder einmal gilt ein Spruch 
wie kein zweiter in diesem Metier: 
Weniger ist tatsächlich mehr. Statt 
den Gast mit Features zu überhäu
fen, sollte man in der Hotellerie 
mit ganz anderen Dingen aufwar
ten. Zum Beispiel mit Gemütlich-
keit. Diese findet man etwa in der 
Hotellobby des Hotel Andaz am 
Belvedere wieder, wo archisphere 
ein für alle offenes Wohnzimmer 
kreiert haben. Die Lobby verdient 
ganz allgemein, geht es nach archi
sphere, verstärkte Aufmerksamkeit, 
denn sie ist nach langer Zeit wieder 

Moderne oder geschichtsträchtige 
Architektur: Sowohl im Balance 
Resort Stegersbach (o.) als auch im 
Grand Hotel Astoria in Leipzig (u.) 
setzte archisphere auf Wohnlichkeit 
und eine einladende Atmosphäre.
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Look and feel – Gabriel Kacerovsky und Carmen Dumitrescu haben Design im kleinen Finger. 

BarBara Jahn

Hochkarätige Hotels sind ihr kreatives 
Zuhause: Gabriel Kacerovsky und Car-
men Dumitrescu, ein eingespieltes Team.
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Rendezvous mit Prinz Eugen: Das Hotel Andaz Vienna am Belvedere ist eines der jüngsten fertiggestellten Projekte von archisphere. Es gehört zur internationalen Hyatt-Gruppe und damit in die Luxury & Lifestyle-Liga.
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Gemeinsam stark



zu einem Ort der Begegnung ge
worden, der eine außerordentliche 
Aufenthaltsqualität verlangt. Das 
Kommen, das Gehen, das Bleiben 
– eine dynamische Szenerie, die 
mit intimen Ecken, einladenden 
Lounge möbeln und spannender 
Lektüre zur Ruhe kommen kann.

Echte Persönlichkeiten

Ein wichtiger Aspekt bei der Pla
nung des Interieurs sind für archi
sphere die Besonderheiten einer 
Stadt, einer Kultur, eines Gebäu
des. War es die klassische Wiener 
Altbauwohnung mit FischgrätPar
kett, die für die Ausstattung und 
Einrichtung der Zimmer im Andaz 
als Inspirationsquelle diente, so 
ist es beim Leipziger Grand Hotel 
Astoria, das, dem Verfall preisge
geben, nach seiner Revitalisierung 
Ende 2020 wieder eröffnet werden 
wird, die „Joie de Vivre“, die dem 
einstigen Prachtbau stets inne
wohnte. In der Stadt der interna
tionalen Buchmesse darf die Bi
bliothek in der Lobby nicht fehlen, 
es muss förmlich nach Buchdruck 

riechen. Das Flair von Konzert und 
Tanzcafé soll darin wohnen, be
gleitet von historischen Elementen, 
die mit Fingerspitzengefühl in das 
neue Interieur integriert werden.

Doch nicht nur im Hoteldesign 
stellen Gabriel Kacerovsky und 
Carmen Dumitrescu ihre gestalte
rischen Fähigkeiten unter Beweis. 
Auch Kanzleien, Ordinationen, Bü
ros und private Refugien, die Wert 
auf eine einzigartige Corporate 
Identity legen, sind bei archisphere 
an der richtigen Adresse.

Was die Projekte bei aller Vielfalt 
eint, ist der unumstößlich hohe 
Anspruch der beiden Architekten, 
nämlich jener, dass jeder Ort eine 
Art Seele bekommt: „Gemeinsam 
mit unseren Kunden lassen wir 
Welten entstehen. Jedes Projekt be
geistert und bietet mehr als nur In
halte – wir entwickeln und erzäh
len Geschichten. Unsere Projekte 
berühren Menschen. Orte zum Auf
tanken, zum Wohlfühlen, zum Sich
finden und Inspiriertwerden.“
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Die edle und schlichte Serie After 8 von Molto Luce sorgt für elegante Lichtakzente.

After 8 Pure Eleganz für charmante Lichtstimmung

 Klare Formensprache
Wels. Die grazile und mit mehreren Designpreisen ausgezeichnete 
Pendelleuchte After 8 des oberösterreichischen Leuchtenherstellers 
Molto Luce hat von Beginn an mit ihrer klaren Formensprache und 
einem extra schlanken Design beeindruckt. Die Leuchte fügt sich 
mit einem nur fünf Millimeter starken Leuchtenkörper dezent in die 
umgebende Architektur ein. Zurückhaltend, aber mit hervorragender 
Wirkung, setzt sie selbstbewusst einen klaren Akzent, der uns direkt 
und indirekt strahlend sanft mit Licht umgibt. 

Die anhaltende Erfolgsgeschichte von After 8 verlangte schließlich 
förmlich nach einem weiteren Schritt, wodurch sowohl eine längere 
als auch eine runde Version der Leuchte als Sortimentserweiterung 
entstanden ist. Die After 8 Long war geboren und bietet nun mit  
einer Leuchtenlänge von 1.520 mm (plus 300 mm) eine alternative 
 Lösung für all jene Situationen, in denen eine längere Lichtzone 
 gefragt ist. 

Die runde Variante After 8 Round ist eine ebenso konsequente, 
jedoch aufgrund der Formänderung etwas komplexere Weiter
entwicklung der ursprünglichen After 8. Gefertigt sind alle Mitglie
der der After 8Serie aus Aluminium, mit eloxierten Oberflächen in 
Schwarz, Graphit Grey oder Bronze. Die After 8 und After 8 Long 
gibt es zusätzlich auch in Weiß; darüber hinaus wird die Serie auch 
dimmbar und auch mit SmartHome Steuerung angeboten. (red)

Die Lobby des Leipziger Grand Hotel 
Astoria versprüht mondänes Flair.
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„Gemeinsam mit 

unseren Kunden 

lassen wir Welten 

entstehen.“

arChISPhErE

luxury WOrlD luxury möbel&design – 5Freitag, 15. November 2019

faCtS

archisphere | architects Gabriel Kace-
rovsky studierte an der Akademie der Bilden-
den Künste in Wien, wo er 1998 mit seinem 
Diplom bei Nasrine Seraji und Gustav Peichl 
abschloss. 2000 gründete er sein eigenes 
Büro archisphere | architects and desig-
ners, das international tätig ist und mit dem 
Schweizer Büro Carbone Interior Design 
kooperiert. Seit 2011 arbeitet die an der TU 
Graz und an der Universität St. Gallen aus-
gebildete Architektin Carmen Dumitrescu mit 
Gabriel Kacerovsky zusammen, seit 2018 
ist sie Partnerin. Der Schwerpunkt ihres ge-
meinsamen Schaffens liegt in der Hotellerie 
und auf exklusiven Projekten für private Bau-
herren.  www.archisphere.at

Außergewöhnliche Momente erleben Sie in einer Umgebung, 
in der alles stimmt. Mit Formen, die einfach und klar sind.

Walter Reisinger e.U. 
Siebensterngasse 1 
1070 Wien 
Tel. 01 523 95 31 
bulthaup-spittelberg.at

spittelberg_b3_KE_3_Totale_210x297_DE.indd   1 30.05.17   14:34

Außergewöhnliche Momente erleben Sie in einer Umgebung, 
in der alles stimmt. Mit Formen, die einfach und klar sind.

Walter Reisinger e.U. 
Siebensterngasse 1 
1070 Wien 
Tel. 01 523 95 31 
bulthaup-spittelberg.at

spittelberg_b3_KE_3_Totale_210x297_DE.indd   1 30.05.17   14:34



luxury MArKET6 – luxury möbel&design Freitag, 15. November 2019

Manchester. Es gibt kaum einen 
Farbenhersteller, der fester in der 
Tradition seines Landes verwur-
zelt ist, als Little Greene in der Ar-
chitekturgeschichte Englands. Die 
Farbexperten des Unternehmens 
kreieren einerseits neue Farben für 
die regelmäßig wechselnden Farb-
karten, andererseits aber – und das 
ist der wesentlich signifikantere 
Teil ihrer Arbeit – begeben sie sich 
auf Spurensuche nach historischen 
Farbtönen aus der 300-jährigen In-
terieurtradition Großbritanniens. 
Es geht um nichts weniger als den 
Erhalt des Erbes und die Integrati-
on von Farben aus der Vergangen-
heit in zeitgenössische Innenein-
richtungskonzepte. Ein „Big Deal“ 
gelang Little Greene vergangenes 
Jahr mit der National Trust-Koo-
peration und der Veröffentlichung 
der „Green“-Farbpalette im Sep-
tember 2018, die sich zu einem Hit 

entwickeln sollte. Chefdesigner 
Andy Greenall: „Am Beginn un-
serer Zusammenarbeit stand die 
Aufgabe, neue Farben in den 350 
Liegenschaften des National Trust 
zu finden. Zu diesem Zeitpunkt 
hatten wir noch nicht entschieden, 
dass es Grüntöne sein würden. 
Letztendlich hatten wir um die 250 
Farbschattierungen gesammelt, 
die einen langen historischen Zeit-
raum abdeckten.“ In die Kollektion 
schafften es schließlich 31. 

Historische Tapeten

Aufgrund des Erfolgs der 
„Green“-Sonderkollektion ent-
schied sich der National Trust, 
auch in Sachen Tapeten mit Litt-
le Greene zu kooperieren. So wird 
im kommenden Jänner eine erste 
Tapetenkollektion erscheinen, mit 
Tapetenmotiven aus Häusern des 
National Trust. Little Greene ist es 
ein großes Anliegen, Tapeten mit 

Geschichte im Portefeuille zu ha-
ben und diese originalgetreu zu 
produzieren. Andererseits werden 
Muster und Motive schon mal an-
gepasst. „Wir verändern die Ori-
ginalmuster ein wenig, um sie für 
modernes Interieurdesign pas-
sender zu machen. Entweder in der 

Größe, im Farbton oder wir entfer-
nen bestimmte Elemente“, erklärt 
Greenall.

Ökologischer Anspruch

In der Farbwelt von Little Greene 
sind Anstriche und Tapeten auf-
einander abgestimmt, damit sie 
kombiniert werden können. Und 
in beiden Produktkategorien wird 
auf ökologische Materialien und 
Herstellung geachtet. In der Farb-
Geschichte waren häufig giftige 
Pigmente im Einsatz, weshalb sich 
Farbhersteller auch heute noch 
Fragen nach der Unbedenklichkeit 
der Inhaltsstoffe gefallen lassen 
müssen. In dieser Hinsicht ist Litt-
le Greene ein Vorbild für die Bran-
che. So kommen die „Intelligent 
Paints“, wasserbasierte Farben mit 
hoher Deckkraft, ohne zugesetzte 
flüchtige organische Verbindungen 
(VOC) aus, sind abwaschbar und 
kindersicher zertifiziert.

Little Greene revitalisiert historische Farben in beispielloser Farbtiefe für Interieurs der Gegenwart.

AnnA m. del medico

Colours of England

Intelligent Paints sind VOC-frei und eignen sich für Kinderzimmer (r.o.). Tapete Bedford Square – Acorn aus der London Wallpapers V Kollektion. Das Design entstand um 1900. 
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Wien. Die Küche ist wieder zum 
Mittelpunkt des Lebensraums ge-
worden. Genau deshalb verbindet 
Küchen Design Keglevits qualita-
tive und nachhaltige Werkstoffe 
mit ansprechendem Design in ih-
ren Küchen und schafft dadurch 
Räumlichkeiten, in denen man sich 
gern aufhält. 

