
medianet.atWIRTSCHAF TSZE ITUNG FÜR MARKET ING &  SALESmedianet.atW I R T S C H A F T S Z E I T U N G  F Ü R  M A R K E T I N G  &  S A L E S

20. Jahrgang  
No. 2200

Euro 4,– 

Freitag,  
21. Februar 2020

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

,T
Z 

02
Z0

30
46

8 
T 

••
• 

m
ed

ia
ne

t V
er

la
g 

G
m

bH
, B

re
hm

st
ra

ße
 1

0/
4,

 1
11

0 
W

ie
n 

••
• 

R
et

ou
re

n 
an

 P
os

tfa
ch

 5
55

, 1
00

8 
W

ie
n

ANZEIGE



Auf zum
Mars

Dok 1 | ab Donnerstag 27. Februar 20:15

Dok1_Mars_199x272.indd   1 10.02.20   16:14



medianet.atW I R T S C H A F T S Z E I T U N G  F Ü R  M A R K E T I N G  &  S A L E S

Spar hat den Marktanteil 
auf 32,7 Prozent erhöht
Spar-Vorstandssprecher Gerhard Drexel im Interview  
über den geradlinigen Weg zu mehr Marktmacht. 
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All-inclusive-Autos auf Zeit. 70
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Campus Küniglberg Pius Strobl  
über das „aktuell spannendste 
 Bauprojekt“ ORF-Mediencampus 12

Biofach Nürnberg 130 rot-
weiß-rote Aussteller auf der 
deutschen Bio-Leitmesse 34

Kranke Kassen Bis 2024 
könnten Abgänge der ÖGK 
auf 1,7 Mrd. € steigen 56
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KAMPF UM DEN STROM 

E-Autos  
versus IKT
GRAZ. Für die Elektromo-
bilität werden womöglich 
ausreichende Mengen Strom 
fehlen – zumindest wird der 
Sektor mit anderen Berei-
chen wie Informations- und 
Kommunikationstechno-
logie (IKT) um Elektrizi-
tät kämpfen müssen, die 
weltweit 30% des Stroms 
benötige, warnt der Grazer 
Physiker und Universitäts-
professor Georg Brasseur. 
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WIEN. Zur fünften medianet X 
night werden wieder die Top-
Entscheidungsträger der heimi-
schen Kommunikationsbranche 
erwartet!

Und es wird wieder sehr span-
nend: Mehr als 500 Juroren haben 
in den letzten Monaten in meh-
reren halbtägigen Jurysitzungen, 
im Rahmen eines unbestechli-
chen und vom Markt bestätigten 
Ratingverfahrens, die leistungs-
fähigsten Player in der österreichi-
schen Agenturszene ermittelt. 

And the Winners are …
Bei der medianet X night werden 
die Gewinner bekannt gegeben. 
Das Rahmenprogramm, die 
Award Show und die vielfachen 
Networkingmöglichkeiten erfreu-
en sich immer größter Beliebtheit 
– ein großes Get-together, zu dem 
das medianet-Team einlädt. 

Für die Gäste stehen nicht nur 
Speis und Trank, sondern auch 
Sitzplätze auf der Tribüne mit 
bester Sicht auf die Bühne zur 
Verfügung. Und im Anschluss an 

die offizielle Award-Show sind alle 
auch zur Party mit Live-Musik vor 
der Bühne eingeladen. 

Aber Achtung: Die Anmeldun-
gen zur medianet X night wer-
den nach dem Prinzip first come, 
first serve entgegengenommen. 

Diesmal wird übrigens auch 
„2020: 20 Jahre medianet“  
gefeiert!

2020: 20 Jahre medianet
Für all jene, die sich darüber hi-
naus jetzt schon die Poleposition 
in der medianet X night sichern 
möchten, bietet medianet folgen-
de Leistungen an:.

•  Tisch für 8 Personen im Parterre 
mit Galabuffet à € 2020,–

•  Inserat im Format ganze Seite in 
der medianet-Sonderausgabe  
vom 17.4.2020, die am 16.4. 
abends auch beim Event verteilt 
wird, à € 2020,–

•  Inserat im Format ganze Seite 
in der medianet vom 24.4.2020, 
die den Nachbericht zur media
net X night enthält, à € 2020,–

medianet  
the best is yet to come!
Am Donnerstag, dem 16. April, findet bereits zum fünften Mal die  
medianet X night in der Bank Austria Halle im Gasometer in Wien statt.
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FIRST COME, FIRST SERVE!
Tischreservierungen und Insera-
teplatzierungen je nach Verfüg-
barkeit (first come, first serve).
Hier können Sie sofort bestellen:
office@medianet.at

Alle Preise nach Berücksichtigung 
von Sonderrabatt und/oder Agen-
turprovision auf Basis der aktuellen 
Mediadaten, zuzüglich Steuern. 
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Zitat der Woche  
Verteidigungsministerin 
 Klaudia Tanner schlägt 
ein weiteres Kapitel in der 
 unendlichen Eurofighter- 
Geschichte auf

Airbus wird 
mich noch 
 kennenlernen.“ 

Leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

WAS WÄRE WENN. Das Coronavirus ist in der 
medialen Erregungskurve nach unten gerutscht 
– ein guter Zeitpunkt, um aktuelle Entwicklun-
gen aufzugreifen. Eine Linzer Druckerei etwa 
bietet jetzt nicht-infektiöse Drucksorten an. 
Wie das funktioniert? Durch eine Beschichtung 
mit antibakteriellem Lack, die zu permanenter 
Entkeimung führt. Überflüssig? Chinas  Banken 
schicken ihre Geldscheine in Quarantäne: 
Wie die chinesische Zentralbank mitteilte, 
 desinfizieren die Banken derzeit gebrauchte 
Banknoten, versiegeln sie und lagern sie ein. 
Nun, wir hätten jedenfalls die Lösung. 

Apropos Lösung: Im unvergleichlich emp-
fehlenswerten Ratgeber „What if“ von Randall 
Munroe beschäftigt sich der Autor mit der 
Frage, ob man mit einer einzigen Quarantäne-
phase für alle nicht ein für allemal Schluss 
mit grippalen Infekten machen könnte. Erkäl-
tungskrankheiten basieren auf der Mensch-zu-
Mensch-Verbreitung von Rhinoviren. Wenn sich 

also zu Beginn der nächsten Erkältungssaison 
jeder Mensch ein paar Wochen lang in Isolation 
begäbe, könnte man entweder erst gar nicht an-
gesteckt werden oder aber das gesunde Immun-
system würde den Erreger niederringen und 
damit dessen Fortpflanzung letztgültig und irre-
versibel unterbinden. Dagegen spricht, dass die 
Wirtschaft die gleichzeitige Arbeitskarenz aller 
nicht verkraften würde. Dagegen spricht, dass, 
wenn wir die Erdpopulation gleichmäßig und in 
ordentlicher Nichtansteckungsdistanz (fairer-
weise an Land) über den Globus verteilen (jeder 
hätte etwa 77 Meter Platz zum „Nachbarn“), 
relativ viele Mitbürger in unwirtlichen polaren 
oder auch Wüstenregionen verharren müssten. 

Ein weiterer Haken an der Geschichte: Men-
schen mit beeinträchtigtem Immunsystem be-
siegen die Viren eben nicht. In ihnen können sie, 
zwar beeinträchtigt, aber doch, lange Zeit vor 
sich hinschlummern. Kaum würden die ersten 
damit beginnen, die 77 Meter Distanz zu schlie-
ßen, ginge das Ganze von vorn los. Fazit: Helfen 
könnte nur ein Impfstoff. Und eine Rationali-
tätsattacke bei Impfgegnern. Unwahrscheinlich.

Es war einmal  
der Mensch 
Vorschläge im Kampf gegen Coronaviren anhand 
einer kurzen Geschichte über den Schnupfen.
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Zehn Wachstumssiege 
können nicht irren
Spar-Chef Gerhard 
Drexel im Interview 
über den nun schon 
10. Wachstums-
sieg in Folge – trotz 
vorangegangener 
Kampfansage des 
Mitbewerbs.

Durch unser sensa
tionelles Wachstum 
2019 konnten wir 
allein im letzten Jahr 
unseren  Marktanteil 
um 0,8 Prozent
punkte auf den histo
rischen Höchststand 
von 32,7% steigern.

•••  Von Christian Novacek
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Drexel: Ein wesentlicher USP 
sind unsere Spar-Kaufleute, auf 
die wir sehr stolz sind und mit 
denen uns intensive Beziehungen 
verbinden. Ein weiterer USP sind 
unsere lebendigen Beziehungen 
zu innovativen Partnerlieferan-
ten, denen wir signalisieren, dass 
wir an ihren Produktneuheiten 
interessiert sind und diese testen 
wollen, z.B. bei Interspar.

medianet: Gutes Stichwort:  
Interspar feiert 2020 sein 50jäh-
riges Bestehen. Womit ist expan-
sionsmäßig zu rechnen?
Drexel: Wir werden im Jubi-
läumsjahr sieben Eröffnungen 
feiern: fünf Komplettrelaun-
ches und zwei neue Standorte, 
nämlich in der Schottengasse 
im ersten Wiener Bezirk und in 
der Breitenfurterstraße in Wien 
Liesing.

medianet: Der Markt in der 
Schottengasse ist interessant.
Drexel: Auf diesen haben wir 
ein ganz besonderes Augenmerk, 
denn dabei handelt es sich um 
die denkmalgeschützte Kassen-
halle der ehemaligen Credit-
anstalt und Bank Austria. Wir 
freuen uns auf diese Herausfor-
derung und Chance. Mit Super-
märkten in denkmalgeschütz-
ten Gebäuden haben wir bereits 
schöne Erfahrungen sammeln 
können: Teatro Italia in Venedig 
und Piazza della Valle in Padua 
sind sehr attraktive Beispiele.

medianet: Abgesehen von der 
hohen Anfangsinvestition: Wie 
gut läuft denn ein Prunkstück 
wie der DeSpar im Teatro Italia 
in Venedig?
Drexel: Dort haben wir einen 
Quadratmeterumsatz von mehr 
als 14.000 Euro jährlich. Das 
hat uns jetzt ermuntert für den 
Standort in der Schottengasse, 
wo wir auf knapp 2.000 Quad-
ratmetern ein kompaktes, sehr 
gourmetaffines Sortiment an-
bieten werden.

medianet: Neben den Vorzeige-
märkten – wo sehen Sie Inter-
spar generell im internationa-
len Vergleich?
Drexel: Interspar verfügt über 
eine herausragende konzepti-
onelle Stärke. Beispielsweise 
haben wir unsere Nonfood-Wa-

S
par-Vorstandsvor-
sitzender Gerhard 
Drexel im medianet-
Interview über den 
geradlinigen, stabilen 

Weg der Spar, die Jahr für Jahr 
im Marktanteil zulegt. Die Stär-
ke eines Familienunternehmens 
spielt eine zentrale Rolle.

medianet: Wie klar ist die 
Wachstumsführerschaft für 
Spar 2019 ausgefallen?
Gerhard Drexel: Wir sind in  
Österreich mit einem Wachstum 
von 4,7% das zehnte Jahr in Fol-
ge Wachstumsführer im Bereich 
Supermärkte und Hypermärkte 
geworden. In acht der letzten 
zehn Jahre, so auch 2018 und 
2019, sind wir mit großem Ab-
stand auch Wachstumsführer 
inklusive der Diskonter. Den 
Marktanteil konnten wir von 
31,9% im Jahr 2018 auf 32,7% 
im Jahr 2019 steigern – ein his-
torischer Höchststand für Spar!

medianet: Nun gab es im Vor-
feld durchaus Kampfansagen 
seitens des Mitbewerbs, der in 
Aussicht gestellt hat, in 2019 
selbst Wachstumsführer zu wer-
den. Wie erklären Sie sich, dass 
Sie dennoch so deutlich zulegen 
konnten?
Drexel: Ich denke, es ist diese 
wunderbare Kombination: zum 
einen unsere Bereitschaft zu 
ständiger Erneuerung unserer 
Märkte, Sortimente und Eigen-
marken, zum anderen unsere 
Kontinuität und Stabilität, was 
Management und Unterneh-
mensstrategie betrifft.

medianet: Wie nimmt denn die 
Industrie die Spar-Performance 
wahr?
Drexel: Es macht sich bezahlt, 
wenn man Jahr für Jahr ganz 
kontinuierlich ein weit über dem 
Branchenschnitt liegendes Um-
satzwachstum hinlegen kann. 
Von unseren Partnerlieferanten 
wird das anerkannt. Denn die 
stehen genauso im Wettbewerb 
zu ihren Mitbewerbern und ver-
suchen ebenso, alljährlich ein 
Umsatzwachstum zu erzielen. 
Und wenn diese Partnerliefe-
ranten aus Industrie, Handwerk 
und Landwirtschaft sehen, mit 
Spar kann man jedes Jahr ver-
lässlich weit über dem Bran-

chenschnitt wachsen, dann wird 
das in der Regel honoriert und 
führt zu einer sehr lebendigen 
Partnerschaft.

medianet: Gibt es ein weiteres 
Erfolgsgeheimnis?
Drexel: Uns zeichnet aus, dass 
wir ein Familienunternehmen 
sind und aus dieser Tatsache 
heraus eine sehr stabile und 
kontinuierliche Politik im Ma-
nagement verfolgen. Wir haben 
seit vielen Jahren auf allen un-
terschiedlichen Stufen des Un-
ternehmens die gleichen, hervor-
ragenden Führungskräfte. Wir 
ergänzen uns alle gut und zie-
hen an einem Strang. Eine große 
Gefahr besteht ja oft dann, wenn 
Top-Manager von außen dazu-
stoßen und dann einfach alles 
ändern möchten, selbst das, was 
sich hervorragend bewährt hat.

medianet: Wie würden Sie denn 
einen USP der Spar definieren?

Starke Gruppe
Der Brutto-Ver-
kaufsumsatz der 
Spar Österreich-
Gruppe belief 
sich 2019 auf 
15,72 Mrd. Euro.
Sie betreibt im 
In- und Ausland 
3.207 Stand-
orte, 2.941 im 
Lebensmittel-
handel und  
237 im Sport-
fachhandel.

Outperformer
Um 2,1% ist der 
heimische Le-
bensmittelhan-
del insgesamt 
laut Nielsen 
im Jahr 2019 ge-
wachsen. Spar 
kann auf ein 
deutlich höheres 
Wachstum von 
+4,7% blicken, 
ist also mehr als 
doppelt so stark 
wie die Branche 
gewachsen.

15,72  
Mrd. €
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Spar Österreich Gruppe – Umsätze

Unternehmen 2018 2019 Wachstum
Spar Österreich-Konzern (ohne Hervis)  6,13  6,42 +4,7%
Spar-Organisation (Konzern inkl.  
Endumsätze der Kaufleute; ohne Hervis) 

 6,88  7,20 +4,7%

Hervis  0,50  0,51 +3,2%
Aspiag (Austria Spar International AG)   5,69  5,99 +5,2%
Spar Österreich-Gruppe  
(Inland und Ausland; Verkaufsumsatz brutto) 

13,06  13,70 +4,9%

SES Spar European Shopping Centers  
(Inland und Ausland; Verkaufsumsatz brutto)  

 2,76   2,83 +2,5%

Spar Österreich Gruppe inkl. SES  
(Inland und Ausland; Verkaufsumsatz brutto) 

15,02  15,72 +4,7%

Angaben in Mrd. €; Aspiag und Hervis-Zuwächse sind wechselkursbereinigt; Quelle: Spar
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renwelten immer wieder evolu-
tionär weiterentwickelt. Bis hin 
zu den Eigenmarken, wo wir mit 
der Nonfood-Eigenmarke Sim-
pex im letzten Jahr um 17 Pro-
zent gewachsen sind – während 
die übrige Branche laut über 
Probleme im Nonfood-Bereich 
klagt. Entsprechend werden wir 
von vielen Hypermarktbetrei-
bern in Europa immer wieder 
befragt und aufgesucht – da gibt 
es fast schon ein bisschen einen 
Fachtourismus.

medianet: Wie korrespondierte 
der Pioniergeist Interspars mit 
der Umsatzentwicklung 2019?
Drexel: Interspar konnte 2019 
in Österreich ein sensationel-
les Wachstum von +4,6% auf 
der bestehenden Fläche – also 
like-for-like – erzielen. Alle Ver-
triebslinien zusammengenom-
men steigerten den Umsatz auf 
der bestehenden Fläche um her-
vorragende +4,1%. Hinzu kom-
men +0,6 Prozentpunkte aus der 
Expansion. Somit kommen wir 
inklusive Expansion auf ein Um-
satzwachstum von +4,7%.

medianet: Sie haben das starke 
Wachstum mit der Nonfood- 

Eigenmarke Simpex erwähnt – 
wie lief denn das Vorjahr insge-
samt für die Spar-Eigenmarken?
Drexel: Wir haben nun in Ös-
terreich das zweite Jahr hinter-
einander mehr als 40 Prozent 
Eigenmarkenanteil am Umsatz 
geschafft. Wenn wir den Eigen-
markenumsatz in Relation zum 
Food-Umsatz inklusive Near 
Food (Kosmetik, Waschmittel, 
Drogerie, Anm.) setzen, dann 
sind wir bereits bei 42 Prozent 
Umsatzanteil. Unsere Eigenmar-
ken sind ein ganz wesentlicher 
Erfolgsfaktor von Spar.

medianet: Das heißt, der Anteil 
wird weiter steigen?
Drexel: Aus meiner Sicht wird 
sich der Umsatzanteil mittelfris-
tig bei rd. 45 Prozent einpendeln. 
Es ist gar nicht unser Ziel, diesen 
Anteil auf 55 oder 60 zu steigern. 
Wir wollen ja weiterhin der An-
bieter mit der größten Vielfalt an 
Markenartikeln bleiben.