Planung als Vergnügen

Schon seit 1989 werden bei Kü-
chen Design Keglevits Markenkü-
chen von Ewe und Intuo mit höchs-
tem Qualitätsanspruch entworfen, 
geplant und umgesetzt. „Das Wich-
tigste ist, dass man sich in sei-
ner Küche wohlfühlt. Wir binden 

unsere Kunden in den Entwick-
lungsprozess ein“, erzählt Stephan 
Keglevits, Geschäftsführer des Wie-
ner Designstudios. Und die große 
Erfahrung seines Teams garan-
tiert, dass schon die Planung der 
neuen Küche zum Vergnügen, ihre 
Entwicklung zur spannenden Reise 
wird – von der ersten Idee, über die 
Bedarfsanalyse und 3D-Küchen-
planung bis zum fertigen Produkt. 
Viele der zufriedenen Kunden kau-
fen schon in der dritten Generation 
ihre Einbauküche im Studio des 
renommierten Familienunterneh-
mens. Absolute Perfektion bei der 
Küchenplanung und -montage ist 
für Küchen Design Keglevits selbst-
verständlich. (red)

Küchen Design Keglevits Herausragende Umsetzung von außergewöhnlichen Küchenprojekten

Kreative und kompetente Beratung

Die moderne ewe-Küche fügt sich, trotz der außerwöhnlichen Maße, perfekt in den Raum.
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Die Liebe  
für das Schöne

Weidling/Prata. Verdarium ist das 
außergewöhnliche Projekt der 
Gartenarchitekten Nora Stalzer 
und Clemens Lutz, das gerade 
sein 10-Jahres-Jubiläum fei-
ert. In Klosterneuburg, genauer 
gesagt in Weidling, haben sie 
damit einen Raum für Gärten 
geschaffen, der ihre Vorliebe 
für hochwertige Materialien 
und anspruchsvolle Formen 
wiedergibt. 

Die Liebe der beiden Gestal-
ter für das Schöne widerspie-
gelt auch die Polstermöbelkol-
lektion Tuile des italienischen 
Labels Kristalia. Der Entwurf 
von Designer Patrick Norguet 
verdankt seinen Namen einer 
traditionellen französischen 
Waffel, die dieselbe dünne und 
geschwungene Form wie die 
Rückenlehne dieser Polstermö-
bel besitzt. 

Die Kollektion umfasst einen 
Sessel, ein Zweisitzer-Sofa und 
ein Dreisitzer-Sofa mit einer 
leichten Struktur aus lackier-
tem Metall und einer einla-
denden Sitzfläche mit Polste-
rung aus PUR-Schaumstoff. Für 
die Bezüge stehen Stoff und Le-
der in einer Vielzahl von Farb-
tönen zur Verfügung. (red)

Flexibel, bequem und 
leicht zu bewegen

Glarus. Einen Sessel habe er 
entwerfen wollen, aber einen 
kleinen, erklärt Frédéric De-
delley. Denn große Möbel gebe 
es zu viele. In der Tat: Die Ein-
richtung muss intelligenter und 
flexibler werden. Die Mieten in 
den Metropolen steigen, und 
grundsätzlich wirft die stetig 
anwachsende Pro-Kopf-Wohn-
fläche Fragen auf. Nachhaltig-
keit bedeutet Verzicht auf Über-
flüssiges. Und die Reduzierung 
auf das Wesentliche, aber ohne 
Abstriche bei der Qualität.

Der Seley ist das Resultat ei-
ner zweijährigen Entwicklungs-
arbeit von Dedelley und dem 
Team von Horgenglarus, der 
ältesten Stuhl- und Tischmanu-
faktur der Schweiz. Mit seiner 
niedrigen Sitzhöhe von 41 cm 
und seinem Sitzdurchmesser 
von 50 cm ist er kein Stuhl, der 
an einen Tisch gehört, sondern 
ein kleiner, bequemer Sessel, 
der neben einem Sofa Platz fin-
den kann. Auch im Loungebe-
reich eines Restaurants oder 
Hotels. Er ist präsent genug, 
um allein zu stehen. (red)

short

Tuile von Kristalia macht sowohl In-, 
als auch Outdoor eine gute Figur.

Klein, aber mehr als oho – der 
 Sessel Seley von Frédéric Dedelley.
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Little Greene ist ein unabhängiges, fami-
liengeführtes Unternehmen, das eine breite 
Palette an pigmentreichen, wasser- und öl-
basierten Farben erzeugt. Ergänzt wird das 
Portfolio von Hunderten dazu passenden 
Tapeten: historische Muster, für zeitgenös-
sisches Interieurdesign aufbereitet. Neben 
vielen konservatorischen Aufgaben bietet 
Little Greene auch Farbberatungen an. Ma-
naging Direktor David Mottershead und sein 
Team arbeiten von Manchester aus. Die kleine 
Fabrik befindet sich am Fuße des Snowdonia 
National Parks, ein Gebiet, in dem schon im 
18. Jahrhundert Farben hergestellt wurden. 



Wien. Gutes Licht zählt in einem 
Raum zu den wichtigsten Gestal-
tungselementen. Das Spiel von 
Helligkeit und Schatten definiert 
ganz neue Konturen, Raumtiefen 
und Perspektiven, erzeugt Atmo-
sphäre, Eleganz und Gemütlich-
keit zugleich. Doch Licht ist nicht 
nur Mittel zum Zweck. Während 
die einen es formal eher technisch-
minimalistisch, zurückhaltend und 
punktuell, ja fast verschwindend, 
bevorzugen, mögen es die anderen 
gerne ausladend und opulent. 

Wahre Größe zeigen

Es muss nicht immer nur ein 
venezianischer Palazzo sein, in 
dem man venezianische Glaskunst 
zum Mittelpunkt des Wohnraums 
macht. Es müssen auch nicht die 
klassischen Ornamente sein, die 
einen Luster aus Murano zu einem 
Original machen. Barovier & To-
so, gegründet 1942 und ansässig 
im Palazzo Contarini auf Murano, 
macht echte „Lichtcouture“. Das 
Know-how geht auf die beiden Fa-
milien Barovier und Toso zurück, 
die seit 1295 beziehungsweise seit 
1350 in diesem Metier der Glasblä-
serei tätig sind. Im Laufe der Jahr-
hunderte hat sich viel verändert, 

und heute entstehen neben den tra-
ditionellen Klassikern auch Kreati-
onen wie Hermitage, eine Serie von 
fünf verschiedenen Deckenleuch-
ten, die das pastorale Motiv, das 
in den Kronleuchtern von Barovier 
& Toso immer wiederkehrt, erneut 
aufnimmt. Die Modelle können 
miteinander kombiniert werden 
und ergeben gemeinsam eine drei-
dimensionale Komposition für die 
unterschiedlichsten Umgebungen. 
Die Modularität erlaubt eine Viel-
falt von eigenständigen Designs. 
Die Niedervolt-LED-Beleuchtung 
ist geschickt in der Deckenplatte 
aus poliertem Chrom integriert, 
sodass die Glaselemente ganz oh-
ne sichtbare Technik zur Geltung 
kommen können. 

Einfach Spaß haben

Stets mit einem Augenzwinkern 
entwirft der Münchner Lichtdesi-
gner Ingo Maurer Lichtobjekte, die 
nahe an der Bezeichnung „Skulp-
tur“ vorbeischrammen. Legendär 
sind seine Leuchten Birdie, Campa-
ri, Porca Miseria, Zettel’z, Uccellino 
oder Lüster, die jedem Betrachter 
ob der Ironie ein Schmunzeln auf 
die Lippen zaubern. Mit der neu-
en Leuchte La Festa delle Farfalle 
stellt Maurer sein Talent für die 
darstellende Kunst unter Beweis: 
34 weiße Schmetterlinge aus Papier 
haben auf schlanken Ästchen Platz 
genommen, die Lichtquelle in Form 

von LEDs ist auf einem Porzellan-
teller positioniert und strahlt nach 
oben und unten. Als farbiger Ak-
zent – sozusagen als i-Tüpfelchen 
– findet sich hier eine ebenfalls 
papierene grüne Libelle ein. Um 
ein wenig Abwechslung hinein-
zubringen, bietet Ingo Maurer die 
Schmetterlinge auch in Schwarz 
und die Libelle in Rot an. 

Aus der Reihe tanzen

Für Außergewöhnliches hat auch 
Kenneth Cobonpue einen guten 
Spürsinn. Der philippinische In-
dustrial Designer, der für die Ver-
wendung großteils natürlicher 
Materialien, für die Förderung lo-
kaler Produktion und für das En-
gagement für gelebte traditionelle 
Handwerkskunst bekannt ist, hat 
– vor allem auch in der aktuellen 
Nachhaltigkeits-Thematik – nicht 
nur deshalb eine besondere Rol-
le übernommen. Seine Kollekti-
onen, die bei Weitem nicht nur aus 
Leuchten bestehen, drücken dabei 
seine innerste Überzeugung aus. 
Entstanden sind dabei auch nicht 
nur mit ihrer Größe beeindru-
ckende Leuchten, zu denen die flie-
gende Figur Limbo gehört; auf den 
ersten Blick wirkt diese Kreation 
wie eine Momentaufnahme einer 
Luftakrobatin. Der Körper besteht 
aus einem Geflecht aus hauch-
dünnen Drähten, die einerseits ein 
Kunstwerk, andererseits eine funk-

tionale Leuchte entstehen lassen. 
Mit ihren über 130 cm Länge ist 
allerdings Platz gefragt. 

Auf den Punkt gebracht

Wesentlich zurückhaltender in 
der Form, aber höchst anspruchs-
voll in der Technik präsentiert sich 
dagegen die Hängeleuchte Mesh 
von Luceplan, die in ihrer Ausge-
staltung ihrem Namen alle Ehre 
macht. Der mit dem Red Dot Award 
ausgezeichnete und von Francisco 
Gomez Paz entworfene Lichtkörper 
verbindet Design und Funktion auf 
einzigartige Weise: An den Kreu-
zungspunkten der Kabel befindet 
sich jeweils ein Lichtpunkt, dessen 

Lichtintensität individuell gesteu-
ert werden kann. Das schwarze 
Netz aus Polycarbonat und Stahl 
strahlt Leichtigkeit und Souveräni-
tät aus. Drei Durchmesser – 55, 80 
und 100 cm – stehen hier zur Aus-
wahl.

Den Raum krönen

Eine echte Persönlichkeit ist 
wohl Maria Theresia Contem-
porary Colours von Preciosa, eine 
Leuchtenkollektion, die majestä-
tisch und zeitgemäß zugleich wirkt. 
Von Extra Small bis Extra Large – 
im Großen wie im Kleinen entfaltet 
der Kronleuchter seine prachtvolle 
Verspieltheit mit weißem, sati-
niertem Glas, einer ganzen Reihe 
kräftiger, lebendiger Farben und 
weichen, femininen Formen. Al-
lein mit der Namensgebung ist 
die Opulenz Programm: Ein Lu-
xusobjekt, das aristokratische 
Noblesse mit jugendlicher Fri-
sche verknüpft – eines von vielen 
atemberaubenden Meisterwerken 
des tschechischen Unternehmens, 
das seit 1724 handgeschliffenes 
Kris tallglas produziert und heu-
te von den Art Direktoren Michael 
Vasku und Andreas Klug begleitet 
wird, die unter anderem auch den 
Preciosa-Flagship-Store in Prag ge-
staltet haben.