medianet: Mit welchen Spar-
Marken hatten Sie denn 2019 
die größte Freude?
Drexel: Spar Natur*pur entwi-
ckelt sich ganz fantastisch, da-
mit sind wir in den letzten zwölf 
Jahren im Schnitt jedes Jahr um 
16 Prozent gewachsen. Im letzten 
Jahr waren es fast 17 Prozent und 

wir führen bereits mehr als 1.000 
Artikel unter Spar Natur*pur. 
Wir erzielten aber ebenso – und 
das sage ich auch, um die Bipo-
larität der heutigen Konsumen-
ten zu illustrieren – mit unserer 
günstigen Diskont-Eigenmarke 
S-Budget ein achtprozentiges 
Wachstum bei insgesamt über 
700 Artikeln. Darüber hinaus hat 
Spar Premium um zehn Prozent 
zugelegt, bei über 400 Artikeln in 
Österreich, allein 100 unter dem 
Sub-Brand Spar Premium Editi-
on Johanna Maier.

medianet: Was Sie nach wie 
vor nicht haben, ist eine Spar-
Kundenkarte. Wie ist heute Ihre 
Befindlichkeit in Anbetracht der 
Bemühungen seitens des Mitbe-
werbs?
Drexel: Wir verzichten ganz be-
wusst auf Kundenkarten, auch 
auf überbetriebliche Multibran-
chenkarten. Wir haben sehr vie-
le Modelle im In- und Ausland 
studiert und es ist uns immer 
wieder angeboten worden, dort 
und da Mitglied zu werden. Aber 
die Kosten der Teilnahme, spezi-
ell an einem überbetrieblichen 
Kundenbonusprogramm, belau-
fen sich auf 1,5 bis zwei Prozent 
vom Umsatz – und das ist im 
Handel eine Welt! Diese Mittel 
investieren wir lieber in die Ent-

8 COVERSTORY Freitag, 21. Februar 2020

Spar Österreich-Strukturdaten

Unternehmen 2018 2019
Spar Österreich  
(Spar, Eurospar, Interspar, Maximarkt,  
Spar-Kaufleute; ohne Hervis)
Standorte 1.560  1.557
Verkaufsfläche in m2 1.180.296 1.187.322
Mitarbeiter 42.954  43.974
Aspiag
Standorte (Spar, Interspar)  1.360  1.384
Verkaufsfläche in m2 1.141.501 1.161.422
Mitarbeiter 36.184 37 393
Hervis
Standorte 225 237
Verkaufsfläche in m2 204.922 217.883
Mitarbeiter 3.232 3.250
SES Spar European Shopping Centers
Standorte 29 29
Verpachtbare Fläche in m2 790.000 790.000
Mitarbeiter 371 389
Spar Österreich Gruppe
Standorte 3.174 3.174
Verkaufsfl. (Spar, Interspar, Hervis)  2.526.719 2.566.627
Mitarbeiter 82.741 85.006
davon in Österreich 44.703  45.764
Mitarbeiter sind beschäftigte Personen inkl. Teilzeitkräfte und Lehrlinge; Quelle: Spar

Denkmalschutz
Zum mittlerweile 
berühmt gewor-
denen DeSpar-
Supermarkt im 
denkmalge-
schützten Teatro 
Italia in Venedig 
(Bild) kam ein 
weiterer Markt in 
einem histori-
schen Gebäude 
dazu – am Prato 
della Valle in 
Padua.

Eigenmarken
In Österreich 
macht der 
Umsatzanteil 
der Spar-Eigen-
marken bereits 
über 40% vom 
Gesamtum-
satz aus. Der 
Umsatzzuwachs 
2019 betrug 
satte 5,4%.

+5,4%
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wicklung neuer Sortimente und 
Eigenmarken sowie in die preis-
liche Wettbewerbsfähigkeit.

medianet: Gibt es Konsumen-
ten, die es dezidiert begrüßen, 
dass Spar keine Kundenkarte 
hat?
Drexel: Wir haben viele Briefe 
und Mails bekommen, in denen 
uns Kunden mitteilen, dass es 
ihnen gefällt, dass wir sie nicht 
nach ihren persönlichen Daten 
fragen. Im Rahmen der Spar Sti-
ckermania, die heuer zum elften 
Mal stattfindet, hören wir öfters, 
wie angenehm es ist, dass hier 
die Kinder sammeln können, 
ohne dass wir nach ihren Daten 
fragen.

medianet: Weil Sie gesagt ha-
ben, dass Sie lieber in die Preis-
politik investieren – wie wichtig 
ist die Preisführerschaft aus 
Spar-Sicht?

Drexel: Natürlich ist eine offen-
sive Marktbearbeitung wichtig; 
dazu gehört auch, dass man eine 
große Auswahl an Dauerniedrig-
preisen hat. Die heißen bei uns 
‚Lieblingsmarken immer billig‘, 
das sind bis zu 2.500 auf Dauer 
preisgesenkte Artikel und zwar 
Markenartikel und Eigenmar-
ken. Amerikaner würden dazu 
sagen: ‚Every day low price‘.

medianet: Ein Themenkomplex, 
der zusehends an Bedeutung 
gewinnt, ist die Verantwortung 
der Supermärkte. Konterkariert 
diese Verantwortung nicht die 
Mündigkeit des Konsumenten?
Drexel: Wir vertreten den mün-
digen Konsumenten, darum 

bieten wir die ganze Fülle an 
Produkten an. Das sind bei Inter-
spar rund 50.000 Artikel, davon 
20.000 im Lebensmittelbereich 
inklusive Near Food. Da gibt es 
alles, inklusive Süßwarenregal, 
und wir verkaufen Zucker sogar 
auch pur! Aber Spaß beiseite. 
Wir richten folgende Botschaft 
an unsere Kunden: ‚Lieber Kun-
de, es wäre schön, wenn du be-
wusst einkaufst. Und wenn du 
durch dieses Bewusstsein etwas 
für deine Gesundheit tun willst, 
bieten wir dir gern unzählige  
gesunde Alternativen an.‘

medianet: Mit Erfolg?
Drexel: Mit Freude stellen wir 
fest, dass wir mit dem Start 
unserer Zuckerreduktions- 
Offensive Anfang 2017 Pionier in 
Europa waren. 2017 haben wir 
versprochen, bis Ende 2020 1.000 
Tonnen Zucker einzusparen. Die-
ses Ziel haben wir nun schon elf 
Monate früher erreicht – ohne 
den eingesparten Zucker durch 
künstliche Süßstoffe zu ersetzen. 
Das ist die wirkliche Leistung!

medianet: Zweites großes The-
menfeld im Bereich Nachhal-
tigkeit ist die Reduktion von 
Plastik.
Drexel: Da sehen wir uns genau-
so als Pioniere und wir freuen 
uns, wenn sich bei diesem The-
ma die ganze Branche als Pio-
nier sieht. Damit meine ich auch 
die Lebensmittelindustrie: Wenn 
alle mitmachen, umso besser. 
Dann ist auch nicht zu fürchten, 
dass der Staat zu sehr eingreift, 
weil am wirkungsvollsten sind 
unternehmerische Initiativen, 
die aufgrund von Freiwilligkeit 
und Überzeugung erfolgen.

medianet: Welche Rolle spielt 
hier im Kontext die Frage von 
Einweg oder Mehrweg?
Drexel: Wir ersetzen sukzes-
sive Einweg durch Mehrweg; 
zum Beispiel gibt es ab März 
die Spar Natur*pur Biomilch in 
der Mehrwegflasche. Wir hoffen 
allerdings, dass das Thema Ein-
wegpfand an Österreich vorü-
bergeht.

medianet: Was ist schlimm da-
ran?
Drexel: Das sehen Sie am Ver-
gleich zu Deutschland, wo es 
das Pfand auf Einweggebinde 
gibt. Das geht zulasten der Mehr-
wegquote, die ist dort um über 20 
Prozentpunkte gesunken. Wenn 
der Konsument durch das Pfand 
bedingt de facto nicht mehr zwi-
schen Einweg und Mehrweg un-
terscheidet, nimmt er das leich-
tere Gebinde – eben Plastik. Das 
übergeordnete Ziel muss ja sein, 
die Mehrwegquote zu erhöhen. 
Dieses Ziel würde durch die Ein-
führung eines Pfands auf Ein-
weggebinde konterkariert. 

Spar international auf Expansionskurs
Spar in Norditalien
Im von Spar bearbeiteten 
Gebiet in Norditalien wur-
den zwei neue Interspar-
Hypermärkte in Rovereto 
und Carpi eröffnet. Auch 
die Expansion in die 
Region Emilia Romagna 
schreitet voran. In Summe 
erwirtschafteten 535 
 DeSpar- und Eurospar-
Märkte und 39 Interspar-
Hypermärkte einen 
Verkaufsumsatz von 2,33 
Mrd. € (+3,4%).

Spar in Kroatien
Ein neuer Interspar-Hy-
permarkt wurde in Zadar 
errichtet, und fünf Spar-
Supermärkte kamen 2019 
zum Verkaufsstellennetz 
hinzu. Der Brutto-Verkaufs-
umsatz belief sich auf 720 
Mio. € (+5%, wechsel-
kursbereinigt und genauso 
hoch mit Wechselkursver-
änderungen).

Spar in Slowenien
Spar Slowenien erzielte 
2019 einen Bruttoverkaufs-
umsatz von 848 Mio. € 
(+4%). Das steht für die 
zweite Stelle im sloweni-
schen Markt. Insgesamt 
gibt es in Slowenien zwölf 
Interspar-Hypermärkte und 
111 Spar-Supermärkte, 20 
davon von selbstständigen 
Einzelhändlern betrieben.

Spar in Ungarn
In Tata wurde bereits der 
34. Interspar-Hypermarkt 
des Landes eröffnet. Ins-
gesamt ist die Anzahl der 
Standorte von 555 (2018) 
auf 572 (2019) gewach-
sen. Der Umsatz von Spar 
Ungarn stieg um zehn 
Prozent (wechselkursberei-
nigt; +7,9% mit Wechsel-
kursveränderungen) auf 
erstmals über zwei Mrd. €.
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Wir vertreten den mündigen 
Konsumenten; darum bieten  
wir die ganze Fülle an Produkten 
an – auch Zucker, den verkaufen 
wir sogar pur!

Gerhard Drexel

Spar express 
Bis Ende 2020 
sollen 20 neue 
Spar express- 
Tankstellen-
shops eröffnen 
– alle im neuen 
Design, das 
gemeinsam mit 
der Fa. Doppler 
entwickelt 
wurde.

20



WWW.DERIGEL.AT | FACEBOOK.COM/DERIGEL.AT | VIMEO.COM/DERIGEL | INSTAGRAM – DERIGEL.AT

EVENT TECHNOLOGY & PRODUCTION SERVICES
JETZT UNVERBINDLICH ANFRAGEN +43 1 908 13 78 13, OFFICE@DERIGEL.AT



medianet.at

Werberat Gespräch: die 
Beschwerdebilanz und ein 
Ausblick auf 2020 20

Filmbilanz Freude bei  
Marijana Stoisits und  
Veronica Kaup-Hasler 22

Expertentreff Die Google  
Analytics Conference kommt 
Anfang April nach Wien 24

Neuzugang Paul Stuefer ist nun Managing 
Director der neu ausgerichteten e-dialog. 

WKW-Wahlen Jürgen Tarbauer tritt als  
Spitzenkandidat des Wirtschaftsbunds an. 16 18
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Christian 
 Waldheim

CEO websms 
Christian Waldheim übernimmt 
die Leitung von websms, dem 

Anbieter von Mobile-Messaging-
Lösungen aus dem Hause sms.
at. Zuvor war Waldheim über drei 
Jahre für die Big Data- & Digital-
strategie der GfK verantwortlich 
und hat zuletzt die Restruktu-
rierung des Marktführers für 

Point-of-Sale Services im Bereich 
Prepaid und Gutscheinkarten in 

der D-A-CH-Region verantwortet. 

©
 w

eb
sm

s

ORF-Mediencampus: Der 
Grundstein ist gelegt
Ab 2022 sollen aus den Gebäuden des neuen Mediencampus 
TV- und Radioprogramme gesendet werden. 12
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ORF neu: „Das aktuell 
spannendste Bauprojekt“
Anlässlich der Grundsteinlegung zum neuen ORF-Mediencampus bat 
 medianet Pius Strobl, Gesamtprojektleiter des Medienstandorts, zum Interview.
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Auf Kurs 
Pius Strobl und  
ORF-General-
direktor Alexan-
der  Wrabetz.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

D
iese Woche Montag 
wurde der Grund-
stein für die Neu-
bauten für Ö1 und 
Hitradio Ö3 sowie 

den Multimedialen Newsroom 
auf dem Gelände des ORF-Zent-
rums gelegt. „Ab jetzt bauen wir 
das Fundament für den ORF der 
Zukunft“, sagte ORF-Generaldi-
rektor Alexander Wrabetz an-
lässlich des Pressetermins für 
die Grundsteinlegung. 

Das gesamte Projekt ORF-Me-
diencampus selbst umfasst eine 
Bruttogeschoßfläche von rund 
32.000 m².

„Der Bau ist sogar vor Plan“
Von medianet nach der überge-
ordneten Botschaft, die die Ar-
chitektur des neuen Mediencam-
pus ausstrahlen werde, befragt, 
meint Wrabetz: „Die Architektur 
ist modern, strahlt viel Trans-
parenz und Offenheit aus und 
wird diese Campus-Atmosphäre 
haben.“ 

Man habe sich bewusst gegen 
einen monolithischen Block, 
sondern für einen Bau mit vie-
len Teilen entschieden, der so 
sei, wie der ORF selbst, der eben 
auch aus vielen unterschiedli-
chen Teilen bestehe, so der ORF- 
Generaldirektor.

Angesprochen auf das am-
bitionierte Budget von gut 300 
Mio. €, meint Wrabetz: „Wir 
sind beim Neubau voll im Plan 
und wegen des milden Winters 
sogar vor dem Plan, sodass man 
mit dem Bau bis Ende 2021 fer-
tig sein wird. Wir haben ja in 
der Phase eins bis 2016 etwas 
Lehrgeld gezahlt und dann das 
Projekt richtig aufgestellt und 
werden im Gesamtrahmen der 
rund 300 Millionen, die wir uns 
vorgenommen haben, auch blei-
ben.“

Dass der Kostenrahmen auch 
wirklich hält, dafür sorgt seit ge-
raumer Zeit ORF-Urgestein Pius 
Strobl. medianet bat ihn anläss-

lich der Grundsteinlegung für 
den neuen ORF-Mediencampus 
zum Interview.

medianet: Herr Strobl, diese Wo-
che wurde der Grundstein für 
den neuen ORF-Mediencampus 
gelegt. Sie sind Projektleiter des 
‚Küniglberg Neu‘, Humanitari-
an Broadcast-Chef und machen 
auch viele andere Dinge. Wie le-
gen Sie Ihre Rollen an? 
Pius Strobl, Gesamtprojektlei-
ter Medienstandort ORF: Ich 
habe tatsächlich ausreichend 
zu tun. Die Frage ist dann, ob 
man Verantwortung weitergibt 

oder nicht oder ob man in jedem 
Detail die letzte Entscheidungs-
kompetenz haben will oder 
nicht. Mein Führungsstil ist das 
nicht, ich arbeite teamorientiert. 
Ich glaube auch, dass viele Men-
schen gern mit mir zusammen-
arbeiten, weil sie selbst Verant-
wortung übernehmen können. 

medianet: Und welche Bedeu-
tung hat die Grundsteinlegung 
für den neuen ORF-Medien-
campus, betrachtet man die 
Bauphase als ein Ganzes?

Strobl: Für mein Team und mich 
ist der Neubaubeginn ein beson-
ders wichtiger Meilenstein, auch 
wenn wir bereits zwei große Ob-
jekte generalsaniert und über-
geben haben und parallel einige 
Zehntausend Quadratmeter Alt-
bau sanieren.

Es ist nicht nur der erste Beton 
im Fundament nach dem Abriss, 
sondern auch sehr symbolhaft, 
dass wir mit diesen Bauten sehr 
intensiv an der Zukunft des ORF 
mitbauen. Darüber hinaus haben 
wir bereits über 70 Prozent der 
Gewerke vergeben und damit 
auch eine hohe Kostensicherheit 

erreicht. Wir werden aus heuti-
ger Sicht sehr ambitionierte Zeit-
pläne ebenso einhalten, wie auch 
eine sehr enge Budgetvorgabe. 
Und für einen Gesamtprojekt-
verantwortlichen kann es kaum 
bessere Nachrichten geben.

medianet: Apropos Budget: Es 
gab immer wieder Meldungen 
über steigende Kosten während 
des Baus, vor allem bis 2016: Wie 
ist da der momentane Stand?
Strobl: Seit etwa zwei Jahren 
sind wir wieder im Kosten- und 

Zeitplan und wie gesagt – 2021 
werden wir innerhalb des Bud-
get- und Zeitplans bautechnisch 
fertigstellen.

medianet: Wie sind die Gesamt-
kosten genau aufgeschlüsselt?
Strobl: Mein Kostenrahmen sind 
303,7 Millionen für alle Maßnah-
men, also Sanierungen und Neu-
bau. Als ich zum Projekt dazu-
gestoßen bin, war man deutlich 
außerhalb des Budgets und auch 
außerhalb des Zeitrahmens. Mei-
ne Aufgabe war es damals, all 
dies wieder in den vorgegebenen 
Rahmen zurückzuführen.