Noch Leuchte oder schon Kunst? Der 3,5 Meter lange Koi von LZF aus Holz.
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Bei Mesh von Luceplan ist das dekora-
tive Element das Leuchtmittel selbst.
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Darf’s ein bisschen mehr sein? Schillernde Schönheiten, wie Kronleuchter und Luster, brauchen eine große Bühne. 

BARBARA JAHN

Die Lust auf Luster ist zurück
Leuchtende Opulenz hat viele Gesichter: Skulptural wie bei Limbo von Kenneth Cobonpue (l.), klassisch wie bei Hermitage von Barovier & Toso (o.) oder illusionistisch wie bei Ingo Maurers La Festa delle Farfalle (u.).

Preciosa beweist mit Maria Theresia Contemporary (l.) und Venus (r.), dass Moderne und Tradition perfekt miteinander harmonieren.
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Salzburg. Die Generation 7000 löst 
die 6000er ab, die vor sechs Jahren 
eingeführt wurde. Diese Ankün-
digung kam durchaus einem Pau-
kenschlag gleich. Als solcher wur-
de sie auch wahrgenommen und 
dementsprechend gespannt wurde 
die Präsentation der neuen Geräte-
generation erwartet. Und wenig 
überraschend lieferte das westfä-
lische Traditionsunternehmen auf 
überzeugende Weise.

Die neue Generation 7000 von 
Miele fasziniert mit nie dagewe-
sener Technik und gewohnt per-
fekten Miele-Ergebnissen. Mit 
der Generation 7000 erneuert das 
Unternehmen das gesamte Pro-
duktprogramm seiner Küchenein-
baugeräte – von den Backöfen und 
Kochfeldern, über die Dampfgarer 
und Kaffeevollautomaten bis zu 
den Geschirrspülern. Optisch bie-
tet die Generation 7000 mit drei 
neuen Designlinien Inspirationen 
für nahezu jeden Einrichtungsstil. 
Ein weiteres Plus ist die selbst-
verständliche Leichtigkeit, mit der 
Sie die neuen Miele-Geräte zu ku-
linarisch exzellenten Ergebnissen 
führen.

Design-Exzellenz

Klare Formen, hochwertiges Ma-
terial und exzellente Verarbeitung: 
Diese Eigenschaften zeichnen alle 
drei Designlinien der neuen Gene-
ration 7000 aus. PureLine bietet 
eine moderne Anmutung mit mas-
sivem Griff, einer zurückhaltenden 

Edelstahlapplikation und einer 
Glasfront in Obsidianschwarz. 
VitroLine unterstreicht seinen 
dezent-integrativen Stil durch ei-
nen Griff in Gerätefarbe, und Art-
Line verzichtet im Sinne maxima-
ler Reduktion vollständig auf den 
klassischen Türgriff. Die Linien 
VitroLine und ArtLine mit ihren 
hochwertigen Vollglasfronten sind 
in Graphitgrau, Brillantweiß oder 
Obsidianschwarz erhältlich. Mit 
anderen Worten: Guter Geschmack 
beginnt beim Design.

Innovative Technik

Fließende Abläufe sowie indi-
viduelle Nutzungsmöglichkeiten 
ermöglichen es Ihnen, sich beim 
Kochen auf das Wesentliche zu 
konzentrieren: auf Ihre Kreativi-
tät. Bei den Geräten sind wichtige 
Funktionstasten und Displays pro-
duktübergreifend an gleicher Stelle 
auf der Blende angeordnet und die 
Bedienabläufe aufeinander abge-
stimmt. Die intuitive Handhabung 
unterstreicht Miele mit dem pro-

duktübergreifenden Feature Moti-
onReact: Wenn gewünscht, ahnen 
die Miele-Geräte Ihren nächsten 
Bedienschritt voraus und schalten 
bei Annäherung automatisch in 
den Betriebsmodus, aktivieren die 
Garraumbeleuchtung oder stellen 
den Signalton am Ende eines Pro-
gramms ab.

Weltneuheit TasteControl

Wenn es heiß zugeht, kommt 
die Weltneuheit TasteControl ins 
Spiel. Bei Backöfen verhindert die-
se Funktion das Übergaren von 
Speisen, indem das Gerät am En-
de eines Programms den Garraum 
schnell herunterkühlt. Garprozesse 
werden so exakt zum gewünschten 
Zeitpunkt beendet, ein unkontrol-
liertes Weitergaren bei hoher Rest-
wärme, was oft zum Austrocknen 
führt, wird zuverlässig vermieden.

Alle Geräte der Generation 7000 
sind vernetzt, wodurch über das 
Smartphone oder Tablet zahlreiche 
Funktionen der Geräte bequem ge-
steuert werden können. So kann 

man beispielsweise seine Miele G 
7000-Geschirrspüler oder den re-
volutionären Miele-Dialoggarer 
bereits über das mobile Endgerät 
starten. 

Auf dem Weg zum bestmöglichen 
Ergebnis unterstützt FoodView mit 
einer Kamera in einigen Backöfen-
Modellen – und zwar erstmals 
auch bei selbstreinigenden Pyroly-
semodellen. Die vor Hitze geschützt 
eingebaute Kamera überträgt Bil-
der in HD-Qualität auf Tablet oder 
Smartphone. Von dort aus lassen 
sich auch Temperatur und Garzeit 
bequem nachregeln.

Perfektion mit Weitblick

Die Generation 7000 ist für die 
Küche der Zukunft und umfasst 
alle Herde/Backöfen, Dampfgarer, 
Mikrowellen, Kombinationsgeräte, 
Kaffeevollautomaten, Kochfelder, 
Geschirrspüler und Wärmeschub-
laden von Miele. So lässt sich die 
neue Leichtigkeit in der Küche ge-
nießen und man kann seinen Ideen 
freien Lauf lassen.

Mit der Präsentation der Miele-Generation 7000 startet das Unternehmen die größte Produkteinführung in seiner Geschichte.

Dora Bauer

Für die Küche der Zukunft 

Santa Barbara. Mit dem kraftvollen, 
vielseitigen Smart Speaker Move 
geht das Sonos den ersten Schritt 
raus aus den eigenen vier Wänden 
und sorgt so überall für Sonos- 
Sound. Move basiert auf jahrelan-
ger Erfahrung im Bereich Home 
Audio und vereint das Beste der 
Sonos Software-Plattform und des 
Partner-Netzwerks. Wie alle So-
nos Smart Speaker unterstützt der 
Move weltweit mehr als 100 Stre-
amingdienste, mehrere Sprachas-
sistenten und AirPlay 2. Sonos 
bringt mit dem Move, Sonos Port 
und Sonos One SL drei neue Pro-
dukte auf den Markt, die weiter auf 
dem smarten System von Speakern 
und Komponenten des Unterneh-

mens aufbauen und die Flexibilität 
für Sonos-User weiter vergrößern.

„Sonos setzt seit Beginn auf die 
größtmögliche Flexibilität für seine 
User. Unsere Plattform gibt ihnen 
die Freiheit, genau die Musik zu 
hören, die sie favorisieren, und Au-
dioinhalte so zu hören und zu steu-
ern, wie sie es wollen”, sagt Patrick 
Spence, CEO Sonos. „Der Move bie-
tet eine noch nie dagewesene Flexi-
bilität. Zum ersten Mal kann Sonos 
überall hin mitgenommen werden. 
Mit dem Move beginnt für uns ei-
ne neue Ära. Großartiger Sound ist 
also nicht mehr nur auf das eigene 
Zuhause beschränkt, sondern er-
streckt sich auf alle Bereiche des 
Lebens.“ (red)

Sonos Der erste Smart Speaker für alle Gelegenheiten

Kraftvoll und robust

Die neuen Miele-Einbaugeräte der 
 Generation 7000 in der Designlinie Vitro-
Line. Immer ein Auge auf den  Backofen 
und bei Bedarf Temperatur oder Zeit  
per Smartphone nachjustieren.
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Der tragbare Speaker Sonos Move ist im WLAN ein fester Bestandteil des Sonos-Systems und verfügt zusätzlich über Bluetooth.
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Perfekt  
für unterwegs

Måløv/Bremen. Claus Jensen 
und Henrik Holbaek vom Stu-
dio Tools Design entwarfen mit 
dem Urban To Go Cup für das 
traditionsreiche dänische Fami-
lienunternehmen Eva Solo den 
perfekten Becher für unterwegs 
– egal ob im Sommer oder Win-
ter für Heiß- oder Kaltgetränke. 
Dank des Vakuumeffekts blei-
ben Kaffee, Tee und andere Ge-
tränke bis zu sechs Stunden auf 
gewünschter Temperatur. Der 
Becher aus doppelwandigem 
Edelstahl ist dabei zu 100% ver-
schlussdicht und tropffrei. (red)

Der wohl  
heißeste Trend

Wien. Mit Stickstoff versetzt, 
kalt gebrüht (cold brew) über-
zeugt der Nitro Coffee mit einer 
unglaublichen Aromenvielfalt 
und seinem milden, cremigen 
Geschmack. Nitro Coffee ist ei-
ner der schnellst wachsenden, 
globalen Foodtrends. Mit dem 
iSi Nitro System aus Edelstahl 
können nun Nitro Coffee, Nitro 
Tea und Cocktails sowie ande-
ren Nitro-infused-Kreationen 
einfach und schnell zubereitet 
werden. (red)

Milchschaum  
für Spezialitäten

Geislingen/Steige. Weicher oder 
fester warmer Milchschaum 
für Cappuccino, kalter für Eis-
kaffee und heiße Milch für 
klassischen Milchkaffee – der 
kabellose WMF Lumero Milch-
schäumer beherrscht alle Dis-
ziplinen. Er ist unkompliziert 
aufgebaut und antihaftbe-
schichtet, sodass er sich leicht 
reinigen lässt. Ein LED-Display 
und die LED-Beleuchtung im 
Sockel verschaffen dem Gerät 
ein stilvolles Design. (red)

Wien/Köln. In den Flugzeugen der 
Welt gehört der Trolley zum festen 
Inventar. bordbar verwandelt diese 
authentischen Flugzeug-Trolleys in 
außergewöhnliche, zeitlose Möbel-
stücke für den privaten Gebrauch, 
für Hotels, Arztpraxen, Friseure 
und die Gastronomie. 

Jedes Stück ein Unikat

Jeder Trolley ist ein von Hand ge-
fertigtes Einzelstück, in einer Viel-
zahl an Mustern, Farben sowie mit 
unterschiedlichen Funktionen und 
Ausstattungsvarianten erhältlich 
– und kann den eigenen Anforde-
rungen entsprechend zusammen-
gestellt werden. Die Trolleys sind 
in den Varianten „used“ und „new“ 
verfügbar. Bei der Variante „used“ 
handelt es sich um Trolleys, die 
schon mehrere Male die Welt um-
rundet haben und von Grund auf in 
Handarbeit wieder instandgesetzt 
und aufgefrischt werden. Der Trol-
ley „new“ kann auf diese Reiseer-

fahrung noch nicht zurückblicken, 
jedoch gibt es auf ihn 30 Jahre Ga-
rantie. Selbstverständlich ist auch 
ein ganz eigenes Design möglich.