Der Zeitplan
Sanierungs- & Bauvorhaben 
Sanierungsbeginn Objekt 6 
Q3 2019  
Baubeginn Fundamentarbeiten 
Neubau Q1 2020  
Sanierungsende Objekt 6 Q3 2021  
Bauende Neubau spätestens 
Q4 2021  
Start Einbau Rundfunktechnik 
Q1 2022 
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medianet: Wie groß war die He-
rausforderung, quasi am leben-
den Objekt ein Projekt dieser Di-
mension abwickeln zu müssen?
Strobl: Die größte Herausforde-
rung bei diesem Bau ist es, dafür 
zu sorgen, dass der Sendebetrieb 
ja nie aufhört. Ein gutes Beispiel 
für die Herausforderungen, die 
sich einem so in den Weg stel-
len, sind die Kabelführungen im 
Haus. Normalerweise legt man 
Kabelstränge in die Wände. In 
so großen Technologieunter-
nehmen wie dem ORF werden 
die Kabel in Trassen gelegt. In 
den letzten 50 Jahren wurden 
immer Kabel dazugelegt, aber 
die alten nie entfernt. Alleine in 
einem der Objekte haben wir 47 
Tonnen Kabelstränge entsorgt. 
Dabei muss man sehr sensibel 
vorgehen, damit man nichts 
Falsches erwischt ... Uns ist das 
gelungen, ohne den Betrieb zu 
unterbrechen – das war schon 
eine großartige Leistung meiner 
befassten Teams. 

Generell leben wir auch in 
zwei Bauwelten: Einerseits im 
denmalgeschützen Rainer-Alt-
bau, in dem sehr auf den Erhalt 
geachtet wird, und anderer-
seits erreichten wir einen Neu-
bau genau für die Bedürfnis-
se der künftigen Nutzerinnen 
und Nutzer und müssen keine 

Kompromisse machen, wie sie 
beim Denkmalschutz selbst-
verständlich sind. Dabei haben 
wir aber Glück, dass der für 
uns zuständige Beamte und das 
Bundesdenkmalamt verständige 
Partner und keine Gegner sind. 
Denkmalschutz kostet ab und zu 
Geld, aber die architektonische 
Qualität des Hauses ist ein Wert 
und das Haus wird immer wert-
voller. Die Lebensdauer werden 
wir so bis zu 40 Jahren verlän-
gern. 

medianet: Architektur strahlt 
Botschaften aus. Welche Bot-
schaft möchte man mit der 
Architektur des neuen Campus 
kommunizieren?
Strobl: Das Gebäude funktio-
niert multimedial, auch in der 
Gebäudestruktur. Es gibt keine 
künstlichen und logistischen 
Trennungen zwischen den Me-
diengattungen oder einzelnen 
Teilen im ORF, alles funktio-
niert miteinander, auch wenn 
die Gebäude ihre Sendernutzer 
in Campusform aufnehmen – ge-
teilt nach Identitäten und doch 
gemeinsam. Der ORF wird sehr 
modern und schlank aufgestellt 
sein und das spiegelt sich auch 
in der Architektur wider; euro-
paweit sind wir hier echte Vor-
reiter.

medianet: So ein großer Umbau 
bedarf einer begleitenden Kom-
munikation, nach innen und 
nach außen. Gerade weil es sich 
um den ORF handelt, sicher kei-
ne leichten Aufgabenbereiche.
Strobl: Was die externe Kom-
munikation betrifft, informieren 
wir laufend 7.000 Haushalte in 
der Umgebung mit Postwurfsen-
dungen und über eine Hotline. 
Das gibt es nicht oft. Mit den 
Anrainern haben wir generell 
eine intensive Kommunikation, 

nachdem es zu Baubeginn auch 
mehrere ‚gegnerische‘ Bürger-
intiativen gab. Die viele Arbeit 
zahlt sich aus, bei den letzten 
Behördenverfahren haben wir 
keinen nennenswerten Ein-
spruch gehabt. 

medianet: Und intern?
Strobl: Die Stimmung ist jetzt 
sehr positiv, das war aber nicht 
immer so. Wir haben uns sehr 
viel über die Vorhaben mit den 
Mitarbeitern ausgetauscht, was 
das Gebäude können soll, über 
Nutzerwünsche, über die Kultur 
und den Inhalt, wie die neuen Ab-
läufe funktionieren sollen, etc.; 
die überwältigende Mehrheit ist 
in der Zwischenzeit positiv ge-
stimmt und freut sich, die besten 
Medienarbeitsplätze Österreichs 
in Besitz nehmen zu können.

medianet: Was viele nicht wis-
sen: Beim Umbau des ORF ver-
suchen Sie auch den sozialen 
Aspekt zu berücksichtigen und 
für gewisse Arbeiten, wie etwa 
den vorhin erwähnten Kabel-
tausch, haben Sie ein Projekt 
mit Langzeitarbeitslosen ins Le-
ben gerufen. Wie kam es dazu?
Strobl: Seit ich hier tätig bin, 
haben wir Langzeitarbeitslo-
se und Leute im Alter ‚50 plus‘ 
beschäftigt und auch schon ei-
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Pius Strobl  
Gesamtprojektleiter 
ORF Medienstandort

Für mein Team 
und mich ist der 
Neubau beginn ein 
besonders wichtiger 
Meilenstein, auch 
wenn wir bereits 
zwei große Objekte 
 generalsaniert und 
übergeben haben.

Alexander Wrabetz  
ORF General-
direktor

Wir sind beim Neu-
bau voll im Plan und 
wegen des milden 
Winters sogar vor 
Plan, sodass man mit 
dem Bau bis Ende 
2021 fertig sein wird.
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nige übernommen. Mit dem Ver-
ein ‚Zeitraum‘ haben wir diese 
Langzeitarbeitslosenprojekte 
gestartet, bei denen wir ständig 
zwischen 20 und 30 Langzeitar-
beitslose in Beschäftigung ha-
ben und versuchen mitzuhelfen, 
diese wieder in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern. Die Menschen 
waren aus verschiedensten 
Gründen jahrelang nicht im Job, 
kommen jetzt wieder hinein, 
sind qualifiziert, aber bekommen 
ohne Referenzen keine Anstel-
lung am normalen Arbeitsmarkt 
mehr. Unser Fachpersonal bildet 
dann Teams gemeinsam mit die-
sen Menschen und das funktio-
niert einwandfrei.

medianet: Sie sind auch für das 
Sicherheitskonzept verantwort-
lich, das sich über die Jahre na-
türlich maßgeblich verändert 
hat. Das Haus ist jetzt in puncto 
Sicherheit State of the Art?
Strobl: Wie ich mit der Aufgabe 
betraut wurde, habe ich Papiere, 
Konzepte und Notfallpläne vor-
gefunden, die nicht mehr zeit-
gemäß waren. Die Wahrschein-
lichkeit eines atomaren Notfalls 
ist zum Glück sehr gering ge-
worden. Was real und aktuell 
ist, sind Verrückte, die Geisel-
nahmen durchführen, Spreng-
stoffattentate oder Ähnliches. 
Während des Song Contests 

wurde ein französischer Sender 
von Hackern übernommen. Die 
digitale Bedrohung oder ein ter-
roristischer Akt sind heute weit 
wahrscheinlicher geworden. 

An diesen Bedrohungsbildern 
haben wir uns orientiert; es gibt 
jetzt viele gesicherte Bereiche 
im Haus und Ähnliches. Insbe-
sondere wird der Außenzugang 
und werden die Außenbereiche 
überwacht und kontrolliert. Wir 
hatten den Vorfall, dass Identi-

täre eindringen wollten – einmal 
als Arzt und Sanitäter verkleidet 
und einmal als Besucher. Beide 
Male hat es nicht funktioniert, 
weil unsere Portiere nach den 
Regeln gehandelt haben und 
weil man nicht mehr einfach 
hineinlaufen kann. Sie wollten 
vermutlich in einem sendekriti-
schen Bereich Aufsehen erregen. 
In Graz sind sie auf das Dach 
des Funkhauses geklettert und 
haben ein Transparent enthüllt.

medianet: Wann werden aus 
heutiger Sicht die ersten Um-
züge in die nun neu zu errich-
tenden Gebäude stattfinden?
Strobl: Die Neubauten sind im 
Jahr 2021 bautechnisch und 
2022 rundfunktechnisch fertig-
gestellt. FM4 wurde ja bereits 
Ende 2019 übersiedelt und sen-
det nun vom Küniglberg; Ö1 und 
Ö3 wird noch 2022 vom Künigl-
berg aus senden.

medianet: Frage zum Schluss 
an Sie ganz persönlich: Sie sind 
nicht nur ORF-Kenner, sondern 
auch ein erfahrener Immobilien-
experte. Was bedeutet das Pro-
jek für Sie persönlich?
Strobl: Rückblickend war aus 
dem Eventbereich sicher der 
Song Contest in Österreich mein 
spannendstes Projekt. Der ORF-
Mediencampus ist eindeutig 
das spannendste Bauprojekt, 
das man derzeit in Österreich 
umsetzen kann, und ich emp-
finde es als großes Glück und 
auch als Ehre, dass ich für die-
ses  mitverantwortlich zeichnen 
kann. 

Und: Es wird ein schöner 
Abschluss, denn mit diesem 
Projekt endet aller Voraussicht 
nach auch meine aktive Berufs-
laufbahn. Nach Fertigstellung 
des Mediencampus werde ich in 
Pension gehen. 
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Start 2022
Hier wird die ak-
tuelle Inforedak-
tion aus Radio, 
TV, Online & 
Teletext multime-
dialen Content 
produzieren.

Links werden künftig der multimediale Newsroom und Ö3 untergebracht sein und im rechten, kleineren Teil findet der Kultur- und Infosender Ö1 ein neues Zuhause. 
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•••  Von Laura Schott

N
ach knapp 17 Jahren 
gibt e-dialog-Gründer 
Siegfried Stepke die 
Geschäftsführung 
für Österreich an Paul 

Stuefer ab, um sich selbst auf den 
Auf- und Ausbau der Agentur 
im restlichen D-A-CH-Raum zu 
konzentrieren. Wie es dazu kam, 
warum sich e-dialog strategisch 
neu aufstellt und was die beiden 
voneinander erwarten, erzählen 
sie im Gespräch mit medianet. 

medianet: Herr Stepke, Sie ha-
ben e-dialog vor bald 17 Jahren 
gegründet und seitdem auch 
geführt. Was hat Sie dazu ver-
anlasst, die operativen Agenden 
nun an Paul Stuefer abzugeben?
Siegfried Stepke: Der Gründer 
ist nicht zwingend der beste 
Geschäftsführer. Mir taugt es, 
spannende Kundenprojekte ab-
zuwickeln, bei denen ich etwas 
weiterbringen kann. Tatsächlich 
wollte ich nie Manager oder Ge-
schäftsführer werden, bin heute 
aber sehr viel mit Management 

beschäftigt. Der Paul wiederum 
will genau das – das ergänzt sich 
also wunderbar. Viele haben ge-
sagt, dass ich es nicht schaffen 
werde, meine Managementagen-
den ganz abzugeben. Und sind 
jetzt überrascht, wie schnell es 
doch geht. Und ich freue mich 
einfach auf diesen Rollenwech-
sel.

medianet: Herr Stuefer, wie 
sind Sie zu e-dialog gekommen?
Paul Stuefer: Ich habe e-dialog 
auf Kundenseite kennengelernt, 

als Head of Digital Business bei 
Magenta Telekom. Als ich mich 
dazu entschieden habe, mich 
beruflich weiterzuentwickeln, 
habe ich Siegfried Stepke ge-
troffen, und da wir uns schon 
gekannt haben, sind wir rasch 
ins  Gespräch gekommen und 
uns sehr schnell einig gewesen, 
dass wir zusammenarbeiten 
wollen. Das hat sich einfach su-
per ergeben.

medianet: Wie sind die Agen-
den nun unter Ihnen aufgeteilt?
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„Ich freue mich über 
den Rollenwechsel“ 
Paul Stuefer (l.) ist neuer Managing Director bei e-dialog. Gründer 
Siegfried Stepke konzentriert sich auf die Internationalisierung.
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Stuefer: Ich bin für den ge-
samten österreichischen Markt 
verantwortlich, für die Weiter-
entwicklung des Unternehmens 
und die operative Umsetzung. 
Wir haben ein Team von 45 Mit-
arbeitern – alle hochspezialisiert 
– und das wollen wir auch mehr 
nach außen tragen. Und auch 
unseren Kunden beibringen, was 
wir können. Das ist meine Agen-
da und mein Auftrag. Siegfried 
wird sich stark auf die Interna-
tionalisierung konzentrieren.

medianet: Wie sehen denn Ihre 
Pläne in Sachen Internationali-
sierung aus?
Stepke: Wir haben letztes Jahr 
erfolgreich unseren Schweizer 
Standort in Zürich gestartet. Wir 
hatten immer schon Kunden im 
gesamten D-A-CH-Raum, aber 
tatsächlich vor Ort präsent zu 
sein, macht nochmal einen Un-
terschied. Einerseits kann ich 
dort nun mehr Zeit investieren, 
andererseits ist auch Deutsch-
land auf der Roadmap. Auch hier 
sind bereits die ersten Schritte 
gesetzt.

medianet: Möchten Sie länger-
fristig auch über den D-A-CH-
Raum hinausgehen?
Stepke: Schauen wir mal …

medianet: Wovon hängt das ab?
Stepke: Vom Paul. (lacht) Wir 
sind in der glücklichen Lage, 
dass uns niemand zu irgend-
etwas zwingen kann. Wenn es 
Sinn macht, denken wir darüber 
nach, aber jetzt machen wir ein-
mal den D-A-CH-Raum. Es ist 
genug zu tun, es macht Spaß, da 
müssen wir nicht noch krampf-
haft mehr machen. Wir können 
auch nur mit guten Mitarbeitern 
wachsen, und die wachsen wie-
derum nicht auf Bäumen. Also 
wachsen wir organisch.

medianet: e-dialog richtet sich 
auch strategisch neu aus. Was 
wird sich ändern?

Stuefer: Ich war schon damals 
aus Kundensicht der Meinung, 
dass e-dialog eine Gruppe von 
hochspezialisierten Experten 
ist. Jeder einzelne. Das muss am 
Markt noch viel präsenter wer-
den. Und deshalb haben wir uns 
dazu entschlossen, in der stra-
tegischen Ausrichtung als Full-
service-Agentur aufzutreten, 
die alle datengetriebenen Medi-
en bedient. Von der Konzeption 
über die Kreation bis hin zur 
Ausspielung und der Analyse – 
dort sind wir zuhause und dort 
können wir den Kunden ganz-
heitlich betreuen. 

In diesem Bereich haben wir 
ein ziemliches Alleinstellungs-
merkmal auf dem österreichi-
schen Markt. Das ist die erste 
Säule. Die zweite ist unsere Posi-
tion als Unternehmensberatung, 
denn wir beraten Unternehmen 
im Bereich Marketingstrategie, 
-prozesse und -umsetzung. Das 
tun wir bereits und daher ist es 
uns umso wichtiger, das auch 
nach außen klar zu kommunizie-
ren. Wir sind nicht nur die Data-
driven-Advertising-Agentur, wir 
sind eigentlich viel mehr.
Stepke: In der tieferen Ausei-
nandersetzung damit, wer wir 
sind und wer wir sein wollen, 
haben wir beide das Feedback 
mitbekommen, dass wir im 
Markt da draußen sehr schwer 
greifbar sind. Und das versu-
chen wir nun zu schärfen. Wenn 

es datengetrieben ist, dann ma-
chen wir es – und bitte habt kei-
ne Angst davor. Wir müssen uns 
alle damit auseinandersetzen. 
Besser früher als später.

medianet: Was erwarten Sie 
denn voneinander?
Stuefer: Die Offenheit für neue 
Themen und auch das Vertrau-
en, dass wir gemeinsam einen 
Weg beschreiten, der für das 
Team und das Unternehmen 
zukunftsträchtig ist. Wir setzen 
auf ein Thema, das immer rele-
vanter wird. Jeder spricht von 
Datadriven Advertising. Siegi 
spricht davon seit über 16 Jah-
ren. Dadurch wurde bei e-dialog 
in den letzten Jahren schon viel 
geschaffen. Das Vertrauen, das 
Bestehende voranzutreiben, das 
hat er mir schon entgegenge-
bracht, und das weiter beizube-
halten wäre schön.
Stepke: Ich erwarte mir, dass der 
Paul das Mittelmaß dazwischen 
findet, zu bewahren, was es zu 
bewahren gilt, und jene Bereiche 
voranzutreiben, wo auch etwas 
weitergeht. Dass er erkennt, 
in welchen Bereichen das Sinn 
macht, und dass er dort Neues 
einbringt, wo ich vielleicht aus-
gelassen habe. Ich bin meinen 
individuellen Weg gegangen, 
den kann der Paul nicht gehen. 
Das wäre absurd. Was ich mir 
noch erwarte – das haben wir 
auch in den Vorgesprächen aus-

führlich diskutiert –, ist, dass er 
unsere Werte weiterträgt. Ein 
wichtiges Fitting-Kriterium war, 
dass er sich mit diesen Werten 
identifizieren kann.

medianet: Um welche Werte 
geht es dabei?
Stepke: Dass wir bei all dem 
Business unseren Kollegen, Part-
nern und Kunden mit Mensch-
lichkeit begegnen. Dass das Busi-
ness nicht zwingend an erster 
Stelle steht. Da kann es durchaus 
vorkommen, dass wir uns aus ei-
ner Geschäftsbeziehung zurück-
ziehen, wenn die Wertschätzung 
nicht passt. Gleichzeitig sind wir 
da auch ständig am Lernen – uns 
weiterentwickeln.
Stuefer: Das Kulturthema ist 
auch für mich wirklich ein sehr 
wichtiges. Es macht nur Spaß, 
in einem Unternehmen zu arbei-
ten, hinter dem man auch zu 100 
Prozent steht. Und das ist bei  
e-dialog absolut der Fall. Als wir 
die Gespräche geführt haben, 
habe ich gemerkt: Da ticken wir 
einfach gleich.

medianet: Letztes Jahr wurden 
Sie dafür mit einem Top Ten-
Platz von Great Place to Work 
ausgezeichnet ...
Stepke: Richtig. Und tatsächlich 
war das die Auszeichnung, auf 
die ich am meisten stolz bin. Das 
war wirklich ein Meilenstein für 
mich.
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I
n die Standespolitik hat es 
Jürgen Tarbauer eher zufällig 
verschlagen. Mit 19 mach-
te sich Tarbauer erstmals 
selbstständig und war – als 

erster Unternehmer der Fami-
lie – auf der Suche nach Vernet-
zung unter Gleichgesinnten. Die 
fand er zunächst bei der Jungen 
Wirtschaft Wien. „Ich habe dort 
erstmals Leute kennengelernt, 
die dieselben Probleme haben 
wie ich“, erinnert sich Tarbauer. 
Vom einfachen Mitglied ging es 
dann über Stationen als Projekt-

leiter bis in den Vorstand und 
nach relativ kurzer Zeit wurde er 
Landesvorsitzender der Jungen 
Wirtschaft Wien. Ein Weg, der 
nicht immer einfach war: „Man 
braucht ein striktes Zeitmanage-
ment, um parallel zur eigenen 
Firma noch Standespolitik zu 
betreiben“, so Tarbauer. 

Heute ist Tarbauer Wirt-
schaftsbund-Spitzenkandidat 
in der Fachgruppe Werbung und 
Marktkommunikation bei den 
kommenden Wirtschaftskam-
mer-Wahlen im März. Dabei will 

er sich weiter auf Inhaltliches 
konzentrieren: „Ich hätte vor 
fünf Jahren nicht gedacht, dass 
ich im Wahlkampf sein wer-
de. Was mich antreibt, ist das 
Programm, das wir gemeinsam 
im Team erarbeitet haben“, so  
Tarbauer. 

Kollaboratives Arbeiten
An der Erstellung dieses Pro-
gramms waren viele Personen 
über einen Zeitraum von sechs 
Monaten beteiligt. Begonnen 
hat der Prozess mit der Grün-

dung der sogenannten Know-
how-Allianz. Daran beteiligt 
sind der Dialog Marketing 
Verband Österreich, das Event 
Marketing Board Austria, der 
Fundraising Verband Austria, 
der Marketing Club Österreich, 
die Mobile Marketing Associ-
ation Austria, der Verband der 
Regionalmedien Österreich, das 
Interactive Advertising Bureau 
und der österreichische Werbe-
rat. Gemeinsam haben sie ein 
Positionspapier mit vier zentra-
len Handlungsfeldern entwor-
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Branche geht vor Politik
Von 3.–5. März finden in Wien die Wirtschaftskammerwahlen statt. Jürgen 
 Tarbauer tritt als Spitzenkandidat der Liste 1 – Team Wirtschaftsbund an.
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fen, das im jetzigen Wahlkampf 
gleichzeitig als Programm dient. 
„Ich sehe mein Engagement we-
niger politisch, sondern viel-
mehr als Branchenengagement. 
Das Ziel sollte immer die Inte-
ressensvertretung sein“, fasst 
Tarbauer zusammen. 

Programm für die Wirtschaft
Zu verbessern gäbe es für seine 
Branche einiges. Die vier Hand-
lungsfelder im Programm kon-
zentrieren sich vor allem auf 
folgende Themen: Stärkung des 
Branchenbewusstseins, Flexi-
bilisierung, bürokratische Er-
leichterungen und Maßnahmen 
gegen den Fachkräftemangel. 
Im 30-seitigen Programm wird 
jeder der Punkte ausführlich er-
klärt. So etwa der Punkt der bü-
rokratischen Erleichterungen: 
„Es geht uns darum, Gesetze zu 
vereinheitlichen – etwa beim 
Veranstaltungsgesetz, belasten-

de Abgaben wie die Werbeabga-
be zu streichen und gleichzeitig 
im Fördersystem eine stärkere 
Transparenz zu schaffen“, er-
zählt Tarbauer. In puncto Fle-
xibilisierung sieht er unter an-
derem die Gewerkschaften am 
Zug. Viele der rechtlichen Rah-
menbedingungen hätten in Zei-
ten flexibler Arbeitszeitmodelle 
und neuer Kollaborationsfor-
men keine Berechtigung mehr. 

Eines der wichtigsten Themen 
ist das Handlungsfeld des Bran-
chenbewusstseins, das alle glei-
chermaßen betrifft; darunter 
sind Themen wie Pitchkultur, 
Ausschreibungsrichtlinien oder 
Abschlagshonorare zusammen-
gefasst. Ein konkretes Anliegen 
formuliert Tarbauer so: „Wir 
wollen einen Leitfaden für Aus-
schreibung, der den Kunden da-
bei helfen soll, Ausschreibungen 
so zu formulieren, dass Agentu-
ren oder Grafiker etwas damit 
anfangen können.“ Das helfe 
beiden Seiten. 

Weniger Parteipolitik
Tarbauer tritt bei den kommen-
den WK-Wahlen auf der Liste 1 
des Wirtschaftsbunds an, er hält 
aber fest, dass es ihm weniger 
um Parteipolitik, sondern in ers-
ter Linie um die Interessensver-
tretung der Branche geht. „Ich 
glaube, dass in unserer Fach-
gruppe die Ideologie weg muss. 
Die Unternehmer interessieren 
konkrete Projekte, von denen sie 
auch etwas haben – ich glaube 
da gibt es in unserer Fachgruppe 
noch Luft nach oben“, erläutert 
Tarbauer. 

Dass er dafür der Richtige 
ist, daran hat er keinen Zwei-
fel: „Ich weiß, wie wir Dinge so 
aufbereiten und präsentieren 
müssen, um zum Erfolg zu kom-
men. Es gibt keinen besseren 
Draht zur Politik als den Wirt-
schaftsbund“, ist er überzeugt. 
Viele Themen, wie die Abschaf-
fung der Werbeabgabe oder die 

Vereinheitlichung des Veran-
staltungsgesetzes, müssten nur 
endlich ernsthaft angegangen 
werden, dann würde sich auch 
etwas bewegen. „Ich glaube, es 
gibt Probleme in der Branche, 
die sich lösen lassen“, so Tar-
bauer weiter. 

Die Wahl im März
Mit der Gründung der Know-
how Allianz hat Tarbauer ge-
zeigt, dass ihn vor allem die 
Probleme und Herausforderun-
gen der Mitglieder bewegen. 
„Ich wollte die Probleme der 
einzelnen Teilbereiche meiner 
Branche kennenlernen“, blickt 
er auf die Beweggründe dahin-
ter zurück. Dass sich die daraus 
entstandenen Programmpunkte 
auch umsetzen lassen, davon ist 
er überzeugt: „Ich traue mich zu 
sagen, dass in fünf Jahren ein 
Großteil der Punkte, die wir uns 
vorgenommen haben, abgehakt 
sein wird.“ Ob er mit einem Pro-
gramm auch in der Branche auf 
Gehör stößt, zeigt sich bei den 
kommenden Wahlen von 3. bis 
5. März in Wien. (har)

WK Wien-Wahlen
Von 3. bis 5. März wird gewählt
Im März finden in Wien die  Wirtschaftskammerwahlen 2020 
statt, zu der alle Gewerbetreibenden und  Unternehmer  
wahlberechtigt sind; die Mitglieder der Fachgruppenaus-
schüsse und Fachvertreter werden dabei direkt gewählt. 
Die Fachgruppe für Werbung- und Marktkommunikation  
ist Teil der Sparte Information und Consulting und hat bei 
den heurigen Wahlen insgesamt 9.405 Wahlberechtigte. 
Die Dauer der Funktionsperiode beträgt fünf Jahre. 
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Jürgen Tarbauer 
Spitzenkandidat  
Liste 1 – Team Wirtschaftsbund

Die Unternehmer interessieren 
konkrete Projekte, von denen  
sie auch etwas haben.

Wahlen 
An insgesamt 
drei Wahltagen 
können 9.405 
Gewerbetrei-
bende und 
Unternehmerin-
nen und Unter-
nehmer ihre 
Fach gruppen-
vertretung 
wählen.

9.405
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eine qualifizierte Kampagne, die 
eine ethisch-moralische Dimen-
sion beinhaltet, nicht vorhanden 
ist“, so Straberger. „Gleichzeitig 
ist die Sensibilität quer durchs 
Land gestiegen. Bei einer von uns 
durchgeführten Marktforschung 
vom letzten Jahr wurde deutlich, 
dass Themen wie Geschlechter-
diskriminierung und Gewalt bei 
der Bevölkerung ein höheres 
Sensorium haben“, sagt Straber-
ger. Eine Intention des Werbe-
rats sei auch, über die Branche 
hinaus Menschen ein Gefühl 
dafür zu geben, was qualifizier-
te Kommunikation ist. Es gibt 
– dem Report zufolge – nur we-
nige Unternehmungen, die sich 
„Stopp-Entscheidungen“ stellen 
mussten, die nicht in die Katego-
rie Kleinunternehmen fallen. 

Einer der größten Aufreger 
ging jedoch mit der Kampagne 
eines Konzerns einher: Die Wer-
bemaßnahme von True Fruits mit 
29 Entscheidungen, die von Wer-
beräten mit „Stopp“ entschieden 
wurde. Zu weiteren Aufregern 
zählen die Werbemaßnahme von 

XXXLutz mit 14 Beschwerden; 
hier sprach sich das Gremium 
für eine Sensibilisierung aus, 
und die Werbemaßnahme von 
Hornbach mit zwölf Beschwer-
den, die mit „Kein Grund zum 
Einschreiten“ bewertet wurde. 

„Es freut uns außerdem, dass 
betroffene Unternehmen von 
sich aus Sujets zurückziehen. 
Das hat zur Folge, dass kein Be-
schwerdeverfahren eingeleitet 
wird. Das zeigt auch, dass die 
Unternehmen unserem Selbst-
regulierungssystem mit Respekt 
gegenübertreten“, sagt Straber-
ger. Es werde immer mehr Un-
ternehmen bewusst, dass ein 
Beschwerdeverfahren in der Öf-
fentlichkeit einem Produkt oder 
einer Marke mehr schaden als 
nützen kann. 

„Wir haben die wirksame 
Durchsetzungskfraft des Ös-
terreichischen Werberats vor 
allem unserem hochkarätigen 
Entscheidungsgremium, aber 
auch der Kooperation der öster-
reichischen Medien zu verdan-
ken“, ergänzt ÖWR-Präsident 
Straberger. Gemeint sind mit 
dem Gremium die 240 Persön-
lichkeiten der Werbewirtschaft, 
die Woche für Woche gemeinsam 
mit Spezialisten wie Psycholo-
gen, Anwälten und Vertretern 
von NGOs ihre Expertise zur 
Verfügung stellen. 

Unwissen oder Absicht?
Die Top drei Beschwerdegrün-
de waren 2019 „Geschlechter-
diskriminierende Werbung“ (76 
Entscheidungen), „Ethik und 
Moral“ (44) und „Irreführung und 
Täuschung“ (35). „Das landläufig 
genannte Thema Sexismus in der 
Werbung betrifft primär kleine 
Unternehmen, die in diesem Ge-
biet zu wenig Sensibilität und 
Wissen besitzen“, so Straberger. 

Auf die Frage, ob es sich wirk-
lich immer um Unwissen han-
delt oder sexistische Sujets von 
Unternehmen auch bewusst 

•••  Von Nadja Riahi 

WIEN. Was sind die Dos und 
Don’ts in der Werbung? Welche 
grundsätzlichen und speziellen 
Verhaltensregeln werden im 
Leitfaden des ÖWR angeführt? 
Was steht im Ethik-Kodex ge-
schrieben? Der Österreichische 
Werberat fördert mittels frei-
williger Selbstbeschränkung 
das verantwortungsbewusste 
Handeln der Werbewirtschaft. 

Der Jahresbericht des Öster-
reichischen Werberats für 2019 
präsentiert „Stopp-Entschei-
dungen“, die „Top 3“-Beschwer-
degründe, die Werbemedien 
und stellt die Beschwerdeent-
wicklung im 8-Jahresvergleich 
vor. Aus gegebenem Anlass 
bat medianet ÖWR-Präsident  
Michael Straberger und ÖWR-
Geschäftsführerin Andrea Stoidl 
zum Gespräch. 

Stopp oder Sensibilisierung
„Auffällig an der Beschwerde-
bilanz 2019 ist, dass wir einen 
deutlichen Anstieg an Stopp-
Entscheidungen verzeichnen 
können. In 22 Fällen sprachen 
sich die Werberäte für einen 
Stopp aus – und das bei insge-
samt 206 getroffenen Entschei-
dungen. Im Vergleich zu 2018 
gab es in zwölf Fällen Stopp-
Entscheidungen – bei insgesamt 
194 Fällen“, erklärt Straberger. 

In neun Fällen kam es zu Sen-
sibilisierungssprüchen (2018: 
16) und 50 Mal wurde mit „Kein 
Grund zum Einschreiten“ (2018: 
47) bewertet. Insgesamt gingen 
338 Beschwerden beim Österrei-
chischen Werberrat ein. 

„Wer sich die Sujets ansieht, 
die eingereicht wurden, dem wird 
schnell klar, dass es sich eher um 
Kleinunternehmen handelt, als 
um größere Unternehmen und 
Konzerne. Wir gehen davon aus, 
dass diese kleinen Unternehmen 
werblich nicht optimal betreut 
werden oder das Know-how für 
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Mehr Sensibilität
Der Österreichische Werberat präsentiert die Beschwerdebilanz 
für 2019 und gibt Ausblick für das laufende Kalenderjahr. 

Gemeinsam
Der Präsident 
des Österreichi-
schen Werbe-
rats, Michael 
Straberger, 
und ÖWR-Ge-
schäftsführerin 
Andrea Stoidl.
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Kritik an Sujets
Im Jahr 2019 
sind insgesamt 
338 Beschwer-
den beim 
Österreichi-
schen Werberat 
eingegangen; 
zum Vergleich: 
Im Jahr 2018 
waren es 316 
Beschwerden.

338
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eingesetzt werden, antwortet er: 
„‚Sex Sells‘ hat es jahrzehntelang 
geheißen; dies könnte auch ein 
Motiv der Unternehmen sein, 
warum sie sich für geschlech-
terdiskriminierende Sujets ent-
scheiden. Momentan gibt es da 
aber gesellschaftspolitisch ei-
nen wirklichen Wandel. Meine 
persönliche Einschätzung ist es, 
dass es oftmals auch eine Fra-
ge des persönlichen Horizonts 
ist, von den Unternehmen, die 
werblich aktiv, jedoch nicht gut 
beraten sind. Auf der anderen 
Seite steht ein Unternehmen 
wie True Fruits, das sicher eines 
der Unternehmen ist, die mit 

ihren Kampagnenlinien pola-
risieren wollen“, so Straberger 
weiter. Für seine Entscheidun-
gen werde der Werberat auch 
kritisiert. „Wir halten das locker 
aus, wenn wir von Unterneh-
men angeschossen werden. Es 

kann natürlich sein, dass wir 
auch einmal etwas falsch sehen. 
Außerdem brauchen wir diesen 
breiten Diskurs, damit wir die 
ethisch-moralischen Grundsät-
ze aus unserem Ethik-Kodex 
auch kommunizieren können“, 
sagen Straberger und Stoidl. 

„Wir sind ein gemeinnütziger 
Verein ohne ein riesiges Werbe-
budget. Wir haben Werbepartner, 
die uns sehr wohl immer wieder 
unterstützen in der Kommuni-
kation, würden aber auch wahn-
sinnig gern Informationskam-
pagnen starten“, so die beiden 
weiter. Das Jahr 2020 bringt für 
den Werberat Veränderungen: 

Im April werden das Präsidium 
sowie der Vorstand des Träger-
vereins gewählt. Die Mitglieder 
werden von den ordentlichen 
Mitgliedern des Trägervereins 
nominiert und von der Gene-
ralversammlung gewählt. Das 
ÖWR-Entscheidungsgremium 
und das Gremium der Jungen 
Werberäte wird im Herbst neu 
gewählt; der Wahlmodus startet 
im Sommer. Die Funktionsperi-
ode ist von 2020 bis 2023. Das 
kommende Jahr steht außerdem 
im Zeichen der Bewusstseinsbil-
dung, weiters sollen auch Work-
shops für die Werberäte angebo-
ten werden. 

Michael Straberger 
ÖWR-Präsident

Wer sich die Sujets 
ansieht, die einge-
reicht wurden, dem 
wird schnell klar, 
dass es sich eher um 
Kleinunternehmen 
handelt als um große 
Konzerne. 
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WIEN. Über den Dächern von 
Wien lud die Vienna Film Com-
mission ein, um ihre Bilanz des 
vergangenen Jahres vorzustel-
len. Die Geschäftsführerin der 
Vienna Film Commission, Ma-
rijana Stoisits, und die Wiener 
Stadträtin für Kultur- und Wis-
senschaft, Veronica Kaup-Hasler, 
gaben Einblick in das Filmjahr 
2019 und dessen Auswirkungen 
auf die Filmlocation Wien.

Rekordverdächtig
Im Rahmen des zehnjährigen 
Bestehens der Vienna Film 
Commission 2019 wurde der ös-
terreichische, insbesondere der 
Wiener Film näher beleuchtet. 
Partner der Commission wurden 
unter anderem nach ihren liebs-
ten Filmen mit Wiener Kulisse 
befragt – die klaren Gewinner 
dabei waren „Der dritte Mann“ 
sowie „Before Sunrise“. 

„Auch 2019 war für die Film-
location Wien ein überaus  
positives Jahr. Die Vienna Film 

Commission verzeichnete Re-
kordwerte bei Ansuchen und 
Empfehlungsschreiben von 
Drehbewilligungen“, berichtete 
Stoisits. 

Internationale Gäste
Gesamt wurden im Jahr 2019 
684 nationale und internatio-
nale Filmprojekte zur Bearbei-
tung bei der Vienna Film Com-
mission eingereicht, was eine 
Steigerung von 13,3% gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet. 135 Pro-
jekte waren dabei internationale 
Filmprojekte, die meisten Pro-
jektansuchen aus dem Ausland 
kamen aus Deutschland, Groß-
britannien und den USA, gefolgt 
von Spanien, Japan und 29 wei-
teren Ländern. 