Genutzt werden können die Trol-
leys als Minibar mit Kühlschrank 
auf der Terrasse oder einfach sty-

lish im Wohnbereich, im Bade-
zimmer zum platzsparenden Ver-
stauen von Pflegeprodukten – aber 
auch als rollende Bar für Spiritu-
osen. Mit Holzschneidebrett und 
Besteckschublade sind sie in der 
Küche einsetzbar, neben der Grill-

station im Garten, mit Hängeregis-
terauszug im Office – oder auch im 
Saunabereich für Handtücher und 
ätherische Öle … 

Gin-Bar im Flugzeugtrolley 

Die Macher des höchstausge-
zeichneten Gins der Welt, Siegfried 
Gin, und bordbar entwickelten die 
erste Gin-Bar in einem Flugzeug-
trolley: Edle Spirituose trifft edles 
Design. Der Trolley „Rivet  Rocker 
new by Siegfried“ wurde mit viel 
Liebe zum Detail entwickelt. Hand-
gesetzte Nieten verbinden Alu-
minium und Edelstahl; cleveres 
Equipment wie die praktischen 
Abstellflächen und der große Eis-
würfelbehälter, der beim Gin-Ge-
nuss nicht fehlen darf, runden das 
Modell funktional ab.

Praktisch ist auch, dass die Trol-
leys immer wieder – kostengünstig 
– für einen anderen Zweck um-
gebaut werden können. Sie sind 
zeitlose Möbelstücke, die einen ein 
ganzes Leben lang begleiten. 

Die Trolleys sind mehr als die 
Summe ihrer Teile, sind diese Ob-
jekte und ihre Inszenierung doch 
auch eine Hommage an die Mate-
rialität im Design. Nicht umsonst 
haben diese edlen und sehr spe-
ziellen Möbelstücke schon zahl-
reiche Preise gewonnen – wie etwa 
den renommiertesten Designaward 
der Welt, den „Good Design Award“, 
den „red dot design award“, den 
„Green Product Award“, den „Ger-
man Design Award“ oder den „Top 
Star Hotel Award“. Erhältlich sind 
die außergewöhnlichen Service-
trolleys in Österreich exklusiv bei 
byThom in Wien.  www.bythom.at

short

Perfekte 
Kombination: 
Ästhetischer 
Anspruch 
und sinnvolle 
Funktion.

Absolut 
kein kalter 
Kaffee. 
 Nitro 
Coffee in 
Barista-
Qualität 
genießen.

Elegantes Design und vielfältige 
Funktionen für Spezialitäten.
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Weitere Einsatzmöglichkeiten für die „Globetrotter“: als exklusiver Bar-Trolley oder bei der Grillstation im Garten.

Dekorative Multitalente für den Wohnbereich, vielseitig einsetzbar (l.: „Rivet Rocker new by Siegfried“ als rollende Gin-Bar).

Wien/London. In Wien begegnet man 
auf Schritt und Tritt historischer 
Substanz. Diese zu bewahren und 
dennoch auf moderne Architektur 
zu setzen, bedarf eines ganz beson-
deren Fingerspitzengefühls.

Innovativ und erhaltend

„Die Revitalisierung von histo-
rischen Gebäuden stellt Architekten 
vor die Herausforderung, Architek-
turgeschichte und Bausubstanz 
unter Verwendung innovativer, 
zeitgemäßer Technik zu bewahren. 
Es macht uns und unser Team stolz, 
dass unser Zugang der Verbindung 
des Charmes der Wiener Jahrhun-
dertwende mit zeitgenössischer 

Architektur international Anerken-
nung findet“, so die Architekten Ka-
trin Einwaller & Alexander Fialik 
(Planungsarge Einwaller & Fialik) 
bei der Verleihung der European 
Property Awards an Allea Austria  
in drei Kategorien in London.

Das Projekt „Am Werdertor“ ist 
ein zeitlos schönes Bauensemble 
in hochwertiger Jahrhundertar-
chitektur, das nun als moderne, 
luxuriöse Wohn- und Lebenswelt 
revitalisiert wird. Für „Werder Six“ 
haben die Architekten ein Gründer-
zeithaus komplett neu gedacht und 
interpretiert. Die Altbaufront ist 
Fassade für ein Neubaukonzept im 
Inneren, das zeitgemäßes Wohnen 
auf hohem Niveau garantiert.

Allea Austria Drei internationale Auszeichnungen für zwei außergewöhnliche Projekte im ersten Wiener Bezirk

Moderne Architektur in historischem Ambiente

Ein Highlight des Projekts Am Werdertor sind die Étages de Luxe im Dachgeschoß.
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Authentische Service-Trolleys aus dem Flugzeug für Wohnbereich, Office, Gastro und Hotel.

Jürgen hoffmann

Design – smart & stylish
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Brunn am Gebirge. Seit 17 Jahren 
stellt das Einrichtungshaus Wohn-
design Maierhofer den Menschen 
als Individuum in das Zentrum 
seines ganzen Tuns. Individualität 
erfordert maßgeschneiderte Lö-
sungen, verschiedene Geschmäcker 
unterschiedliche Konzepte. Mit sei-
nen exklusiven Partnern Rolf Benz, 
Jori Freifrau, Janua, Piure Draenert 
sowie Viteo, Fischer Möbel, Expor-
mim, Weishäupl, Extremis, Fast 
Sie Mobilia und vielen anderen 
mehr gelingt es dem kompetenten 
15-köpfigen Team rund um Alfred 
Maierhofer, Lebensräume drinnen 
und draußen kundenspezifisch zu 
entwickeln und gemeinsam mit der 
unternehmenseigenen Tischlerei in 
der Steiermark zu realisieren. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei auch 
die Nachhaltigkeit, die bestmög-
lich in das Wohnen und Einrichten 
integriert wird. 

Bereits seit 2002 bereichert 
Wohndesign Maierhofer die Ein-

richtungsszene. Die beiden Filialen 
– das Freistil Rolf Benz & Schlaf-
sofa Store Wien, eröffnet 2015, 
und das Quartier Belvedere Store 
Wien, eröffnet 2018, sind gefragte 
Anlaufstelle für all diejenigen, die 
für ihr privates Wohnprojekt das 
Besondere suchen. Im September 
wurde nach einer Erweiterung der 
Räumlichkeiten auf rund 2.200 m2 
Ausstellungsfläche das neue Ein-
richtungshaus Design Base feier-

lich eröffnet. Das neue Zuhause von 
Tonon, Leolux, more, Dynamobel 
und Co. kann sich sehen lassen: Die 
größte Wohnausstellung im Raum 
Wien wird jeden Besucher in ihren 
Bann ziehen.

Neue Wege gehen

Design und Expertise, Erfahrung 
und technisches Know-how sind 
hier unter einem Dach vereint. Als 

sogenannter Design Hub wird es 
hier unter anderem Kooperationen 
mit Innenarchitekten, Landschafts-
gestaltern, Küchenplanern und 
weiteren Netzwerkpartnern geben.

Die neue Design Base in Brunn 
am Gebirge kann aber noch mehr: 
In die großzügigen Räume wurde 
das erste Rolf Benz-Haus Öster-
reichs integriert. Als Premiumpart-
ner des renommierten deutschen 
Polstermöbelherstellers präsen-
tiert Wohndesign Maierhofer die 
größte Rolf Benz-Ausstellung des 
Landes, wo alle neuen Modelle ih-
ren ersten großen Auftritt haben. 
Seit der Gründung des Unterneh-
mens ist Maierhofer als Fachhänd-
ler vertraut mit der Marke Rolf 
Benz, die professionelle Beratung 
in Sachen Modelle und Bezugswahl 
ist dem Einrichter sozusagen in 
die Wiege gelegt. Hier stehen auch  
exklusive Sondereditionen an 
Stoffen und Lederbezügen zur 
Auswahl – ein besonderes Allein-
stellungsmerkmal des Rolf Benz- 
Hauses.

Einrichter Alfred Maierhofer eröffnet seine Design Base und das erste Rolf Benz-Haus Österreichs.

BarBara Jahn-rösel

Wir gehen neue Wege!
Im ersten Rolf Benz-Haus Österreichs werden nicht nur die neuen Modelle präsentiert, es gibt auch exklusive Sondereditionen. 

Die Design Base von Wohndesign Maierhofer ist auch ein architektonisches Highlight.
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Tibro/Wien. Skandinavisches Design 
definiert sich über eine Vielzahl 
schön gestalteter Objekte. Noch 
mehr ist es aber Ausdruck eines 
einzigartigen Lebensgefühls. Al-
lein die vielen Klassiker sind schon 
Grund genug, dem „Easy Going“ 
des hohen Nordens Raum zu geben. 

Zart und hart

Das dänische „Hygge“ hat in 
der Zwischenzeit mit dem schwe-
dischen „Lagom“ Konkurrenz be-
kommen – doch meint man in bei-
den Sprachen wohl das Gleiche, 
wie auch Skandinavien-Insider Ole 
Bjerregaard von Dansk Interieur 
Design weiß: Es geht darum, das 

richtige Maß im Alltag zu finden 
– nicht zu viel und nicht zu wenig, 
gerade richtig eben. 

Perfekt zum Ausdruck kommt 
dieses Gefühl in „Babled“ von 
Offecct, eine gepolsterte Sitzscha-
le auf einem Sockel aus Corian, die 
ein bisschen Arne Jacobsen zitiert 
und den idealen Rückzugsort ver-
körpert – für zuhause, aber auch 
im Büro oder in der Hotellobby. Der 
französische Designer Emmanuel 
Babled ließ sich dafür von einem 
Schmetterling inspirieren, der auf 
einem Ziegelstein saß; der Kontrast 
von Zerbrechlichkeit und Belast-
barkeit faszinierte ihn so sehr, dass 
die Impression in seinem Entwurf 
Niederschlag fand. (red)

Dansk Interieur Design 40 Jahre Erfahrung und Leidenschaft für skandinavisches Design und höchste Ansprüche 

Den Dreh raus: Eine Schale trifft den Kern

Soziale Verant-
wortung wahrneh-

men, die Umwelt für 
spätere Generationen 
erhalten und dabei im 
globalen Wettbewerb 
bestehen – das funk-

tioniert am besten, 
wenn wir Nachhaltig-

keit fest in unseren 
Alltag integrieren.“

alFreD MaIerhOFer  
GesChÄFTsFÜhrer

Babled von Offecct: ein Kunstwerk, in dem man sogar arbeiten kann.
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Mit 100 Jahren  
neu geboren

Tolentino. Exakt zum 100. Ge-
burtstag des historischen 
Armlehnstuhls 1919 wurde 
Designer Roberto Lazzero-
ni beauftragt, diesen neu zu 
interpretieren. Der Name da-
für – 2019 – überrascht wenig, 
dafür die neuen Dimensionen 
und Proportionen, die die cha-
rakteristischen Züge des ur-
sprünglichen Modells perfekt 
nachzeichnen, jedoch in einer 
modernen, frischen Version. 

Auch in der Edition 2019 
zeigt sich wieder einmal die 
Kernkompetenz des italie-
nischen Produzenten gleich auf 
den ersten Blick: Die Kunst des 
Polsterer-Handwerks findet ih-
ren Ausdruck in der präzisen 
Verarbeitung des Leders und im 
Rautenmuster der Rückenleh-
ne, das ein Zitat an vergangene 
Zeiten darstellt, aber zweifellos 
zeitlos ist. 

Gemeinsam mit dem Hocker 
gibt Armlehnstuhl 2019 den 
idealen Rückzugsort für Zu-
hause, aber auch die einladende 
Sitzgelegenheit in Hotel-Lobbys 
oder exklusiven Clubs. (red)

Sich auf Zuhause 
freuen

München. Die Kollektion Nona 
von Christine Kröncke lässt mit 
Schwüngen und zarten Beinen 
den Midcentury-Style anklin-
gen; Designerin Gesa Höltje hat 
dabei auf jedes feine Detail ge-
achtet. 

Sowohl die Récamière als 
auch der Sessel sind in der 
Stoff- und in der Ledervariante 
mit einer eleganten Naht ver-
sehen und können optional mit 
einem Lederkeder ausgestattet 
werden.

Stimmig entfaltet sich der 
urbane Stil der beiden schlan-
ken Sitzmöbel, die sich in jedes 
Wohnszenario integrieren las-
sen. 

Ein wichtiger Aspekt, denn 
Christine Kröncke selbst legt 
allergrößten Wert auf eine ge-
samtheitliche Kompositionen. 
Dazu ist ihr – neben dem zeit-
losen Design – der Faktor Ge-
mütlichkeit ein besonders 
wichtiger. Da ist ein Möbel, das 
sich wie eine Umarmung an-
fühlt, genau das Richtige. (red)

shOrT

Perfektion: die zweite Generation des 
Armlehnstuhls 1919 namens „2019“.

Zwei Einladungen, Platz zu nehmen: 
Sessel und Récamière Nona.
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Viols le Fort/Monção/Oelde/Trier/Hør-
ning/Krenglbach. Spätestens wenn 
der goldene Oktober den novem-
berlichen Nebelschwaden weichen 
muss, gehört das Einheizen zu den 
Fixpunkten im Tagesablauf. Natür-
lich kann man einfach am Thermo-
stat drehen. Aber es geht auch ganz 
anders. Offenes Feuer hat schon 
immer eine gewisse Faszination 
auf den Menschen ausgeübt – ge-
liebt, verehrt, aber auch mit einem 
gewissen Respekt betrachtet. Ob 
offen oder hinter Glas, klassisch 

mit Holz befeuert oder modern mit  
Bioethanol, das bleibt freilich jedem 
überlassen. Auch ob wandstehend, 
hängend oder mitten im Raum ist 
eine Frage der individuellen Präfe-
renz. Hauptsache ein Kamin!

Heiße Verführung

1968 wurde mit dem Gyrofocus 
von Dominique Imbert der erste 
um 360° drehbare offene Kamin 
lanciert. Als ebensolcher Eyecat-
cher kam nun der schlanke Slim-
focus als erster luftdichter, frei 
hängender Kamin hinzu. Ein echtes 

Designerstück ist auch Thales von 
Glammfire, ein ebenfalls dreh-
barer Kamin mit Stahlkorpus und 
Edelstahlbrenner, der elektrisch 
gezündet werden kann und mit  
Bioethanol gefüllt wird. Ein selbst-
bewusstes Statement setzt auch 
Shaker von Skantherm – hier ver-
einten Antonio Citterio und Toan 
Nguyen ein wenig Nostalgie mit 
moderner Designsprache. 

Besondere Strahlkraft

Wer es weniger verspielt mag, 
entscheidet sich für architekto-

nisch angehauchte Modelle wie 
zum Beispiel Sendai von Hase Ka-
minöfen. Die klare Formensprache 
geht auf den Pionier des Unterneh-
mens, den Architekten Walter Blasi-
us, zurück. Noch enger in die Archi-
tektur integriert ist etwa I 3055 von 
Hwam, ein eingemauerter Kamin, 
der mit seiner schwarz gerahmten 
Glasscheibe das Flackern schön in 
Szene setzt. Ein bisschen rundlich 
dagegen präsentiert sich Bobby 
von Austrotherm, der als umwelt-
freundlicher Multibrennstoff-Ofen 
mit Bullauge und auf Wunsch mit 
poppigen Farben überzeugt.

Lange Abende, kalte Nächte und frische Morgenluft – perfekte Voraussetzungen für wärmendes Feuer.

Luisa Bachmair

Traumhafte Kamine
An der Wand, am Boden oder von der Decke – Modelle wie Slimfocus von Focus (l.), Sendai von Hase (o.) oder Shaker von Skantherm (u.) setzen den Flammentanz in Szene.

Eingebaut wie I 3055 von Hwam (l.) oder freistehend wie Thales von Glammfire (m.) und Bobby von Austroflamm (r.) – das „Wie“ bleibt reine Frage des persönlichen Geschmacks.
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Graz/Wien. Seit 87 Jahren realisiert 
das renommierte steirische Un-
ternehmen Ladenstein moderne 
Wohnkonzepte und schafft ein-
zigartige Lebensräume, bei denen 
höchste Funktionalität, traditio-
nelles Maßhandwerk und innova-
tive Raumideen aufeinandertreffen. 

Kostbarer Wohnraum

Mit viel Fingerspitzengefühl 
stimmt das erfahrene Team rund 
um die Geschäftsführer Erwin 
und Sohn Marcel Ladenstein die 
Wohnarchitektur genau auf indivi-
duelle Gewohnheiten ab. 

Gerade wenn es um innovative 
Raum- und Flächennutzung geht, 

begeistert das beliebte Klappbett 
aus dem Hause Ladenstein. 

Das Raumwunder verbindet 
intelligente Flächennutzung mit 
innovativem Möbeldesign und 
schafft mehr Platz zum Leben 
und Wohlfühlen. Es wird wie fast  
alle anderen Möbel von Ladenstein 
in nachhaltiger Produktion in der 
hauseigenen Tischlerei in St. Stefan 
im Rosental hergestellt und in den 
Flagship-Stores in Graz und Wien 
vertrieben. 

„Erleben Sie den Herbst zu Hau-
se neu. Wer sich jetzt noch für eines 
unserer einzigartigen Möbelstücke 
entscheidet, bekommt es noch 
heuer geliefert“, garantiert Erwin  
Ladenstein. (red)

Ladenstein Neue, frische Wohnideen des steirischen Traditions- und Innovationsunternehmens

Herbst-Highlight: Raumwunder Klappbett

Klappbett mit einzigartiger Funktion, optimaler Raumnutzung und höchster Qualität.

Ausgesprochen 
handlich 

Meschede. An der Seite eines 
gemütlichen Kamins fehlen 
sollten keinesfalls die Holztrage 
Madra und das Kaminbesteck 
Canneto vom Blomus. Erstere 
ist eine praktische, über ein Ge-
stell aus Edelstahl gespannte 
Tasche mit zwei Griffen für 
den Transport der Holzscheite. 
Zweiteres – ebenfalls aus Edel-
stahl – ist ein Kaminbesteck 
mit Zange und Schürhaken; die 
Aschenreste fallen in den Rund, 
der die beiden trägt. (red)

Perfekt gerüstet für 
Feuer und Flamme

Münster. Für sorglosen Genuss 
am offenen Feuer sorgt der 
Funkenschutz Mentas von Con-
moto, ein schützender Schild 
aus hitzeresistentem Glas, das 
den Blick auf die lodernden 
Flammen frei lässt. Begleitet 
wird der Funkenschutz, den es 
in zwei Größen gibt, von Holzle-
ge Wood Bridge aus Stahlblech 
und Kaminbesteck Teras in der 
Edelstahl-Glasvariante. (red)

Elegant für 
 Nachschub sorgen

Meerbusch. Nachhaltig, robust 
und haptisch wunderbar – 
Wollfilz ist in. Dass er auch 
besonders vielseitig ist, zeigt 
er etwa als Kaminholzkorb von 
Hey Sign, der in drei verschie-
denen Größen erhältlich ist. Die 
Modelle Small, Medium und 
Large, entworfen von Bernadet-
te Ehmanns, sind in fünf Milli-
metern Dicke gefertigt, Medium 
gibt es auch drei Millimeter 
stark. Zudem stehen nicht we-
niger als fünfundvierzig attrak-
tive Farbvarianten zur Auswahl. 
(red)

short

Praktische Begleiter: Madra und 
Kaminbesteck Canneto von Blomus.

Gläserne Accessoires von Conmoto 
gewähren ungetrübte Aussichten.

Der Kaminholzkorb von Hey Sign 
macht am Feuer gute Figur.
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Graz. Die Teppichgalerie Geba ist 
seit Jahrzehnten ein fixer Bestand-
teil des nationalen und internatio-
nalen Teppichdesigns. Seit 1987 im 
Zentrum der Grazer Altstadt behei-
matet, steht sie für Teppichdesigns, 
die sich durch drei Charakteristika 
auszeichnen: Zeitlos, modern, inno-
vativ. 

Design by Harald Geba

In seiner Teppichgalerie ist 
Harald Geba vielbeschäftigt: Als 
Gründer und Inhaber der Geba 
GmbH leitet er sein Unternehmen 
seit der ersten Stunde. Gleichzei-
tig ist der kreative Grazer auch für 
Design und Umsetzung der Tep-
piche verantwortlich. Nahezu 100% 
der Geba-Teppiche stammen aus 
der Designfeder von Harald Ge-
ba selbst, einige Ausnahmen ent-
stammen der Zusammenarbeit mit 

ausgewählten Künstlerinnen und 
Künstlern. 

„Meine Inspirationen finde ich in 
traditionellen Mustern ebenso wie 
in der modernen Malerei. Oder es 
sind Bilder, die sich mir wie Fotos 
im Gedächtnis einprägen – beim 
Durchwandern von Landschaften, 
die von der Natur, den Menschen 
oder dem Zufall gestaltet werden“, 
beschreibt Harald Geba die Grund-
lagen seiner Teppiche. Das Ergeb-
nis sind außergewöhnliche Kollek-
tionen, von denen jede die unver-
wechselbare Geba-Designsprache 
auf eine ganz eigene Art und Weise 
auslegt. 

Die Galerie

Der Showroom im Herzen der 
Grazer Altstadt ist ein ganz be-
sonderer Ort. Historische Ge-
wölbe eines über 500 Jahre alten 
ehemaligen Dominikanerklosters, 
gepaart mit zeitgemäßer Präsen-

tationstechnik, schaffen einen 
idealen Platz, um in großzügiger 
Atmosphäre die Wirkung einzelner 
Teppichdesigns mit allen Sinnen 
zu erfassen. Ergänzt werden die 
Geba-Teppiche durch ausgewählte 
Home-Accessoires – von außerge-
wöhnlichen Lampen, über Hocker 
und Truhen bis hin zu Einzelstü-
cken von Handwerkskunst aus al-
ler Welt findet man hier alles, was 
einen Raum besonders macht. 