Filmstandort Wien 
„Die Ermöglichung von Film-
produktionen in unterschiedli-
chen Genres ist der Stadt Wien 
ein großes und wichtiges An-
liegen“, hebt Kaup-Hasler die 

Wichtigkeit der Filmstandorts 
Wien hervor. „Mit der Vienna 
Film Commission hat Wien eine 
professionelle und verlässliche 
Partnerin, wenn es darum geht, 
Filmproduktionen nach Wien zu 
holen und Dreharbeiten an so 
vielen Orten in dieser Stadt zu 
realisieren. Die kontinuierliche 
Bewerbung und Präsentation 

des Filmstandorts Wien im in-
ternationalen Umfeld trägt zur 
weiteren Stärkung bei“, so Kaup- 
Hasler weiter.

Förderungen
Um die Attraktivität des Film-
standorts Wien, aber auch Ös-
terreichs weiterhin auf einem 
hohen Niveau zu halten, bedarf 
es einer bundesweiten Refor-
mierung der Filmwirtschafts-
förderung, meint Stoisits. 

Auch die Zusammenarbeit 
mit den verschiedensten Magis-
tratsabteilungen soll weiterhin 
ausgebaut werden; die Förde-
rung junger Filmschaffender 
und Studierender stehe dabei 
im Mittelpunkt. 

Die Stadt Wien setzt mit einer 
Erhöhung des Fördertopfs auf 
16 Mio. € einen ersten wichtigen 
Schritt. (ck)
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Der Weg auf die 
große Leinwand
Die Vienna Film Commission präsentierte die Bilanz 
des Jahres 2019 und freute sich über neue Rekorde.

Geschichte 
Insbesondere 
die historisch 
akkuraten 
Schauplätze ma-
chen die Film-
location Wien 
international 
relevant. Nicht 
allein deswegen 
wurde 2019 zum 
Rekordjahr.

Marijana Stoisits, Geschäftsführerin VFC; Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin.
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•••  Von Christiane Körner 

MÜNCHEN. Im Rahmen des Best 
Brand Awards fanden sich Bran-
chenmitglieder am Mittwoch 
bereits vormittags im Haus der 
Kommunikation von Service-
plan ein. Beim sogenannten Best 
Brands College – der Tageskon-
ferenz zur Award-Verleihung – 
wurde in verschiedenen Panels 
und Diskussionsrunden die 
Wichtigkeit einer werteorientier-
ten Markenführung besprochen.

Zukunftsweisend
In einem Punkt waren sich alle 
Vortragenden einig: Eine Marke 
ohne nachhaltige Botschaft hat 
es momentan sehr schwer. 

„Eine Marke ohne Purpose 
wird nicht nachhaltig am Markt 
bestehen können“, meint Tho-
mas Gries, Geschäftsführer des 
Mitgliederservice des Marken-
verbands Deutschland. Marken 
bräuchten Führung, Vertrau-
en und Freiheit, um auch die 
neue Generation im Fridays for 
Future-Zeitalter zu erreichen.  
Die Schüler, die für unser aller 

Klima auf die Straße gehen, er-
reiche man durch Erfahrungen, 
nicht durch möglichen Besitz, 
analysiert Mathias Friedrichs, 
Director Consumer Insights 
GfK, die Generation Fridays for 

Future als Konsumenten der Zu-
kunft. 

Wichtig für die richtige Mar-
kenbotschaft sei Authentizität, 
sind Martell Beck, Bereichslei-
ter Marketing & Vertrieb der 
BVG, und Sabine Schmittwilken, 
Head of Global Brand Manage-
ment & Social Media von Innogy, 
einig. Eine nachhaltige Marken-
botschaft muss auf die bereits 
bestehende DNA einer Marke 
einzahlen.

Everybody’s Darling
Ein Best Practise-Beispiel lieferte 
die BVG am Equal Pay Day 2019; 
Frauen zahlten an diesem Tag um 
21% weniger für ihre Fahrkarten 
als Männer, um auf die Einkom-
mensschere aufmerksam zu ma-
chen. Gleichzeitig wies die BVG 
in der Kampagne auf die eigene 
Lohnpolitik hin. „Mit ‚lass uns 
mal Haltung zeigen‘ allein ist es 
nicht getan“, so Beck. Purpose 

Driven-Marken stoßen aber nicht 
immer auf Zuspruch. „Gewöhnen 
Sie sich daran, nicht everybody’s 
Darling zu sein“, meint Clarissa 
Mougharbi, Leitung der Marktfo-
schung im Axel Springer Verlag. 

Siegessicher
Auch die abendliche Best Brand 
Award-Verleihung im Bayri-
schen Hof stand im Zeichen der 
Nachhaltigkeit. Jane Goodall 
begeisterte mit ihrer Keynote 
Speech über ihre Arbeit und er-
hielt dafür einige Minuten lang 
Standing Ovations. „Keep your 
children in mind while you are 
doing your job“, forderte sie auf. 

Zu den Gewinnern des Abends 
zählten der WWF als beste 
Nachhaltigkeitsorganisation, 
Adidas als beste Unternehmens-
marke Europas, WMF als beste 
Produktmarke, Char Broil als 
beste Wachstumsmarke und Dy-
son als beste Future Tech Brand.

Freitag, 21. Februar 2020 MARKETING & MEDIA 23

„Lass uns mal 
Haltung zeigen“
Das Best Brands College 2020 in München stellte die 
neue Markenwährung Purpose in den Mittelpunkt.

Selfmade 
Florian Haller 
ist Gründer, 
Eigentümer und 
Geschäftsführer 
der Serviceplan-
Gruppe, der 
größten inhaber-
geführten Agen-
tur Europas.

Sabine Schmittwilken (Innogy) und Martell Beck (BVG) im Talk.
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Grundlage für den Aufbau einer 
holistischen Customer Journey 
sowie der Entwicklung von au-
tomatisierten Kundenlösungen 
durch Machine Learning.

Neue Themen im Vordergrund
„2018 hat Google seine neue 
Marketing-Plattform präsen-
tiert und damit seine Tools zu 
einer integrierten Lösung für 
Digitalmarketing zusammenge-
fasst. Als logische Konsequenz 
haben wir das Programm der 
Google Analytics Conference 
bereits letztes Jahr auf alle Mo-
dule der Google Marketing Plat-
form erweitert“, erklärt Siegfried 
Stepke, Geschäftsführer von 
e-dialog und Initiator der Kon-
ferenz. „In diesem Jahr werden 
wir auch die Themen Google 
Cloud, Machine Learning und 
Consent Management in den 
Vordergrund rücken, da sie im 

Digitalmarketing immer wichti-
ger werden. Die Intention unse-
res Events ist es, eine Plattform 
zum Austausch zu bieten und 
den Wissensaufbau in diesen 
Bereichen zu fördern“, erläutert 
Stepke das Programm der dies-
jährigen GACon. 

Zuerst learning, dann doing
„Experten, die Experten trainie-
ren“, hält Stepke für unerlässlich, 
wenn man erfolgreich datenge-
triebenes Marketing anwenden 
möchte. Denn: „Kampagnen auf 
hohem Niveau kann man nicht 
im Learning-by-doing-Modus 
umsetzen. Das verbrennt ein-
fach sinnlos Budget.“ Hier setzt 
die GACon an und richtet sich 
an Onlinemarketing-Experten, 
(digitale) Analysten und Web-
Developer in Unternehmen und 
Agenturen im deutschsprachi-
gen Raum. (red)

WIEN. Die Google Analytics Con-
ference – der größte Fach event 
der D-A-CH-Region zur Goog-
le Marketing-Platform – findet 
zum 9. Mal statt und widmet 
sich heuer den Möglichkeiten 
zur effektiven Analyse von Ziel-
gruppen und Nutzerverhalten – 
dem Grundstein für datengetrie-
bene Entscheidungen und einem 
relevanteren Marketing. 

In intensiven Trainingssemi-
naren machen Profis der Bran-
che Marketingexperten von  
1. bis 3. April im Schloß Schön-
brunn fit für Digitalmarketing 
im Jahr 2020. 

Neuerungen bei Analytics
Google Analytics ist das von 
Unternehmen am meisten ge-
nutzte Webanalyse-System, um 
eine Datenbasis für digitales 
Marketing zu erhalten; dabei 
liefert es dem Unternehmen Da-
ten und Analysen, die zeigen, wie 
Verbraucher mit der Marke in 
Kontakt kommen und sie wahr-
nehmen – und zwar über alle 
Marketingkanäle hinweg. 

Neuerungen bei dem Tool sind 
die Möglichkeiten zur übergrei-
fenden Erfassung und Analy-
sierung von Website- und App-
Daten sowie Möglichkeiten für 
die Marktforschung. Erfolgreich 
ausgewertete Daten bilden die 

Es wird gegoogelt
Die 9. Google Analytics Conference widmet sich Nutzerverhalten 
und Analysemöglichkeiten von Zielgruppen.

Hands up 
e-dialog-
Geschäftsführer 
Siegfried Stepke 
(r.) ist Initiator 
der  Google 
Analytics 
Conference, 
dem größten 
Fachevent der 
D-A-CH-Region 
zur gleichna-
migen Google 
Marketing-
Platform.

Zielgruppe 
Die Google 
Analytics Con-
ference richtet 
sich an Online-
marketing-Ex-
perten, (digitale) 
Analysten und 
Web-Developer 
in Unternehmen 
und Agenturen.
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  Was ist wo los – schau mal rein!
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PROGRAMM „CHILL AMAL FESSOR“

Andreas Ferner chillt
PREMIERE. Nach dem Dauerbrenner „Bil-
dungsferner“, der knapp vier Jahre lang die 
Kabaretts des Landes füllte, ist der Lehrer 
und Kabarettist Andreas Ferner nun mit 
seinem neuen Programm „Chill amal, Fes-
sor“ unterwegs und gibt Einblick in die 
Konferenz- und Klassenzimmer der Nation, 
wo die Influencer der Zukunft heranwach-
sen, die nur mehr mit WhatsApp kommuni-
zieren. 

Die Premiere seines neuen Programms 
„Chill amal Fessor“ fand kürzlich im Wiener 
Theater Orpheum statt und war mehr als 
gut besucht. (red)

1

2

Premierengäste 1. Der Kabarettist Andreas  
Ferner mit einem seiner treuesten Fans,  
Hans Krankl; 2. Ö3-Chef Andreas Spatt und  
ORF-Moderatorin Nadja Mader.
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BUCHTIPP I

Wenn Journalismus zur 
Glaubenslehre wird
SABOTAGE. Sagen Medien wirklich, „was 
ist“? In den tonangebenden Medien ist ein 
kanonisierter Meinungskorridor entstan-
den, in dem unliebsame Fakten viel zu oft 
keinen Platz finden. Anhand vieler konkre-
ter Fälle wie dem Fall Relotius zeigt Mar-
cus B. Klöckner, wie Medien eine verzerrte 
Wirklichkeit schaffen, die ähnlich der viel 
gescholtenen Filterblasen der „sozialen“ 
Medien mit der Realität oft nur noch wenig 
zu tun hat. (red)

Westend Verlag;  
240 Seiten; ISBN: 
9783864892745

BUCHTIPP II

Warum Demokratien 
Helden brauchen
LICHTGESTALTEN. Die Demokratie steckt 
in einer schweren Krise. Menschen sehnen 
sich seit jeher nach Lichtgestalten. Passt 
das heute noch in unser Weltbild? Ja, sagt 
Dieter Thomä. Er wendet sich gegen dieje-
nigen, die sich in einer postheroischen Ge-
sellschaft einrichten, und zeigt, wie leblos 
eine Demokratie ist, in der alle gleich sind. 
Und erklärt, warum Menschen gefragt sind, 
die über sich hinauswachsen und andere 
motivieren, es ihnen gleich zu tun. (red)

Ullstein Verlag;  
272 Seiten; ISBN: 
9783550200335

PRÄSENTATION

Der neue CSR Guide
VERANTWORTUNG. Der neu erschienene 
CSR Guide 2020 zeigt in seiner elften Aus-
gabe: Das Thema CSR ist so lebendig wie 
schon lange nicht mehr. Der Klimawandel 
rückt aus den Schlagzeilen in die politische 
Mitte und verändert die Gesellschaft. Mehr 
als 160 der im CSR Guide vertretenen Un-
ternehmen haben etwa per Fragebogen Zie-
le aus den Sustainable Development Goals 
der UN genannt, für deren Umsetzung sie 
sich engagieren wollen – das nur als klei-
ner Auszug der umfassend recherchierten 
Leistungsschau der österreichischen Unter-
nehmen zu den Themen Nachhaltigkeit und 
CSR, die der CSR Guide abbildet. (red)

1 2

3

Präsentation 1. Germanos Athanasiadis (Hrsg. CSR Guide), Michael Esterl 
(Generalsekretär Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort), 
Michael Fembek (Hrsg. CSR Guide); 2. Philippe Dewolfs (TÜV Austria/ Belgium), 
Harald Hauke (GF ARAplus); 3. Lisa Unterreiner (Deloitte Austria), Michael 
Fembek (Herausgeber CSR Guide), Lena Gansterer (ImpactHub); 4. Barbara 
Coudenhove-Kalergi (Industriellenvereinigung).
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Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

GEGENÜBERSTELLUNG. Wie vor wenigen Ta-
gen bekannt wurde, meinte der deutsche CDU-
Politiker Friedrich Merz kürzlich bei einer Ver-
anstaltung in Richtung klassische Medien: „Wir 
brauchen die nicht mehr.“ Denn: Über Facebook, 
YouTube & Co. könne man die „eigene Deutungs-
hoheit behalten“.

Ja, wie denn nun?
Nehmen wir ihn also ernst und schauen uns die 
Folgen seiner Idee an: Wie sieht es etwa mit dem 
Facebook-Auftritt vom Herrn Merz aus; dort 
hat er, für einen bundesweit seit Jahrzehnten in 
Spitzenpositionen agierenden Politiker, lediglich 
31.000 ‚Gefällt mir‘-Freunde. Das wäre nicht ein 
mal für irgendwelche Möchtegern-Influencer 
viel, und wie gesagt für einen Politiker mit einer 
derartigen medialen Präsenz ist es noch weniger. 
Apropos noch weniger: Auf Instagram hat Herr 
Merz um die 28.000 Follower – oder Twitter: Dort 
hat der CDU-Politiker um die 63.000 Follower. 

Das ist schon eine ansehnlichere Anzahl im Ver-
gleich zu mir mit meinen knapp 5.000 Twitter-
Fans. Aber im Vergleich etwa zu Armin Wolf mit 
seinen 433.000 Followern, die ja Friedrich Merz 
künftig dann auch nicht mehr benötigen würde, 
auch nicht mehr wirklich viel.

Nur: Mit wem und vor allem mit welchen Bot-
schaften möchte Herr Merz denn auf Facebook, 
Twitter, YouTube & Co kommunizieren und bes-
tenfalls neue Wählerinnen und Wähler gewinnen? 

Demokratischer Standard? Wozu?
Um es klar auszusprechen: Vor allem Facebook 
ist eine sich wie ein Medium verhaltende, aber 
deren Qualitätsstandards nicht einhaltende Pro-
pagandamaschinee. Auf die möchte Herr Merz 
künftig also setzen und vielleicht genügt ihm das 
ja auch wirklich. Denn wer weiß: Vielleicht brau-
chen Politiker künftig wirklich keine klassischen 
Medien. Aber wer Medien als vierte Gewalt drin-
gend braucht, sind die Bürgerinnen und Bürger, 
denn vor allem dort bekommen sie überprüfte, 
auf Fakten basierte Informationen. Aber eventuell 
stört gerade das den Herrn Merz.

WIEN. 2020 feiern die Amadeus Austrian Music 
Awards ihr 20-jähriges Jubiläum. Am 23. April 
wird daher die Verleihung in der Wiener Stadthal-
le über die Bühne gehen. Durch den Abend führen 
wird Conchita Wurst. Die am Dienstag präsentier-
te Nominiertenliste wird mit vier Nominierungen 
für Bilderbuch und Seiler und Speer angeführt. Mit 
jeweils drei Nominierungen gehen Pizzera & Jaus 
und RAF Camora ins Rennen. Mit je zwei Nomi-
nierungen dürfen Buntspecht, DJ Ötzi, Lou Asril, 
Mathea, Melissa Naschenweg, Voodoo Jürgens, 
Wanda sowie Yasmo & die Klangkantine auf eine 
der Amadeus Trophäen hoffen. 

Die große Feier der heimischen Musikszene
„Musik kennt kein jung oder alt, Musik verbindet 
Menschen verschiedener Generationen. 2020 ist 
für österreichische Musik ein ganz besonders Jahr 
– mit ‚50 Jahre Austropop‘ und ‚20 Jahre Amadeus 
Austrian Music Awards‘ stehen zwei Jubiläen an, 
die wir gemeinsam mit unseren Zuschauern in ORF 
1 feiern möchte“, sagt ORF 1-Channelmanagerin 
Lisa Totzauer. Die Amadeus Music Awards werden 

um 21:10 in ORF 1 übertragen. „Bei den Amadeus 
Austrian Music Awards geht es um mehr als nur 
um die Frage, wer welchen Award mit nach Hause 
nimmt: Die Amadeus Awards sind eine Feier der 
heimischen Musikszene, eine Anerkennung ihrer 
Diversität und eine Verneigung vor den kreativen 
Leistungen der Musikschaffenden in Österreich“, 
so ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger. 

Das klingt wie Musik in Ihren Ohren
20 Jahre Amadeus Austrian Music Awards: Nominierte stehen fest.

Peter Vieweger, Lisa Totzauer, Monika Eigensperger und 
Dietmar Lienbacher (v.l.) bei der Pressekonferenz. 
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Brauchen Politiker 
noch die Medien? 
CDU-Politiker Friedrich Merz meinte kürzlich, 
ihm reichten YouTube und Social Media aus.