Höchste Ansprüche 

Die in Graz designten Teppiche 
werden in den Geba-Partnerate-
liers in Nepal in reiner Handar-
beit umgesetzt. Als Grundmate-
rial dient meist tibetische Hoch-
landwolle von Weiden aus über  
2.000 m Seehöhe. Durch ihren be-
sonders hohen Wollfettanteil ist 
diese Wolle außergewöhnlich wi-
derstandsfähig und von noch grö-
ßerer Qualität als die bekannte 

Neuseelandwolle. Ergänzt wird die 
Wolle oft durch Materialien wie 
Seide, Hanf oder anderen Naturfa-
sern. Diese Materialien sorgen – ge-
paart mit besonderen Knüpf- und 
Schneidetechniken – für außerge-
wöhnliche Designeffekte. 

Besonderes Augenmerk legt 
Harald Geba auf die Nachhaltig-
keit seiner Teppiche: Fair Trade 
ist für ihn gelebte Verantwortung. 
An Geba-Teppichen arbeiten vom 
Schafbauern, über die Knüpfer bis 
zum Designer nur Menschen, die 
ihr Glück und ihre Zufriedenheit in 
eigenen Händen haben. 

Darüber hinaus ist Geba offizi-
ell zertifizierter Partner von Label 
Step und trägt damit zu fairen Ar-
beits- und Umweltbedingungen in 
Nepal bei. Denn Step steht für gute 
Arbeits- und Lebensbedingungen, 
gerechte Löhne, das Verbot von 
Kinderarbeit und umweltfreund-
liche Herstellung von handgefer-
tigten Teppichen.

Harald Geba erschließt mit seiner unkonventionellen Auffassung von Teppichen völlig neue Dimensionen. 

Dora bauer

Im Reich der Knoten

Die Teppichgalerie Geba, seit 1987 im Herzen der Grazer Altstadt beheimatet, ist eine fixe Größe des internationalen Teppichdesigns.

©
 H

ar
ri 

S
ch

iff
er

 (2
)

©
 S

is
si

 F
ur

gl
er

Wien. Im September 2019 eröffnete 
das Einrichtungshaus Grünbeck 
seinen neuen Walter Knoll-Show-
room. Hier werden die Highlights 
der Kollektion jenes Unternehmens 
präsentiert, das seit 150 Jahren 
besteht und zu den führenden 
Marken der Einrichtungsbranche 
zählt. Dazu gehört zweifelsohne 
Sessel Onsa, entworfen von Mauro 
 Lipparini, der sich wie eine Blüte 
öffnet. 

Im heurigen Jahr besinnt man 
sich bei viele Designs auf die Epo-
che des Bauhauses, das 2019 den 
100. Geburtstag seiner Gründung 
feiert. So zitiert beispielsweise das 
Möbel „The Farns“ von Eoos das 
berühmte Farnsworth House von 

Ludwig Mies van der Rohe, sozu-
sagen die Mutter aller Glasbauten. 
„The Farns“ ist wie viele Möbel-
stücke aus der Kollektion von Wal-
ter Knoll ein klares Statement für 
moderne, zeitlose Einrichtung, wie 
sie auch von den Meistern des Bau-
hauses vorgesehen war. 

Das Offene, das Geometrische, 
das Eklektische, das in jede Wohn-
landschaft passt, berührt auch hier 
den Geist des Bauhauses. Menschen 
und Charaktere trafen in jener Zeit 
aufeinander, um sich gegenseitig 
mit ihren visionären Ideen zu in-
spirieren – ein Ansinnen, das auch 
Stefan Grünbeck mit seinen Schau-
räumen beabsichtigt: Wohnträume 
erlebbar machen. (red)

Grünbeck Das renommierte Wiener Einrichtungshaus bietet der Luxusmarke Walter Knoll eine imposante Bühne

Exzellenz mit der Aura des Besonderen

Teppiche sind 
für mich textile 

Kunstwerke. Sie 
verbinden Design 

mit traditioneller 
 Handwerkskunst  
und schaffen es 

 immer, Menschen 
und Räume  

zu verbinden.“
HaralD geba  

unterneHmensgrünDer  
unD -InHaber

Ein starker Auftritt zweier Interior-Spezialisten: Angelika und Stefan Grünbeck.
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Für alle  
Lebenslagen

Köln/Nagold. Allein, zu zweit oder 
für noch viele mehr – Platz gibt 
es hier für alle und jeden. Und 
zu jeder Gelegenheit: Faulen-
zen, lesen, schlafen oder Kaffee 
trinken. „Freistil 135“ von Rolf 
Benz ist ein echter Tausend-
sassa, was die Funktionalität 
betrifft. Wandelbar vom Sofa 
zum Daybed, bietet die modular 
gestaltbare Sitzlandschaft intu-
itiv und spontan kombinierbare 
Konstellationen, wie es die ge-
genwärtige Situation gerade 
erfordert. 

Ganz schön clever

Die Flexibilität war dem De-
signerduo kaschkasch ein be-
sonderes Anliegen; es wollte 
ein Möbel kreieren, bei dem Sit-
zen und Liegen einander nicht 
ausschließen, ausgestattet mit 
einer Polsterung, die beides 
möglich macht. Die sportliche 
Eleganz mit acht verschiedenen 
Möglichkeiten an Fußausfüh-
rungen, zum Teil auch mit Rol-
len, erobert die Wohnbühne im 
Sturm. (red)

Eine Klasse  
für sich  

Kufstein. Das Dekantieren ed-
ler Tropfen gehört zum guten 
Ton des Genusses – erst in den 
Glasgefäßen entfalten Wein und 
Champagner ihr volles Aroma. 
Riedel, Spezialist für den fei-
nen Schliff, hat sich mit seiner  
Mini-Dekanter-Serie etwas Be-
sonderes einfallen lassen: Ama-
deo, Horn, Ayam, Curly Pink, 
Mamba und Cornetto fassen 
exakt den Inhalt einer Halbfla-
sche – präzise 0,375 l. 

Die kleine Versuchung

Die kleinere Edition der Mo-
delle ist leichter, handlicher 
und eignet sich für die exklusi-
ve Präsentation zu Hause , aber 
auch für die gehobene Gastro-
nomie als wunderbare Alter-
native zu den großen Größen. 
Die Flasche Wein lässt sich so 
komfortabel auf zwei Mal auf-
teilen und auch perfekt dekan-
tieren. 

Die Expertise von Riedel auf 
dem Gebiet des Dekantierens 
wurde bereits mit internationa-
len Designpreisen hochkarätig 
ausgezeichnet. (red)

sHort

Sofa-Insel für Veränderungs- 
Freudige: Freistil 135 von Rolf Benz.

Mamba ist eines von sechs Modellen 
der Dekanter-Kollektion von Riedel. 
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Extravagant und ein 
Fest fürs Auge

Fürstenberg. Gleich drei feminine 
Gesichter zeigt der Champa-
gnerkühler Faces von Fürsten-
berg. Die Reliefs sind von Hand 
gearbeitet und gehen nahtlos 
ineinander über. Neben der Ver-
sion in Gold gibt es Faces auch 
in Weiß, Schwarz oder Platin. 
Wer Blumen statt Champagner 
mitbringt, liegt auch richtig: 
Faces eignet sich auch perfekt 
als Blumenvase. (red)

Inspiration für die 
kalte Jahreszeit

Garbagnate Monastero Lecco/Wien. 
Das Bett der Winterkollektion 
des italienischen Home Coutu-
re-Spezialisten Society Limon-
ta ist ein Ort des Rückzugs, wo 
Schönheit und Wohlbefinden 
mit allen Sinnen erfasst wer-
den. Hier schichten sich die 
Stoffe übereinander und ver-
mischen sich, wodurch beim 
Anfühlen ein völlig neuer Ein-
druck entsteht. (red)

Eine Ikone der 
1960er-Jahre

Mailand. Zum 50-jährigen Ju-
biläum der Warren Platner-
Kollektion brachte Knoll Inter-
national die mit 18-Karat-Gold 
gearbeitete Edition der Serie 
heraus. Sie besteht aus einem 
Lounge-Sessel, einem Armlehn-
stuhl, einem Sessel, einem Ess-
tisch, einem Kaffeetisch und 
einem Beistelltisch. Jedes Ele-
ment wird komplett in Italien 
hergestellt. (red)

Paris. Haben Sie schon einmal über-
legt, Ihre Lieblingsmöbel einfach 
zusammenzuklappen, einzupacken 
und mitzunehmen, um auch auf 
Reisen nicht auf Ihren persönlichen 
Luxus zu verzichten? Das ist eine 
Idee, die schon die Habsburger hat-
ten: Das Wiener Hofmobiliendepot 
– wo derzeit übrigens die Design-
Ausstellung „Made in Denmark“ zu 
sehen ist – legt darüber Zeugnis ab. 

Meister der Inszenierung

Gute 100 Jahre später stößt die 
Marke Louis Vuitton in dieses 
Horn. Seit 2012 lädt das renom-
mierte Unternehmen, das selbst 
schon seit 160 Jahren besteht, re-
gelmäßig im Rahmen von „Objets 

Nomades“ namhafte internationa-
le Designer ein, innovative, funk-
tionale Wohnobjekte zu kreieren, 
die mit dem berühmten handwerk-
lichen und detailverliebten Savoir-
faire von Louis Vuitton umgesetzt 
werden können. 

Die ursprüngliche Idee dazu war, 
die Tradition von außergewöhn-
lichen Sonderbestellungen in der 
Vergangenheit wie beispielsweise 
die Ikone Bed Trunk, die 1874 für 
den französischen Entdecker Pi-
erre Savorgnan maßgeschneidert 
wurde, auf neue Art und Weise 
fortzuführen. Die zeitgenössischen 
Kreationen stammen von den welt-
weit renommierten Designern und 
Architekten Humberto und Fernan-
do Campana, Atelier Oï, Maarten 
Baas, Barber & Osgerby, Damien 
Langlois-Meurinne, Rohkanten, 

Marcel Wanders, Tokujin Yoshio-
ka, Nendo, Gwenaël Nicolas, India 
Mahdavi, André Fu, Patricia Urqui-
ola und zuletzt Atelier Biagetti und 
Zanellato/Bortotto. Bis heute sind 
es insgesamt 45 Kreationen. 

Die Reise geht weiter

Auch auf dem Mailänder Möbel-
salon 2019 wurde wieder eine neue 
Kollektion vorgestellt; im ehrwür-
digen Palazzo Serbelloni wurden 
zehn neue Designs präsentiert. Das 
in Mailand ansässige Atelier Bi-
agetti hat einen bemerkenswerten 
Esstisch mit Glasplatte namens 
Anemona entworfen, dessen wellen-
förmiger Sockel außen mit weichem 
beigem Leder bezogen und an der 
Innenseite mit kontrastierendem 
tiefblauem Louis Vuitton-Lack ge-
staltet ist. Das italienische Duo 
Zanellato/Bortotto gibt sein Debüt 
mit dem dreigliedrigen Mandala-
Schirm aus aufwendig gewebtem 
Leder, inspiriert von nomadischer 
Handwerkskunst. Erfinderisch wa-
ren auch wieder die Brüder Campa-
na mit Bulbo, fast schon ein Thron, 
der wie eine kokonartige, tropische 

Blume aus Leder und weichem Stoff 
anmutet. Dolls von Raw Edges sind 
eine Serie von freudig verspielten 
Stühlen, die wie die traditionellen 
Louis Vuitton-Truhen mit einzig-
artigen Designs von Hand bemalt 
werden können. Marcel Wanders 
bereichert die Sammlung gleich mit 
mehreren Objekten: das verführe-
rische Duo Diamond Sofa und Arm-
chair mit Basis aus verflochtener 
Esche und reicher Lederpolste-
rung, die Diamond Vase aus rotem, 
mundgeblasenem Muranoglas, auf-
gehängt an eleganten Ledergurten, 
und Venezia, eine Leuchte, die von 
traditionellen venezianischen La-
ternen inspiriert ist. Und das ist 
noch lange nicht 
alles.

Die Objets Nomades von Louis Vuitton werden von den weltweit renommiertesten Designern kreiert. 

BarBara Jahn

Von Reisen inspiriert
Erfrischend mobil: Die Kollektion „Objets Nomades“ von Louis Vuitton wächst jedes Jahr mit faszinierenden Designobjekten.
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Pordenone/Wien. Faulmann & Faul-
mann zeigt in seinen Schauräumen 
einmal mehr etwas absolut Neues 
und Außergewöhnliches: die Kü-
che Logica Celata der italienische 
Elite-Marke Valcucine. Diese Küche 
entstand im Bestreben, die Ergono-
mie und den Raum neu zu definie-
ren. Zur Planung nutzte man eine 
ausgeklügelte Technologie, mit dem 
Ziel, die Küche neu erleben zu las-
sen. Wie aus einem einzigen Block 
gefertigt, präsentiert sich Logica 
Celata als ein eindrucksvolles Ele-
ment, essenziell und puristisch in 
seiner Linienführung. Sie wirkt 
fast monolithisch und birgt in sich 
ein technologisches Herz und eine 
ganz besondere Seele: Sanft und 

geräuschlos gleitet die große Front 
nach oben und gibt den Blick auf 
das individuelle Schranksystem 
frei. 

Faulmann & Faulmann lässt mit 
diesem Design-Instrument wie-
der einmal mehr die Wünsche und 
Träume ihrer Kunden Realität wer-
den; die ausgezeichneten Küchen-
planer entwickeln die passenden 
Szenarien dafür, wie Küche, Bar, 
Platz für Speisenzubereitung; jede 
Variante mit speziellen Lösungen 
und Funktionalitäten, angepasst an 
die speziellen Erfordernisse. Konfi-
gurationen sind möglich, bei denen 
alles sichtbar und sofort zur Hand 
ist, direkt nutzbar und so effizient 
wie möglich. (red)

Faulmann & Faulmann Die Küche Valcucine Logica Celata steht für Präzision und Ästhetik auf höchstem Niveau

Die Küche als innovatives Statement

Die Logica Celata von Valcucine lässt sich mit einer kleinen Geste öffnen und schließen.
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short

Elegant serviert: Faces, entworfen 
von Sieger Design für Fürstenberg.

Weiches und wohlig Warmes für das 
Schlafzimmer von Society Limonta.
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Im Design von Architekt Warren Plat-
ner steckt ein Fünkchen Louis XV … 
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Die Entwürfe stammen von Gestaltern wie Marcel 
Wanders und Humberto und Fernando Campana.



Wien. Kürzlich eröffnete Köse sei-
nen neuen Flagship-Showroom in 
der Köllnerhofgasse 2 im 1. Wie-
ner Bezirk. Das neue Geschäft prä-
sentiert auf 85 m² die neuen Bad-
trends von Köse.

Köse ist ein in der Branche eta-
bliertes Familienunternehmen, das 
2004 gegründet wurde und seitdem 
erfolgreich das Unternehmen und 
die Schauräume in der Bäckerstra-
ße 3/6a sowie in der Gumpendorfer-
straße 137 in Wien führt. Die Firma 
Köse Badkultur ist Komplettanbie-
ter im Bereich Badgestaltung – von 
der Installation der Leitungen, über 
das Verfliesen der Räume und die 
Montage der Badezimmermöbel 
wird alles aus einer Hand angebo-
ten. Köse kreiert Traumbäder und 
das Spa für Ihr Zuhause.

Komplett-Service

Das professionelle Team von 
Köse ist der Ansprechpartner für 
ein Komplett-Service rund um das 
Traumbadezimmer. Dies betrifft 
die maßgefertigte Planung des 
Bades, die Auswahl der Fliesen, 
Armaturen, Wannen, Duschen und 
Bad-Möbel bis hin zur Umsetzung 
und Installation des Badezimmers. 
Individueller, kompetenter Service 
und Know-how, die Erfüllung spe-
zifischer Kundenwünsche sowie 
die Anpassung des Designs an die 
gegebenen Raumanforderungen 
sind bei Köse die oberste Prämisse. 

 www.koese-badkultur.at
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WINTER – DIE EINRICHTER

WOHNLÖSUNGEN
FÜR INDIVIDUALISTEN
Persönlichkeit, Individualität und die Liebe zum Detail liegen uns am Herzen.
Unser Anspruch ist es zeitlose Einrichtungen jenseits von Trends und Moden zu schaffen.
Ich bin mir sicher, dass auch Sie mit unseren Produkten die perfekte Lösung für Ihr eigenes Zuhause fi nden. 
Wir helfen Ihnen sehr gerne bei der Planung und Umsetzung.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Bis bald in Bad Vöslau,

Andreas Winter

Winter – die Einrichtung GmbH
Badner Straße 63 · 2540 Bad Vöslau

T 02252 / 765 76
M offi  ce@winter-die-einrichtung.at www.winter-die-einrichtung.at

Köse eröffnete den neuen Flagship-Showroom.

©
 K

ös
e 

(4
)

Mitten in der City, im ersten Bezirk, liegt der neue Showroom von Köse. Hier findet man Baddesign, das alles andere als gewöhnlich, vor allem aber exklusiv und edel ist.

Exklusive Bad- & Wellnessoase
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Denn die Art wie Menschen wohnen 
ist Ausdruck ihrer Individualität.
www.manzenreiter.at

Einrichtungshaus Linz/Dornach | Freistädterstraße 334, A-4040 Linz/Urfahr
Einrichtungshaus Freistadt | Etrichstraße 1, A-4240 Freistadt
Großtischlerei | Ringstraße 6, A-4193 Reichenthal
www.manzenreiter.at | office@manzenreiter.at
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Eine für alle und alle für eine
Mehrwert für alle Beteiligten – für Kunden, die bei vielen Partnern ganz einfach Punkte sammeln 
 können, und für die Partner, deren loyale und zufriedene Kunden öfter bzw. mehr einkaufen. 

Quelle: Payback; Fotos: dm/Andreas Kolarik; Fressnapf; Ludwig Schedl

815 Mio.
Coupons
Seit 2018 wurden 815 Mio. Coupons  
versendet, davon 600 Mio. digital.  
Besonders beliebt sind die Coupons  
zur Punktevervielfachung, da sie  
den Punktestand und die Ersparnis  
noch schneller wachsen lassen.

850.000
App-Downloads
Die Payback App wird immer  
beliebter, bereits mehr als  
850.000 mal wurde sie herunter
geladen. Einer der großen Vorteile 
der App: Die Payback Coupons 
sind immer mit dabei. 

1 P
1 Payback Punkt = 1 €-Cent  

1.000 Payback Punkte = 10 € 

100 € und mehr …!
Sparpotenzial
In relativ kurzer Zeit können Kunden  
bei geschickter Nutzung von Angeboten 
und Coupons über 100 € und einiges 
mehr sparen. Ab 200 gesammelten 
 Punkten kann man seine Punkte z.B. 
direkt an der Kassa einlösen. Dabei 
wird der Einkaufswert der Punkte vom 
Gesamtbetrag direkt abgezogen.

Kunden in Österreich
Österreich, als jüngstes Mitglied 
der globalen Payback Familie,  
zählt schon mehr als drei Millionen 
aktive Kunden.

>3 Mio.

Gerhard Riesinger  
Fressnapf

Durch die im Programm mitwirkenden 
Partner können wir neue  Zielgruppen 
 erschließen und auch die Bindung 
 unserer bestehenden Kunden erhöhen.

Harald Bauer  
dm

Generell sehe ich  
nach einem Jahr:  
Der Wechsel zu 
 Payback war der 
 richtige Schritt.

Hannes Ainz  
BP

Durch gezielte, 
 effiziente CRM-Maß-
nahmen  können 
wir den Umsatz 
 bestehender Kunden 
effizient steigern und 
 Neukunden für unsere 
 Tank stellen gewinnen.



Einfach profitieren. Einfach PAYBACK.

Wir verstehen Handel: Offline, Online und mobil.

EIN PROGRAMM, MEHR 
ALS 100 PARTNER!

ganz payback gibt‘s  

auch in der app!

1910_PB_AT_FachAZ_Medianet_A4.indd   1 28.10.19   20:08



Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Ur-Opa-Leopold Wurzer würde stau-
nen. Weil er nämlich anno 1902 dem 
Hof den Namen gegeben hat, findet 
sich sein Portrait auf dem feinherben 
Wurzelmax-Kräuterlikör wider. Die 
Basis sind 24 verschiedene Kräuter, 
Wurzeln und Gewürze. So sorgt die 
Minze für die Frische, die Melisse gibt 
dem Likör eine feine Zitronennote, 
Anis hilft ja bekanntlich bei Völlege-
fühl, Salbei und Thymian regen die 
Durchblutung an und geben einen 
intensiven Geschmack, Waldmeister 
stärkt die Nerven, und Löwenzahnwur-
zel wirkt ebenfalls verdauungsfördernd. 

„Der Großteil der Kräuter wird im ho-
feigenen Bauerngarten angebaut, frisch 
geerntet und je nach Bedarf getrocknet 
oder gleich verarbeitet, also über Wo-
chen eingelegt und schließlich mit Zu-
cker versetzt“, verrät Markus Wurzer. 

Am Anfang war …

Erdbeere, Kürbis und Kräuter – das sind 
die Hauptdarsteller bei den Wurzers. 
Maria ist Seminarbäuerin und Koch-
buchautorin, der Einsatz der Würz- 
und Heilkräuter in der Küche nur eine 
ihrer Leidenschaften. So erstaunt es 
nicht, dass es eine Fülle an geschmack-

vollen Produkten aus Wurzers Küche 
gibt. Likör hat, wie Markus meint, sein 
verstaubtes Image echt nicht verdient. 
„So ein fruchtiger Beerenlikör zu einem 
Schokoladendessert, Toppings für Cup-
cakes, heiße Liebe, neu interpretiert, 
oder der nussige Kürbiscremelikör mit 
Vanilleeis, … Ein Schlückchen Likör 
kann wahre Wunder bewirken.“ Fei-
ner Geschmack, angenehm süß, wenig 
Alkohol. Aus Kürbissen, Erdbeeren und 
Kräutern gibt es aber mehr als Likör, 
nämlich über 40 Wurzer-Spezialitäten. 
Und seit letzter Woche ist auch der 
Weihnachtsmarkt geöffnet.
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Winter- 

Wunderland

Folgen Sie uns auf Facebook und 
Instagram unter @bauernladen.at

Likörchen gefällig?

Wurzers bringen geschmackvoll und kreativ den Geist mit Zucker in die Flasche. 

Salat bei minus 10 Grad?  

Wolfgang Palme,  

Gemüseforscher und 

Autor, liegt das Winter-

gemüse am Herzen. 