Zitat des Tages  
Pius Strobl, Gesamtprojekt-
leiter ORF Medienstandort

Für mein Team 
und mich ist der 
Neubaubeginn ein 
besonders wich
tiger Meilenstein, 
auch wenn wir 
bereits zwei große 
Objekte general
saniert und 
 übergeben haben.“

BUCHTIPP

Sprache & Sein
FRAGEN. Sehnsucht nach 
einer Sprache, die Men-
schen nicht auf Kategori-
en reduziert. Nach einem 
Sprechen, das sie in ihrem 
Facettenreichtum existieren 
lässt. Nach wirklich ge-
meinschaftlichem Denken in 
einer sich polarisierenden 
Welt. In Kübra Gümüsays 
ersten Buch geht sie der 
Frage nach, wie Sprache 
unser Denken prägt und 
unsere Politik bestimmt. 
Sie zeigt, wie Menschen 
als Individuen unsichtbar 
werden, wenn sie immer als 
Teil einer Gruppe gesehen 
werden – und sich nur als 
solche äußern dürfen. 

Hanser Berlin.; 208 Seiten;  
ISBN: 9783446265950
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Top Instagram erreicht laut 
Socialbakers eine größere 
Zielgruppe als Facebook

Wetterbericht Wie man 
das Wetter und KI für seine 
Kampagnen nutzen kann 30

Mahnung Thierry Breton  
hält Mark Zuckerberg zu 
mehr Verantwortung an 31

Neue Regeln Anette Dielmann und Marco 
Dohmen über Daten, Cookies & Google. 

Gefühlswelt Tunnel23 machte mithilfe  
von KI auf Autismus aufmerksam. 28 32
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KI MARKETING DAY 

Marketing on 
Tour: KI im Fokus
WIEN. Vergangenen Mitt-
woch fand der KI Marketing 
Day im Austria Trend Hotel 
Schloss Wilhelminenberg 
statt. Ein vielseitiges Pro-
gramm mit kurzweiligen, 
informativen Expertenvor-
trägen gab den Teilneh-
mern einen umfassenden 
Einblick in die aktuellen 
Entwicklungen zum Thema 
Künstliche Intelligenz: Von 
Einsatzmöglichkeiten, über 
verschiedene Lösungsan-
sätze und Best Practices 
informierten die Experten 
außerdem über Rechtsvor-
schriften und Datenschutz. 
Veranstaltet wurde der KI 
Marketing Day von Smile 
Communication. 

mobile marketing, social & new media

Datenjäger und Cookie-
Sammler: Dürfen die das?
Künstliche Intelligenz bringt uns neue Herausforderungen, 
vor allem in der Frage rund um die Datenproblematik. 
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•••  Von Laura Schott

A
us der Zusammenfüh-
rung von Goldbach 
und der ehemaligen 
Tamedia Group ist 
u.a. Digital Ad Ser-

vices entstanden. Seit Kurzem 
nutzt der Adtech Dienstleister der 
Goldbach Group im DACH-Raum 
die Data Management Plattform 
(DMP) 1plusX. Im Interview spre-
chen Anette Dielmann, Director 
R&D bei Digital Ad Services, und 
Marco Dohmen, VP Sales DACH 
1plusX, über die Herausforde-
rungen ihre Geschäfts.

medianet: Seit 1. Februar nutzt 
Goldbach die DMP 1plusX, Gold-
bach ist seit 2018 Teil der TX 
Group, und mit der Gründung 
von Digital Advertising Services 
wurden die Technologie-Kräfte 
von Tamedia und Goldbach ge-
bündelt. Kann man heute denn 
überhaupt noch ohne Partner?
Anette Dielmann: Ich glaube, 
wir werden aus diesem ‚Ich fin-
de für mich allein eine Lösung’ 
ausbrechen müssen. Man wird 
sich in der gesamten Adtech viel 
stärker miteinander auseinan-
dersetzen und an gemeinsamen 
Entwicklungen arbeiten müs-

sen. Dabei geht es nicht darum, 
nicht weiterhin in einem Wett-
bewerbsumfeld zu bleiben. Aber 
das Schaffen gemeinsamer Stan-
dards, um die eigene Reichweite 
zu erhöhen, ist enorm wichtig. 
Denn Daten helfen einem nichts, 
wenn man sie nicht verarbeitet 
und anwendbar macht. Und so 
groß man als Publisher auch 
sein mag, man wird schnell mer-
ken: Ich komme an meine Gren-
zen, ich habe nicht genug Daten. 
Der einzige, der groß genug ist, 
ist tatsächlich Google. Und vor 
diesem Hintergrund bilden sich 
auch gerade diese ganzen Allian-

zen. Aber auch hier: Eine Allianz 
allein wird das nicht abdecken. 
Es geht auch immer mehr dar-
um, Allianzen über verschiedene 
Märkte hinweg zu bilden. 
Marco Dohmen: Es gibt viele 
Bausteine, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, und diese Allianzen 
werden natürlich einen großen 
Einfluss haben und für alle Teil-
nehmer an Wert gewinnen. Ich 
habe trotzdem noch teilweise 
das Gefühl, dass vielen Publis-
hern gar nicht bewusst ist, auf 
welchem Datenwert sie eigent-
lich sitzen – weil sich viele noch 
gar nicht im Detail mit ihren 

Allianzen 
Marco Dohmen 
(1plusX) und 
Anette Dielmann 
(Digital Adver-
tising Services, 
Goldbach) 
arbeiten eng 
zusammen; das 
ist am Adtech-
Markt heute 
auch nötig. 

28 MOBILE MARKETING, SOCIAL & NEW MEDIA Freitag, 21. Februar 2020
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Adtech: Alleingänge 
spielt’s nicht mehr
Große Player und neue Spielregeln im digitalen Marketing-
Raum stellen Advertiser vor große Herausforderungen. 
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First- und Second-Party-Daten 
auseinandergesetzt haben oder 
dieses Thema an die großen 
Tech-Konzerne outsourcen. 

medianet: Das ist ja auch sehr 
angenehm …
Dohmen: Ja, aber das ist auch 
das Fatale, weil man dadurch die 
Abhängigkeit erhöht.
Dielmann: Und auch das Blind-
sein für das eigene Produkt. 

medianet: Vor Kurzem hat 
Google seine Pläne zur Abschaf-
fung der Third-Party-Cookies im 
Chrome-Browser bekannt gege-
ben. Google rechtfertigt diese 
Ambitionen mit Datenschutz. 
Wie bewerten Sie das?
Dielmann: Google ist sicher in ei-
nem ganz besonderen Fokus der 
Datenschützer. Auf der anderen 
Seite ist das auch eine Maßnah-
me, die eine massive Stärkung 
des ganzen Google-Ökosystems 
nach sich zieht – definitiv. Und 
für die Werbetreibenden große 
Probleme birgt, weil man eben 
mit einem eigenen Ökosystem 
arbeiten muss. 

Die wenigsten arbeiten nur 
mit Google, was bedeutet, dass 
Google immer eine Schnittstelle 
zu anderen Systemen ist. Und 
genau diese Schnittstellen und 
die Frage, welche Daten darüber 
übertragen werden, werden uns 
alle vor eine große Herausfor-
derung stellen, einen Mehrauf-
wand und Mehrkosten verursa-
chen. Und man ist natürlich von 
der Policy von Google abhängig. 
Wenn sich Google entscheidet, 
ein anderes Pricing-System ein-
zuführen, dann führen sie eben 
ein anderes Pricing-System ein. 
Dohmen: Aber das war die letz-
ten zehn Jahre nicht unbedingt 
anders. Als Advertiser sollte man 
anpassungsfähig sein und eige-
ne Lösungen im technologischen 
Gesamtkontext der modernen 
Werbeaussteuerung entwickeln. 
Insofern muss man sich auch an 
die Entwicklungen des Google-
Ökosystems anpassen. Wir sind 

gerade einmal im ersten Drittel 
der Transformationsphase. Die 
digitale Marketingbranche hat es 
die letzten 15 Jahren immer wie-
der geschafft, sich neu zu finden. 

medianet: Sie sprechen von  
alternativen Tracking-Strategi-
en bei Wegfall der Third-Party-
Cookies?
Dohmen: Ja. Solche Alternativen 
sind längst vorhanden und wer-
den nun erprobt. Machine Lear-
ning-Algorithmen, wie in der 
1plusX DMP, erlauben es, qua-
litativ hochwertige First-Party- 
Daten aus CRM oder Logins zur 
probabilistisch berechneten, 
skalierbaren Erreichung von 
Zielgruppen über Bestandskun-
den hinaus einzusetzen sowie 
um zusätzliche Reichweiten auf-
zubauen. Kürzlich durchgeführ-
te Performance-Tests ergeben, 
dass mit Cookieless-Lösungen 
bereits starke Ergebnisse erzielt 
werden können.

Dielmann: Genau. Realtime ist 
ein Feld, in das wir stark inves-
tieren, weil es einfach darum 
geht, den User viel schneller zu 
identifizieren. Und außerhalb 
der Userprofilierung das gesam-
te kontextuelle Thema. Kontext 
geht ja vom Inhalt aus. Dabei 
platziere ich meine Werbung 

in einem inhaltlich geeigneten 
Umfeld, ohne den User zu pro-
filieren. Damit bin ich klar im 
Cookieless-Targeting. 

medianet: Gibt es überhaupt 
eine cookielose Alternative, mit 
der man auf das Niveau von 
Targeting mithilfe von Cookies 
herankommen wird?
Dielmann: Sicher gibt es Markt-
bestrebungen wie die neuen 
Identifier. Man hat das Thema 
aber definitiv unterschätzt – 
etwa die Tatsache, dass Brow-
ser jetzt auch eine Gatekeeper-
funktion haben. Das Problem ist 
nicht, dass wir keine Werbung 
ausliefern können – das können 
wir immer, auch ohne Cookies. 
Das Problem ist, dass der Kun-
de, der einkauft, ganz bestimmte 
Ziele und Zielgruppen erreichen 
möchte. Und dazu bräuchte es 
einen Identifier, der von der De-
mand Side Plattform (DSP) auch 
verarbeitet werden kann. Das 
braucht es, um z.B. Frequency 
Caps oder Remarketing zu er-
möglichen. Das Ganze ist also 
auch eine Adtech-Problematik. 

medianet: Drohen den Ver-
marktern durch den Wegfall der 
Third-Party-Cookies Umsatzver-
luste? 
Dielmann: Definitiv. Die gibt 
es bereits, viele können sie nur 
nicht beziffern, weil es ihnen gar 
nicht bewusst ist. Aber die gibt 
es, denn alles, was ich nicht ad-
ressieren kann, lässt sich auch 
nicht monetarisieren.

medianet: In den letzten Mona-
ten wurde auch auf politischer 

Ebene viel über dieses Thema 
diskutiert. Die DSGVO wurde 
eingeführt, früher oder später 
wird die E-Privacy-Verordnung 
kommen. Welche Ansprüche 
stellen Sie hier an die Politik?
Dielmann: Ich glaube, man muss 
immer zuerst überlegen, wor-
über wir reden. Wir reden hier 
nicht über Hightech-Spionage 
– wir reden über Werbung. Wir 
messen auf Geräteebene, das 
heißt, dass wir ja gar nicht sehen, 
wer der konkrete User ist. Wir 
treffen Annahmen. Und es gibt 
ja bestimmte Regulierungen, ab 
wann ich Data Management be-
treiben darf. Eine DMP darf zum 
Beispiel keine Zielgruppenseg-
mente unter 14 Jahren erstellen. 
Das ist vielen gar nicht bewusst. 

Es wird bei diesem Thema 
auch viel verwechselt. Die Leute 
fühlen sich beobachtet – durch 
klassisches Retargeting! (lacht) 
Das hat überhaupt nichts mit 
Userprofilierung zu tun und kann 
von jedem abgestellt werden, in-
dem er seine Cookies löscht. 

Das Problem ist aber, dass der 
Verbraucher das gar nicht weiß. 
Als Branche haben wir hier ver-
sagt, diese Ängste von Verbrau-
chern bei ihrer Erfahrung mit 
Werbung im Internet ernst zu 
nehmen. Ich weiß nicht, ob das 
eine Politikgeschichte ist. Es 
muss hier vor allem in der Öf-
fentlichkeitsarbeit vieles noch 
besser erklärt werden. 
Dohmen: Und das alles betrifft 
ja auch nicht immer nur die Wer-
beauslieferung, sondern auch 
andere Funktionen, die wichtig 
sind, wenn es um eine gute Nut-
zungserfahrung auf Websites 
geht. Content-Vorschläge etwa, 
oder der Login-Vorgang. 

Datenschutzkonform neue 
Zielgruppen zu erschließen und 
für unsere Kunden weiterhin 
skalierbar Reichweiten in rele-
vanten Zielgruppen außerhalb 
der Walled Gardens von Google, 
Amazon und Co. aufzubauen, 
steht für uns klar im Fokus für 
die nähere Zukunft.

Anette Dielmann  
Director R&D  
Digital Ad Services

Als Branche haben 
wir versagt, die 
 Ängste von Ver-
brauchern bei ihrer 
 Erfahrung mit Wer-
bung im  Internet 
ernst zu nehmen.
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Marco Dohmen  
Vice President  
Sales DACH 1plusX

Ich habe teilweise das 
Gefühl, dass vielen 
Publishern gar nicht 
bewusst ist, auf wel-
chem Datenwert sie 
eigentlich sitzen.
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•••  Von Laura Schott

WIEN. Alter, Geschlecht, Such-
verhalten – nicht immer ist es 
die Berücksichtigung der klassi-
schen Zielgruppenmerkmale, die 
deren Ansprache besonders effi-
zient macht. Auch Faktoren wie 
das Wetter können einen großen 
Einfluss darauf haben, wie sich 
ein ausgespieltes Werbesujet auf 
den Konsumenten auswirkt. Wie 
Geo- und Wetterdaten von Wer-
betreibenden genutzt werden 
können, erklärte Stefan Bor-
nemann, CEO von wetter.com, 
vergangenen Mittwoch beim KI 
Marketing Day in Wien. 

Differenzen in der Wetterlage 
„Das Wetter ist ein zentraler 
Businessfaktor“, erklärt Borne-
mann. Getränkehersteller, Hotels 
oder Pharmaunternehmen etwa 
sind in einem nicht zu vernach-
lässigenden Maße abhängig von 
der (aktuellen) Wetterlage. Wenn 
es heiß ist, wird viel getrunken, 
ist das Wetter voraussichtlich 
schlecht, bucht man wohl eher 
ein Hotel mit Therme, und wenn 
es draußen kalt und dunkel ist, 
dann brauchen die Menschen 
Vitamin D. Natürlich gibt es al-
lein aufgrund der vier Jahres-
zeiten einen ungefähren Verlauf 
des Wetters, an dem man seine 
Kampagnen über das Jahr gese-
hen orientieren kann. Doch wer 
tatsächlich wetterbasiert wer-
ben will, muss berücksichtigen, 
dass das tagesaktuelle Wetter 
mitunter stark vom „normalen“ 
saisonalen Verlauf abweichen 
kann, anhand dessen Kampag-
nen in der Regel geplant werden.

Hinzu kommt, dass sich die 
Wetterlagen örtlich und zeitlich 
stark differenzieren. Sturmtief 
Sabine hat es erst kürzlich vor-
gemacht und ist mit einer Diffe-

renz von mehreren Tagen über 
unterschiedliche Regionen Euro-
pas hinweggefegt: Während der 
Sturm in Hamburg etwa schon 
voll im Gange war, wurde in Tirol 
noch bei schönstem Wetter Ski 
gefahren. Ein anderes plakatives 
Beispiel ist Ostern. Das Datum 
des Ostersonntags bewegt sich 
in einem Zeitfenster von ganzen 
sechs Wochen – die Wetterlage 
kann sich in einem Jahr dem-
entsprechend stark von jener des 
Vorjahres unterscheiden. 

Die Schwankungen nutzen
Diese Volatilität des Wetters gel-
te es rechtzeitig zu erkennen und 
zu nutzen, sagt Bornemann, um 
Kampagnen mithilfe des Wetters 
im richtigen Moment einen Push 

zu geben. Um jene Triggerpunk-
te, ab welchen das Wetter einen 
gewissen Einfluss auf dieses 
oder jenes Kaufverhalten hat, 
zu erkennen, erstellt wetter.com 
zusammen mit der Gesellschaft 
für Konsumforschung sogenann-
te Produkt-Wetter-Indizes. Dabei 
wird auf Markenebene erfasst, 
welche Produkte bei welchem 
Wetter gekauft werden. Durch 
Machine Learning werden dann 
mittels aktueller und histori-
scher Daten Forecasts erstellt, 
die zeigen, wie sich der Konsum 
in Anbetracht des Wetters vor-
aussichtlich gestalten wird und 
welche Wettereffekte welchen 
Einfluss auf diesen haben. Die 
gewonnenen Werte können dann 
etwa in ein Bid-Management-

System eingespielt werden, in 
eine DMP, DSP oder CDP, um 
wetterkonforme Ausspielungen 
vornehmen zu können. 

Wechselwirkungen erkennen
2019 wurde in Deutschland im 
Segment Wasser drei Prozent 
weniger Umsatz gemacht als im 
„Supersommer“ des Vorjahres. 
Doch nicht nur das, auch die 
konkreten Tage, an denen der 
größte Umsatz gemacht wurde, 
haben sich stark von 2018 unter-
schieden. Wetter-Targeting kann 
dabei helfen, ebensolche Spezifi-
ka in der Wetter-Konsum-Wech-
selwirkung rechtzeitig zu er-
kennen und mit entsprechenden 
Ausspielungen abzufangen – bis 
hin zu Wetterlagen in Echtzeit.
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Blame it on the 
weatherman
Heiter bis wolkig: Das Wetter liefert eine nicht außer Acht 
zu lassende Datengrundlage für Werbetreibende.

Sturmauge 
Wer das Wetter 
rechtzeitig in 
seine Daten-
grundlage 
miteinbezieht, 
kann es für 
ziel genaue Wer-
bung nutzen.
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BRÜSSEL. EU-Industriekommis-
sar Thierry Breton drängt bei Fa-
cebook auf die Einhaltung von 
Regeln der Europäischen Union. 
„Wir müssen uns nicht dieser 
Firma anpassen, sondern diese 
Firma muss sich uns anpassen“, 
sagte Breton vergangenen Mon-
tag nach einem Gespräch mit Fa-
cebook-Chef Mark Zuckerberg.