Von Alexandra Binder,  
zu lesen auf Seite 3
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 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

•••  Von Andrea Knura

„Rotwein und die Gesundheit“ ist ein 
beliebtes Thema – eine Sucheingabe 
im Internet wirft über acht Millionen 
Ergebnisse aus. Die gute Nachricht, und 
da scheinen sich vor allem Forscher ei-
nig zu sein: Ein mäßiger Konsum von 
Rotwein hat zahlreiche positive Effekte 
auf unsere Gesundheit – das hat mit der 
Wirkung auf unser Darm-Mikrobiom 
zu tun. Das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ist vermindert, was auf 
die enthaltenen Polyphenole zurückzu-
führen ist.

Darm gut – alles gut

Rotwein wirkt sich positiv auf unse-
re Darm-Mikroflora aus, senkt den 
Cholesterin-Spiegel und hilft uns sogar 
beim Abnehmen. Das zeigt die jüngste 
Studie von Caroline Le Roy vom King’s 
College London. Sie schreibt dem ro-
ten Rebensaft eine positive Wirkung 
auf das Mikrobiom (Gesamtheit aller 
Mikroorganismen im Darm) zu. Die 
Wirkung von Bier, Cider, Rotwein, 
Weißwein und Spirituosen auf das 
Darm-Mikrobiom von knapp 1.000 
weiblichen Zwillingen aus Großbri-
tannien, den USA und den Niederlan-

den wurde unter die Lupe genommen. 
Das Ergebnis: Die Bakterienbesiedlung 
des Darms der Rotweintrinkerinnen 
war im Vergleich zu jener der Nicht-
Rotweintrinkerinnen vielfältiger. Das 
ist gut, denn: Je artenreicher die Bakte-
rienzusammensetzung im Darm, desto 
gesünder der Mensch. Verantwortlich 
dafür sind die in den Trauben enthalte-
nen Polyphenole. Sie haben eine schüt-
zende Wirkung auf den Organismus 
und dienen unseren Darmbakterien als 
Energiequelle.

Die Polyphenole kommen aber 
auch in Beeren, Gemüse, Zitrusfrüch-
ten oder Tee vor. Man muss also nicht 
zwangsläufig ein Glas Rotwein trinken, 
wenn man seinem Darm etwas Gutes 
tun will. 

Caroline Le Roy rät indes zu einem 
mäßigen Konsum: „Obwohl wir einen 
Zusammenhang zwischen Rotwein 
und der Vielfalt der Darmflora beob-
achtet haben, scheint es ausreichend zu 
sein, Rotwein selten zu trinken, etwa 
alle zwei Wochen ein Glas.“ Gesundheit 
oder Genuss, das ist also hier die Frage. 
Unser Vorschlag: Trinken Sie das eine 
oder andere Glas ganz bewusst für Ihre 
Gesundheit. Und dann kommt auch der 
Genuss. 

Diese Woche auf  
www.bauernladen.at

Eiklar Schokokuchen

Bloß nichts wegwerfen! Wenn Sie Ei-
klar übrig haben, dann empfehlen wir 
diesen flaumigen, wunderbar schoko-
ladigen Kuchen. Tipp: Eiklar einfrieren 
und sammeln.

Altes Wissen

Der Großvater, ein Visionär in der Blü-
tezeit des Schilchers, hat Manuel Koller 
zum Weinbau gebracht. Von ihm hat er 
das Handwerk gelernt.

Ausblick

In den kommenden 30 Jahren werden 
wir 50% mehr landwirtschaftliche Er-
zeugnisse brauchen. Dennoch wird sich 
der Inhalt auf unseren Tellern gravie-
rend verändern.

Der Bauernladen-Ausflugstipp

STURmZEiT im SüDBURgENlAND

Eine Wanderung durch den Naturpark Weinidylle im Südburgenland und dann aufwärmen 
und genießen – zum Beispiel im Buschenschank des Weingut Herczeg in der kleinen  
Gemeinde Gaas. Hier sind die Böden fruchtbar, das Klima mild und die Menschen herzlich. 
Ein guter Platz, um gute Weine zu machen und diese zu genießen. Vom 14. bis 17. Novem-
ber ist noch einmal Sturmzeit bei Herczeg.  www.weinherczeg.com 

Weitere Tipps und Events auf www.bauernladen.at

Alle Produkte unserer 
Gut-Schein-Partner auf 
www.bauernladen.at

PRODUKTE  

DER WOCHE
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Auf den Roten!

Macht uns das Gläschen Rotwein gesünder, schlanker und sogar schlauer?

Süße Nuss

Bio-Likör aus grünen Walnüssen. 
Intensives Nussaroma mit deutlichen 
Schokoladetönen im Abgang.

Kostbares von Vogel
0,35 l 17,– €
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Eier likör

Köstlich, cremig und  
leicht süßlich. Eignet sich 
perfekt für viele Desserts oder 
natürlich als Genuss für zwi-
schendurch.

Herbert Eisel
200 ml  12,90 €

glücksgefühl-Kekse

Mit Liebe handge-
machte Kekse aus 
 natürlichen Rohstof-
fen. Mit Schoko stücken.

Süße Seiten
200 g 5,90 €
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•••  Von Alexandra Binder

„Ich habe den Verdacht, dass der Asia 
Salat die Fachliteratur nicht gelesen hat, 
sonst hätte er nämlich wissen müssen, 
dass er es unter minus fünf Grad nicht 
aushalten dürfte.“

Zu dieser Erkenntnis kam Wolfgang 
Palme, nachdem er es vor mittlerweile 
über zehn Jahren nicht geschafft hat, 
einen Satz Asiasalate vor dem Win-
tereinbruch zu ernten. Und der trotz 
Frost und deutlichen Minusgraden 
wider Erwarten nicht hinüber war. 
„Wir staunten nicht schlecht. Salate bei  
–10° C? Jetzt war unsere Neugier ge-
weckt.“ Seither komme er vom Win-
tergemüse nicht mehr los, sagt Palme, 
und aus dem Experimentieren nicht 
mehr heraus. Gut, dass Experimentie-
ren sein Beruf ist. Palme ist Gründer 
und Betreiber der Cityfarm Augarten, 
unterrichtet und forscht seit 25 Jah-
ren im Gemüsebau. Aus seiner neuen 
Liebe wurden nicht nur mehrere Bü-
cher, sondern flugs ein europäisches 
Innovationspartnerschafts-Projekt zum 
Thema „Wintergemüse in Österreich“, 
das seit 2016 läuft. Wohlgemerkt, es 
geht darin um heizungsfreien Anbau. 
Nix mit Wärme also. Palme wäre das 
vermutlich auch viel zu simpel. Mit 
ihm forschen seither übrigens zehn Bio 
Austria-Betriebe, die sich bisher bereits 
an ganzen 80 verschiedenen Winter-
Gemüsearten versucht haben.

Von V wie Vogerl  

zu F wie farbenfroh

Aber es gab ja schon immer Winter-
gemüse? Stimmt. Vogerlsalat zum Bei-

spiel. Und? Vogerlsalat. Heute sprießt 
es in allen Farben. Mangold, unter-
schiedlichste Salate, Kräuter, Radies-
chen, Broccoli-Sprouts, Bundkarotten 
und -zwiebeln oder farbenfrohe Kohl- 
und Zierkohlarten finden sich auf Frei-
land-Feldern und in unbeheizten hei-
mischen Folienhäusern. Und die sind 
längst nicht nur optisch ein Highlight, 
sondern auch geschmacklich.

„Viele der Wintersalate bestechen 
durch ihre Bitterkeit, andere Gemüse 
wie die Winterradieschen wieder-
um durch ihren mild-süßlichen Ge-
schmack“, sagt etwa Günther Ach-
leitner, einer der Projektpartner, vom 
gleichnamigen Biobauernhof. Und er 
fügt hinzu, dass man historisches Wis-
sen rund um die Wintergemüsearbei-
ten „abgestaubt“ habe, und so einiges 
neu entdeckt. „Dass Wintersalate bis 

unter minus elf Grad frosthart sind, das 
steht auch nicht in den alten histori-
schen Gartenbüchern“, erläutert Palme. 
Und Achleitner setzt hinzu: „Da tun sich 
doch tatsächlich Möglichkeiten auf: ein 
Gemüseanbau im Winter als ressour-
censchonende Alternative zu Ware aus 
dem Ausland oder aus Hightech-Glas-
häusern mit aufwendiger Beheizung 
und Belichtung.“

Ernte zu Weihnachten

Für Günther Achleitners ist das defini-
tiv ein Thema, dem man sich in Zukunft 
verstärkt widmen will. „Am Biohof wer-
den wir im Herbst auf unseren eigenen 
Feldern z.B. Hirschhornwegerich, Palm- 
und Zierkohl, Asia-Salate und noch so 
einiges mehr anbauen.“ Daneben noch 
im Programm: Asia-Salate, Catalogna, 
Schwarz- und Grünkohl, klassischen 

Winterporree und ungewöhnlich roter 
Vogerlsalat. Bundkarotten und Bund-
zwiebeln halten es auch im Freiland 
aus. Geerntet wird vor Weihnachten 
und im Februar und März. Die öko-
nomische Komponente des Bio-Win-
tergemüseanbaus ist vielversprechend. 
Die Effizienz der Flächenauslastung ist 
durch Nutzung der zumeist leer stehen-
den Anbauflächen größer. Und dann ist 
da ja auch noch der im Vergleich zu den 
Sommerkulturen geringere Pflegeauf-
wand und Betriebsmitteleinsatz.

Können wir vielleicht  

bald auf Importe verzichten?

„Ja“, sagt Bio Austria-Obfrau Gertraud 
Grabmann, die großes Potenzial ortet: 
„Bio-Gemüse im Winter ernten zu 
können, bedeutet eine große Markt-
chance für landwirtschaftliche Betrie-
be. Mittelfristig könnte importiertes 
Gemüse im Winter dadurch sogar 
ersetzt werden.“ Palme sieht das genau 
so. Er sagt: „Der Wintergemüseanbau 
stellt eine ökologische und nachhaltige 
Alternative zu der üblichen Winter-
versorgung mit Frischgemüse dar, die 
entweder durch aufwendige Importe 
aus südlichen Ländern oder durch res-
sourcenfressende heimische Produk-
tion in beheizten und vielleicht sogar 
belichteten Gewächshausanlagen er-
folgt.“ Bedauerlich findet er nur eines: 
„Noch ist Bio-Wintergemüse nicht im 
breiten Sortiment des Lebensmittel-
handels angekommen. Die beteiligten 
innovativen Bio-Gemüsebetriebe mit 
Direktvermarktung wirken hier als Pi-
oniere einer neuen, nachhaltigen Win-
tergemüse-Versorgung in Österreich.“
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Es geht auch ohne Heizung

Der Winter kommt, so viel ist sicher. Und mit ihm eine Zeit ohne frisches Gemüse?  

Falsch. Mittlerweile ernten wir in Österreich rund 80 Sorten Wintergemüse.

Forscher und Autor Wolfgang Palme hat seine  

unerschütterliche Liebe zu Wintergemüse kultiviert. 

Täglich spannende 
Artikel zu den Themen 

Ernährung, 
Nachhaltigkeit und 
Landwirtschaft auf 

www.bauernladen.at!
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