Entwurf zurückgewiesen
Kurz zuvor hatte Breton einen 
von Facebook selbst veröffent-
lichten Entwurf für Internet-
Regeln als unzureichend zu-
rückgewiesen. Der Vorschlag des 
US-Konzerns gehe nicht auf die 
Marktdominanz von Facebook 
und die Verantwortung des Un-

ternehmens ein. Facebook hatte 
von der EU erwogene strengere 
Vorschriften als überzogen zu-
rückgewiesen und eigene, locke-
rere Regeln formuliert. Zucker-
berg sagte, er habe ein gutes, 
weitreichendes Gespräch mit 
Breton geführt.

Mehr Verantwortung nötig
Umstritten zwischen Facebook 
und der EU ist auch der Umgang 
mit Hasskommentaren, Falsch-
informationen und Wahlmani-
pulation im Internet. EU-Justiz-
kommissarin Vera Jourova traf 
sich ebenfalls mit Zuckerberg 
und erklärte anschließend, Fa-
cebook müsse sich seiner Ver-
antwortung stellen. 

Zuckerberg selbst solle die 
Frage beantworten, was für ein 
Unternehmen Facebook sein und 
welche Werte es vertreten wol-
le, denn das sei nicht Sache von 
Regierungen oder Aufsichtsbe-
hörden. Facebook hatte dagegen 

erklärt, die Verantwortung von 
Unternehmen für Hasskommen-
tare auf Websites widerspreche 
dem Charakter des Internet und 
überschätze die Möglichkeiten 
von Technologieunternehmen. 
(APA/red)
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Nicht d’accord
Daten brauchen Regeln: EU-Industriekommissar 
Breton hält Facebook zu mehr Verantwortung an.

WERBUNG, 
DIE WIRKT!

WERBUNG.WILLHABEN.AT

Widerspruch 
Mark Zucker-
berg sieht die 
Verantwortung 
für Hasskom-
mentare auf 
Websites nicht 
bei den Unter-
nehmen. 
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WIEN. Autismus ist ein weitrei-
chendes gesellschaftliches Pro-
blem. Auch in Österreich sind 
48.500 Kinder davon betroffen 
– weltweit eines von 59 Kindern. 
Autismus ist eine Entwicklungs-
störung, die Auswirkungen dar-
auf hat, wie sich eine Person ver-
hält, kommuniziert, mit anderen 
Menschen in Beziehung tritt und 
ihre Umwelt wahrnimmt. 

Der Mangel an Therapieplät-
zen und barrierefreien Ausbil-
dungsoptionen hat insbeson-
dere im späteren Arbeitsleben 
verheerenden Folgen. So sind 
80% der Autisten in Österreich 
arbeitslos – und damit auch von 
der Gesellschaft ausgeschlos-
sen.

Einblicke in die Gefühlswelt
Anlässlich der Eröffnung des 
neuen Autismuszentrums Son-
nenschein hat die digitale Kre-
ativagentur Tunnel23 eine in-
novative Digital-Out-of-Home 
Kampagne gestartet, die vom 
21. bis 22. Jänner 2020 im Bahn-

hof St. Pölten zu sehen war und 
Einblicke in die Gefühlswelt von 
Autisten gab. Aufgrund fehlen-
der Reizfilterung nehmen Au-
tisten ihre Umwelt nämlich viel 
intensiver wahr und reagieren 
dementsprechend sensibel auf 
äußere Einflüsse wie Geräusche 
und Körpernähe. 

Mit KI zu mehr Empathie
Diese Hypersensibilität hat 
Tunnel23 in der Kampagne zum 
Thema gemacht. Der mit einer 
Kamera ausgestattete Werbe-
screen am Bahnhof St. Pölten 
maß die Körpernähe und Akti-
vität vorbeigehender Passanten 
mittels Künstlicher Intelligenz. 
Je unruhiger und hektischer die 
Bahnhofsumgebung war, desto 
ängstlicher wurde das auf dem 
Werbemittel gezeigte Kind – bis 
es sich verzweifelt zurückzog. 
In ruhiger Umgebung spielte 
das Kind hingegen munter und 
fröhlich weiter. Im Anschluss 
wurden die Bahnhofsbesucher 
über die gezeigten Szenen auf-

geklärt und erhielten über den 
eingeblendeten QR-Code wei-
terführende Informationen auf 
ihr Smartphone.

Gesellschaftsrelevantes Thema
„In vielen unserer Kampagnen 
nutzen wir die faszinierenden 
Möglichkeiten von Machine 
Learning. Über die Umsetzung 
dieses Projekts freuen wir uns 

jedoch ganz besonders, da wir 
damit die Öffentlichkeit auf 
ein wichtiges gesellschaftli-
ches Thema und die ehrenwer-
te  Arbeit des Ambulatoriums 
Sonnenschein aufmerksam ma-
chen“, freut sich Michael Katzl-
berger, Geschäftsführer von 
Tunnel23.

Die Dreharbeiten für die Kam-
pagne wurden mit autistischen 
Kindern unter therapeutischer 
Aufsicht des Ambulatoriums 
Sonnenschein durchgeführt. Die 
Produktion der Clips übernahm 
die Wiener Werbefilmproduktion 
.lowfidelity – heavy industries 
unter der Leitung von Alex Gru-
ber. Als Director of Photography 
zeichnete der Dokumentarist 
Benjamin Paya verantwortlich, 
der für den ORF bereits mit 
Größen wie Greta Thunberg und  
Arnold Schwarzenegger gearbei-
tet hat. (red)
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Damit du siehst, 
wie ich mich fühle
Tunnel23 nutzte Künstliche Intelligenz, um mit einer 
DOOH-Kampagne auf Autismus aufmerksam zu machen.

Einfluss 
Je nachdem, 
wie ruhig oder 
hektisch die 
Umgebung 
am Bahnhof 
St. Pölten war, 
konnte man auf 
dem DOOH-
Screen die 
entsprechende 
Reaktion eines 
autistischen 
Kindes sehen.

Mit einer Kamera wurden Körpernähe und Aktivität der Passanten gemessen.
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Nikolaus Piza
McDonald’s 

Kein Scherz: Mit 1. April wird  
Nikolaus Piza neuer Mana-

ging Director von McDonald’s 
Österreich und übernimmt 

die strategische Führung des 
Unternehmens. Der 46-Jährige 
ist bereits seit 2018 als CFO für 
den Franchisegeber tätig und 

folgt in sener neuen Position auf 
die Französin Isabelle Kuster, die 

ihrerseits Vizepräsidentin und 
Business Unit Lead der 23 euro-

päischen Lizenzmärkte wird.
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Ausstellerrekord bei  
der Bio-Weltleitmesse 
Standing Ovations für Jane Goodall, viel Rot-Weiß-Rot und 
rege Kongressteilnahme: Das war die Biofach 2020. 
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Österreich zeigt bei  
der Biofach groß auf
130 heimische Aussteller auf 2.178 m² und Platz 2 unter den Besuchern 
sorgten bei der Bio-Leitmesse in Nürnberg für rot-weiß-rotes Flair.

•••  Von Paul Hafner 
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V
on einer Angst vor 
Covid-19, vulgo Co-
ronavirus, war bei 
der Weltleitmesse für 
Bio-Lebensmittel in 

Nürnberg nicht viel zu sehen. 
Viel mehr punktete die Messe 
mit einer Reihe von Bestmar-
ken: 3.792 Aussteller aus 110 
Ländern beim Messeduo Biofach 
und Vivaness bedeuteten ebenso 
einen Rekord wie eine Nettoflä-
che (ohne Sonderschauen) von 
rd. 57.600 m².

Das Verhältnis zwischen 
deutschen und ausländischen 
Ausstellern hielt sich nach An-
gaben der NürnbergMesse die 
Waage. Auch Österreich war 
bei der Messe im Nachbarland 
stark vertreten: 130 heimische 
Aussteller bedeuteten Platz fünf 
unter den Ausstellernationen.

Bei den Besucherländern 
lag man hinter Italien und vor 
Frankreich und den Niederlan-
den auf Platz zwei; insgesamt 
wurden über 47.000 Fachein-
käufer aus 136 Ländern gezählt.

Österreichstand der WKÖ
Fast die Hälfte der heimischen 
Stände präsentierte sich auf 
dem Österreichstand der Wirt-
schaftskammer Österreich/Aus-
senwirtschaft Austria. Auf 886 
m² fanden 62 Aussteller Platz, 
fünf mehr als im Vorjahr; 13 Fir-
men, darunter fünf Start-Ups, 
waren Neuaussteller.

Viel Andrang gab es beim 
traditionellen Wiener Bio-Café 
der Aussenwirtschaft Austria, 
wo die Aussteller mit delikaten 
Kostproben verköstigten. Auch 
der Stand der Argrarmarkt Aus-
tria und Bio Austria sorgten für 
einen regelrechten Ansturm; 
beim Österreich-Abend wurden 
350 Gäste begrüßt.

Am zweiten Tag sei die Messe 
besonders gut besucht gewesen, 
so Franz Ernstbrunner von der 
Aussenwirtschaft Austria; die 
österreichischen Austeller hät-

ten vor allem „die Qualität der 
Geschäftskontakte hervorgeho-
ben“. Nicht nur im Hinblick auf 
den Export nach Deutschland 
und Europa sei die starke Prä-
senz der österreichischen Be-
triebe wichtig gewesen, „auch 
die Bearbeitung der internati-
onalen Wachstumsmärkte in 
Asien, Ozeanien und im Nahen 
Osten“ seien zentrale Anliegen 
heimischer Aussteller.

Eröffnung durch Jane Goodall
Zum Messeauftakt sprachen die 
deutsche Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft, 
Julia Klöckner, und die berühm-
te Verhaltensforscherin Jane 
Goodall. 

Die Keynote der Umweltak-
tivistin und UN-Friedensbot-
schafterin über die Rolle des 
Einzelnen in der Bewältigung 
der globalen Umweltprobleme 
evozierte Standing Ovations, 

Petra Wolf von der Geschäftslei-
tung der NürnbergMesse sprach 
später vom „emotionalen High-
light“ der Messe. 

„Wir schicken Roboter auf 
den Mars, aber haben verges-
sen, dass wir ausschließlich 
auf diesem Planeten existieren 
können“, erklärte Goodall. Dar-
um sei es unumgänglich, auf die 
Umwelt zu achten, insbesonde-
re bei unserem Konsum. Ob Le-
bensmittel oder Kleidung: Bio 
sei alternativlos.

Kongress bestätigt seinen Ruf
Mit fast 10.000 Teilnehmern und 
Diskutanten in 149 Einzelter-
minen konnte der Biofach- und 
Vivaness-Kongress heuer einen 
neuen Höchstwert erreichen 
und wurde seinem Ruf als inter-
national bedeutendste Wissens- 
und Informatioonsplattform der 
Branche gerecht. 

Als Besuchermagneten erwie-
sen sich allen voran die Über-
blicksveranstaltungen „Die neu-
en Bio-Regeln: Was gilt ab 2021 
für Bauern und Hersteller?“ und 
„Naturkosmetikmarkt 2019: Da-
ten, Fakten und Prognosen“. Zum 
Schwerpunkt und Motto des 
Kongresses „Bio wirkt!“ wurden 
in zehn Terminen je über 70 Teil-
nehmer angelockt.

Für ein positives Echo sorgte 
auch die Erweiterung der Messe 

Weniger Gäste
Angesichts 
Covid-19 wurde 
mit einem deutli-
chen Besucher-
rückgang nach 
einem Rekord 
im Vorjahr ge-
rechnet – er fiel 
überraschend 
schwach aus.

Standing  
Ovations 
Mit ihrer Eröff-
nungs-Keynote 
über Verant-
wortung und 
Engagement 
des Einzelnen 
sorgte Jane 
Goodall für Be-
geisterung bei 
den Kongress-
besuchern.

–8%

Petra Wolf  
Geschäftsleitung NürnbergMesse

Die Grundstimung war sehr  
positiv. Emotionales Highlight 
war eindeutig die inspirierende 
Keynote von Jane Goodall.
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um die für ihre Nachhaltigkeit 
ausgezeichneten Hallen 3A und 
3C, die nach Angaben der Nürn-
bergMesse „durchwegs gut“ an-
kamen – und die Vergrößerung 
der Ausstellungsfläche um 17% 
gegenüber 2019 auf 57.000 m² 
und somit das Ausstellerplus 
erst ermöglichten.

Österreich im Fokus
Über viele Besucher dürfte sich 
etwa der in Pressbaum ansässi-
ge Direktsaftspezialist Höllinger 
freuen. Vor allem mit dem neu-
en Iso-Sportdrink „Bio Sport“ in 
den Sorten Johannisbeere und 
Apfel punktet er neben seiner 
Eignung für Sportler auch mit 
seiner Hülle: Zu 100% aus re-
PET, ist die Flasche eigens für 
Flaschenhalter entwickelt – eine 
Produktinnovation, die vor allem 
für Radfahrer interessant sein 
dürfte. Die Idee dahinter stammt 
von Geschäftsführer Gerhard 
Höllinger höchstpersönlich, der 
selbst passionierter Radler ist.

Innovativ präsentierte sich 
auch das Wiener Start-up Green 
Panda, hinter dem mit Paul 
Pallweber ein ehemaliger Rewe 
Category Manager steht. Die Or-
ganic Raw Bars und Superfood 
in Pulverform finden sich bei 
Interspar, Bipa und im eigenen 
Onlineshop; besonders fleißig 

exportiert wird nach Deutsch-
land und Italien.

Neu am Markt und bis dato 
nur in einzelnen Edeka-Märkten 
gelistet ist die Knusper-Marke 
Hipf Naturals, die mit einem 
üppigen Portfolio zum Verkosten 
einlud: Linsen-Sticks, gesalzene 
„Green Pea Balls“, Hummus-
Cerealien mit Zimtgeschmack 
und proteinreiches Knusperbrot 
aus Hülsenfrüchten stellen eine 
gesunde und nährstoffreiche  
Alternative zu Standardknabbe-
reien wie Chips und Erdnüssen 
dar.

Mit der Salzburger Brauerei 
Die Weisse, die mit dem ersten 
glutenfreien Hefeweizen Free-
From-Gefilde betritt, und der De-
stillerie Farthofer, die neben Gin 
auch ihren Premium-Wodka und 
edle Schnäpse ausstellte, wur-
den bei der Messe auch heimi-
sche Bio-Spezialitäten aus dem 
Alkoholsegment dargeboten. 

Best New Product Awards
Auch bei den „Best New Product 
Awards“ schnitt Österreich for-
midabel ab und holte in drei der 
sieben Kategorien . Die Fachbe-
sucher kürten den „Bio Vulkan 
Rebell“ der Vorarlberger Käse-
rebellen zum Champion unter 
den Frischeprodukten, bei den 
Tiefkühlprodukten wurde das 
Bio-Schafmilcheis im Glas von 
Eisl Eis am Wolfgangsee zum 
Gewinner erkoren.

Die in Sprögnitz bei Zwettl an-
sässige Firma Sonnentor, Vorrei-
ter und heimischer Marktführer 
im Biofachhandel und vor allem 

bekannt für Tees und Gewürze, 
reüssierte mit den „Ätherischen 
Gewürzölen“ in der Kategorie 
Trockenprodukte, Kochen & Ba-
cken.

In den restlichen Kategorien 
gab es mit Hans Brainfood (Hanf 
Bites, Trockenprodukte, Snacks 
& Süßigkeiten), Rettergut (Bio-
Suppen, weitere Trockenpro-
dukte) und Voelkel (Haferdrink 
glutenfrei, Getränke), Biobaula 
(Reinigungstabs, Non-Food) vier 
deutsche Heimsiege.

Insgesamt spiegelte die Mes-
se gesellschaftliche Trends und 
Entwicklungen im LEH in Rich-
tung Nachhaltigkeit und Regi-
onalität wider; der Markt für 
vegane Produkte ist weiter am 
Wachsen, die von Ernährungs-
expertin Hanni Rützler ausge-
rufene Snacification weiter im 
Gange, Hanfprodukte (immer 
noch) der Trend der Stunde. Der 
Termin für die nächste Auflage 
der Biofach ist übrigens schon 
fix: Sie findet von 17. bis 20. Feb-
ruar 2021 statt.
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Gerhard Höllinger  
CEO Höllinger

In den letzten Jahren haben wir 
unser Sortiment auf rund  
40 Produkte aufgestockt und auf 
 rePET umgestellt. Wir  exportieren 
mittlerweile in 42 Länder.

Volles Haus
Der traditionelle 
Österreich-
Abend beim Bio 
Austria Messe-
stand lockte 350 
Besucher an.

Heimische 
Aussteller
Mit 130 ver-
schiedenen 
Ausstellern, 62 
davon am WKÖ-
Gemeinschafts-
stand, schaffte 
es Österreich 
auf Platz 5 unter 
den Aussteller-
nationen.

130

Gründungsjahr 
Die Biofach fand 
1990 zum ersten 
Mal und seither 
im jährlichen 
Turnus im Duett 
mit der Vivaness 
statt; die Be-
sucherzahl hat 
sich seit damals 
verzwanzigfacht.
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•••  Von Paul Hafner

WIEN. Der österreichische 
Lebensmittelhandel ist um-
kämpft. Die großen Player sind 
trotz Konjunkturabkühlung auf 
Expansionskurs, für kleinere 
Händler scheint die Luft dünner 
zu werden. 

Nicht nur angesichts seines 
Fokus auf Nahversorgung in 
ländlichen Regionen und oft 
sehr kleinen Gemeinden passt 
das Bild von Nah&Frisch als 
gallisches Dorf: „Der Umsatz 
pro Quadratmeter Verkaufsflä-
che steigt auch 2019 kontinuier-
lich. Hand in Hand mit der vor-
anschreitenden Modernisierung 
unserer Standorte erfreuen wir 
uns nicht nur einer steigenden 
Beliebtheit bei unseren Kunden, 
sondern auch bei den Verant-
wortlichen in den Gemeinden“, 
so Geschäftsführer Hannes 
Wuchterl. Jeder am Land könne 
sehen: „Niemand nimmt Nah-
versorgung so ernst wie wir.“ 

Mit einem Außenhandelsum-
satz von 290 Mio. € läuft das 
Geschäft stabil, es steht ein flä-
chenbereinigtes Umsatzwachs-
tum zu Buche. Der Umsatz der 
selbstständigen Kaufleute an 
ihren Standorten stieg 2019 um 
knapp 1,5%.

Nachhaltige Entwicklung
Regionalität und Nachhaltig-
keit sind Schwerpunkt bei dem 
Lebensmittelangebot wie beim 
Unternehmen selbst: „Wir ar-
beiten nicht nur am oberen Ende 
der Marke, wir sind uns auch 
bewusst, dass es auch einmal 
notwendig ist, Standorte, die 
nicht mehr zu einem modernen 
Markenbild passen, vom Netz 
zu nehmen. Weniger ist hier de-
finitiv mehr“, zeigt sich Wuchterl 
bezüglich der nachhaltigen Ent-
wicklung zufrieden.

In erster Linie gehe es nun da-
rum, die bestehenden Standorte 
zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln.

Modernisierung der Marke
2019 war ein dynamisches Jahr: 
18 Geschäfte eröffneten neu, 
23 wurden an neue Kaufleute 
übergeben. Damit beliefern die 
Großhandelshäuser Kastner, 
Kiennast, die Unimarkt Grup-
pe und Wedl insgesamt 463 
Nah&Frisch-Geschäfte in ganz 
Österreich. „Auch 2019 haben 

wir gezielt expandiert und dabei 
auf ein neues, einheitliches ab-
gestimmtes Ladenbaukonzept 
gesetzt“, resümiert Wuchterl.

2020 wolle man den „behut-
sam und erfolgreich moderni-
sierten Markenauftritt“ weiter-
entwickeln; nach dem „aus‘m 
Dorf“-Konzept wolle man den 
Kaufleuten ein weiteres Konzept 
zur Verfügung stellen, um die 
Umsätze anzukurbeln.

Medientechnisch wolle man 
künftig  verstärkt auf Online set-
zen – mittlerweile würden mehr 
Menschen via Handy, Tablets 
und PCs erreicht, als über das 
klassische Flugblatt.

Bei einer Gesamtverkaufs-
fläche von 90.000 m² kommt 
Nah&Frisch auf eine durch-
schnittliche Verkaufsfläche von 
200 m²; die Zahl der Mitarbeiter 
beläuft sich auf 1.900.

Nah&Frisch bleibt 
am Puls der Zeit
Der Nahversorger behauptet sich im schwierigen Umfeld, 
modernisiert seine Geschäfte und besetzt eine Nische.

Moderne Optik
Viele der 
Nah&Frisch-
Filialen wurden 
in den vergan-
genen Jahren 
moder nisiert und 
bestechen mit 
einem sauberen 
und aufgeräum-
ten Look.

Nah&Frisch-Geschäftsführer Hannes Wuchterl.
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ESSEN/WIEN. Zum 100. Ge-
burtstag des 2014 verstorbenen 
Unternehmers und Aldi-Grün-
ders Karl Albrecht diese Woche 
nahmen Branchenexperten das 
Erfolgsmodell unter die Lupe. 
Conclusio: Es ist Zeit für neue 
Wege!

„In den letzten Jahren ist 
deutlich geworden: Das Konzept 
zieht nicht mehr“, folgert bei-
spielsweise der Geschäftsführer 

des Handelsforschungsinstituts 
EHI, Michael Gerling. Als Karl 
und Theo Albrecht nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Essen das 
elterliche Lebensmittelgeschäft 
übernahmen und Aldi (Albrecht 
Diskont) erfanden, ging es in den 
Geschäften spartanisch zu: eine 
geringe Auswahl und schmuck-
lose Präsentation, lauten die 
Schlagworte dazu. Heute sei der 
Konsument anspruchsvoll ge-

worden, es geht nicht mehr nur 
um den Preis allein.

Das weiß auch Aldi – und hat 
reagiert: „Wir interpretieren 
den Discount neu, setzen auf 
ein ansprechenderes Ambien-
te und eine größere Auswahl. 
Aber wir machen das behutsam 
und bleiben unseren Prinzipien 
treu“, betont Aldi Süd-Sprecher 
Peter Wübben. Aldi hat in den 
vergangenen Jahren sein Fili-

alnetz mit Milliardenaufwand 
modernisiert. Der Diskonter 
setzt auf größere Geschäfte, 
schicke Regale, ausgeklügelte 
Beleuchtung und ein sorgfältig 
inszeniertes Wohlfühlambiente. 
In den Märkten gibt es große 
Frischeabteilungen für Obst und 
Gemüse und ein üppiges Ange-
bot an frischen Backwaren. Au-
ßerdem finden sich immer mehr 
Markenartikel im Angebot – von 
Persil bis Red Bull. Das gilt 
auch und besonders für Hofer in  
Österreich.

Pro & Contra Hard-Discount
Die neue Strategie hat allerdings 
auch Kritiker auf den Plan geru-
fen. Der frühere Aldi-Manager 
und Diskontexperte Dieter Bran-
des etwa hält die Aufwertung 
der Filialen und die kräftige Auf-
stockung des Warenangebots 
für einen Irrweg. „Aldi hat sich 
in den letzten Jahren von Tag zu 
Tag mehr zum gewöhnlichen Su-
permarkt entwickelt. Eigentlich 
fehlt noch die Fleischabteilung 
in Bedienung“, sagt er und meint 
das nicht positiv.

Bei Aldi Süd kontert Wübben: 
„Hard-Discount, wie er vor 30 
Jahren üblich war, funktioniert 
heute nicht mehr. Wir mussten 
uns weiterentwickeln, sonst 
hätten wir dem Wettbewerb das 
Feld überlassen.“ (APA/red)

DÜSSELDORF. Die deutsche 
Supermarktkette Real ist zwar 
verkauft, allerdings geht für 
rd. 34.000 Beschäftigte in 276 
Filialen und für Millionen Real-
Kunden die Ungewissheit weiter. 
Es dürfte Monate dauern, bis sie 
Klarheit bekommen, ob „ihre“  
Filiale weiterbetrieben, verkauft 
oder geschlossen wird.

Entsprechend warnte die 
deutsche Gewerkschaft Verdi 

vor der möglichen Vernichtung 
von mehr als 10.000 Arbeitsplät-
zen im Zuge der Übernahme.

Der neue Real-Besitzer und Fi-
nanzinvestor SCP will Real nach 
der Übernahme zerschlagen. Ein 
Großteil der 276 Real-Märkte 
soll an Wettbewerber wie Kauf-
land, Globus oder Edeka ver-
kauft werden. Nur rd. 50 Filialen 
sollen 24 Monate als Real wei-
tergeführt werden. (APA) Die meisten Real-Geschäfte gehen an Mitbewerber wie Kaufland oder Edeka.
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Quo vadis Hofer?
Aldi/Hofer hat sich klar in Richtung Supermarkt entwickelt 
und das Ende des Hard-Discounts eingeleitet.

Metro-Tochter Real verkauft
Die Zerschlagung der Handelskette ist bereits fix.

Hofer hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt und steht im Bereich Frische hoch in der Konsumentengunst.
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VÖSENDORF. Seit Anfang Dezem-
ber 2019 ist Alpaslan Deliloglu 
Geschäftsführer von Ikea Öster-
reich. Zuvor war der 45-jährige 
Türke stellvertretender Country 
Manager in der Schweiz, nach 
einigen Karrierestationen in der 
Türkei. Ursprünglich wollte De-
liloglu aber ganz andere Pfade 
beschreiten: Mit dem Ziel, als 
Diplomat „die Welt ein bisschen 
besser zu machen“ studierte 

Deliloglu internationale Bezie-
hungen, Politik und Wirtschaft. 
Um das Studium zu finanzieren, 
baute er nebenbei in einer Su-
permarktkette den Bereich Mer-
chandising auf – um dem Handel 
schließlich treu zu bleiben.

„Ich hatte Glück“, sagt Delilog-
lu, „fast immer, wenn ich den Job 
wechselte, startete ich in neuen 
Abteilungen. Es war immer Be-
standteil meiner Karriere, Teil 

eines Establishmentprozesses 
zu sein, neue Businessprozesse 
aufzusetzen. Ich habe das ge-
nossen und viel dabei gelernt.“

Stark im Recycling
Auch bei Ikea mangelt es nicht an 
hochgesteckten Zielen. Beispiels-
weise will das schwedische Mö-
belhaus bis 2030 CO2-neutral 
sein. Auch die Lebensdauer der 
Möbel soll drastisch verlängert 

werden. Mittelfristig sollen da-
rüber hinaus alle verwendeten 
Materialien recyclingfähig sein. 
Hinzu kommen (bis spätestens 
Ende 2021) Mietmöbel, die spe-
ziell in der Zielgruppe Kids & 
Students reüssieren dürften. Das 
ambitionierte Ziel der Schweden 
in Österreich lautet übrigens 
darauf, in jedem einzelnen Mö-
belsegment die Nr. 1 zu blei-
ben – oder zu werden. Auf dem 
Weg dorthin sollte sich auch die  
1 Mrd. €-Umsatzschwelle kna-
cken lassen, nicht zuletzt dank 
entsprechender Expansionsstra-
tegie im Digital Retail.

Verantwortung gelernt
In Sachen Nachhaltigkeit will 
der Österreich-Chef eine Be-
wusstseinserweiterung be-
wirken. Den Ursprung für die 
menschenfreundliche Ambition 
verortet er in seiner Kindheit: 
Alpaslan Deliloglu ist das zweit-
älteste von sechs Kindern und 
stammt aus einer kleinen Stadt 
im Südosten der Türkei. Mit fünf 
Jahren übersiedelte die Fami-
lie nach Izmir. „Ich war immer 
eine verantwortungsbewusste 
Person und fühle mich verant-
wortlich für andere Menschen 
und für unsere Welt. Höchst-
wahrscheinlich haben mich 
diese Dinge geprägt, als ich auf-
wuchs“, erzählt Alpaslan. (red)

BASEL. Der Schweizer Groß-
händler Coop hat 2019 mehr 
verdient als im Jahr davor. Der 
Betriebsgewinn (EBIT) stieg 
um 1,3% auf 782 Mio. CHF (rd. 
735 Mio. €), der Reingewinn gar 
um 12% auf 531 Mio. CHF (500 
Mio.€).

Das bessere Ergebnis ist auch 
darauf zurückzuführen, dass 
2018 die Einstellung der Online-
plattform Siroop das Ergebnis 

der Coop-Gruppe belastet hatte. 
Letztes Jahr schloss Coop nun 
wieder an die Entwicklung der 
Jahre davor an, in denen der Ge-
winn kontinuierlich gesteigert 
werden konnte.

Die Gewinnverbesserung 
geht allerdings mit einem sta-
gnierenden Umsatz einher: Der 
Konzernumsatz 2019 belief sich 
demnach auf 30,7 Mrd. CHF 
(28,9 Mrd. €). (APA) Der Erlös der Schweizer Coop stagniert auch aufgrund von Wechselkurseffekten.
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Ikeas neuer Chef
Alpaslan Deliloglu will das schwedische Möbelhaus zur Nr. 1 
in allen Möbelbereichen führen – und nachhaltig aufmöbeln.

Coop mit höherem Gewinn
Satte Steigerung um 12% bei stagnierendem Erlös.

Der neue Ikea Österreich Country Manager Alpaslan Deliloglu will die Nachhaltigkeit verstärkt ins Möbelhaus bringen.



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

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

buchungen

Hotel Beau Rivage Pineta ****
Piazza Europa 6 – 30016 – Jesolo – Italia
www.beaurivagepineta.com 
info@beaurivagepineta.com 
www.facebook.com/hotelbeaurivagejesolo
Tel. 0039 0421 961074
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•••  Von Christian Novacek

S
tandorte in Vorarlberg 
sind rar, insbeson-
dere wenn es um die 
Großfläche geht. Nun 
hat der Ländle-Tradi-

tionskaufmann Riedmann sein 
Geschäft in Altach in der Ach-
straße 9–11 übergeben – an die 
Rewe International, die dort den 
dritten Merkur-Markt Vorarl-
bergs eröffnete. Die übliche Sor-
timentsvielfalt von rund 20.000 
Produkten punktet hier auf rd. 
1.200 m².

Das Team des ehemaligen 
Riedmann-Marktes wurde von 
Merkur mitübernommen. Vor-
standssprecherin Alexandra 
Draxler-Zima und Vorstand 
Harald Mießner unisono: „Wir 
möchten uns im Namen von 
Merkur bei der Familie Ried-
mann bedanken, die diesen 
Standort zu einem sehr wertvol-
len für die Region gemacht hat. 
Mit der Neueröffnung stellen 
wir die höchsten Ansprüche an 
uns, um die Kundenwünsche in 
Altach bestmöglich zu erfüllen.“ 
Demnach sollen sich Kunden 
wie auch Mitarbeiter im neuen 
Verbrauchermarkt ebenso wohl 
und aufgehoben fühlen wie zu-
vor bei den Riedmanns.

Erreichbares Frischeparadies
Die Errungenschaften des Mark-
tes klingen bewährt: Frische, 
Qualität, Vielfalt, Genuss und 
Regionalität in Kombination 
mit einem „Top-Service“. Trotz 
prominenter Lage mitten im 
Ort punktet der Markt auch mit 
einem großen Parkplatz mit 96 
Stellplätzen.

In Eingangsnähe setzen 
Frischeinseln mit 600 Obst- und 

Merkur eröffnet den 
dritten Ländle-Markt
In Altach übergibt die Kaufmannsfamilie Riedmann das Geschäft 
und ermöglicht so einen Expansionsschritt für die Rewe.

Eröffnung
Merkur-Vertriebs-
leiter Hamed 
Mohseni, 
Marktmanager 
Robert Feich-
tenschlager, 
Vorstandsspre-
cherin Alexandra 
Draxler-Zima, 
Werner und Arno 
Riedmann und 
Altachs Bürger-
meister Gottfried 
Brändle.

l.: Regionalitäts-
power im 
Ländle-Regal.
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Robert Feichtenschlager  
Marktmanager
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Gemüsewaren und den von Mit-
arbeitern frisch vor Ort zube-
reiteten Säften, Smoothies und 
Salaten gesunde Akzente.

Herzstück des Merkur Mark-
tes bilden die unterschiedlichen 
Bedien-Bereiche: Bis zu 500 
Wurst- und Käsespezialitäten 
stehen zur Wahl. Zudem wer-
den in der Fleischerei bis zu 500 
Frischfleisch-Spezialitäten und 
ein großes Angebot an Ja! Na-
türlich Bio Fleisch in Bedienung 
angeboten; auch Fisch gibt es in 
Bedienung.

Altbewährtes & Regionales
Auch Altbewährtes bleibt den 
Kunden aus Altach erhalten, 
zum Beispiel die selbstgemach-
ten Fertiggerichte und hausge-
machten Suppen im Glas nach 
traditioneller Rezeptur der Ge-
brüder Riedmann.

Damit entspricht die Rewe-
Verbrauchermarktschiene dem 
Dauerbrenner Regionalität. 
Weitere Beispiele: Erzeugnis-
se der Metzgerei Schöch aus 
Feldkirch, etwa Schellenberger 
Hauswurst oder Landjäger. Im 
Käsebereich beliefert die Sen-
nerei Schnifis den Markt mit 
Käsespezialitäten, darunter 
der speziell den Vorarlbergern 
mundende Sauerkäse. Auch bei 
den Backwaren ist Regionalität 
Trumpf; ofen frische Spezialitä-
ten kommen hier von den Bäcke-
reien Lampert aus Götzis, Drexel 
aus  Hohenems oder Waltner aus 
Klaus.

„Produkte von regionalen Pro-
duzenten sind bei Kundinnen 
und Kunden sehr gefragt. Als 
Merkur kommen wir diesem 
Kundenwunsch gerne nach. Die 
Zusammenarbeit mit Lieferan-
ten aus der Umgebung garan-
tiert uns kurze Transportwe-
ge, absolute Frische der Ware 
und eine Top-Qualität“, erklärt 
Marktmanager Robert Feich-
tenschlager, der bis vor Kurzem 
Marktmanager im Markt Dorn-
birn war.

Die Zusammen-
arbeit mit Liefe-
ranten aus der 
Umgebung garan-
tiert uns kurze 
 Transportwege.“

Frischeinsel
600 Obst- und 
Gemüsewaren 
locken im Ein-
gangsbereich.
Ganz unten: 
Auch die Markt-
konditorei lässt 
keine Wünsche 
offen.
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WIEN. Die italienische Marke 
Borotalco verzeichnet im ver-
gangenen Jahr einen stattli-
chen Zuwachs von 19,1%. Damit 
konnte der Marktanteil im Seg-
ment auf 8,2% im Gesamtmarkt 
(LEH+DFH) und 8,6% im Droge-
riehandel ausgebaut werden.

Die Performance lag klar über 
der Marktentwicklung – der 
österreichische Deomarkt ver-
zeichnete im vergangenen Jahr 
ein Wachstum von zwei Prozent. 
„Borotalco hat sich in nur kurzer 
Zeit zu einem wichtigen Player 
in Österreich etabliert. Trotz des 
gesättigten Deomarkts konnten 
wir ein Wachstum von 19,1 Pro-
zent erzielen“, kommentiert das 
Jörg Grossauer, Country Mana-
ger von Bolton Austria. Er führt 
aus: „Ich freue mich sehr, dass 
wir so eine wichtige Rolle für die 
Österreicherinnen und Österrei-
cher spielen und sie von unse-
rem einzigartigen Borotalco-
Duft, ihrer Wirkung und einem 
breiten Produktsortiment mit 

mehr als 20 unterschiedlichen 
Varianten überzeugt sind.“

Mithin ist für Grossauer evi-
dent, dass die italienische Tra-
ditionsmarke auch in Österreich 
Kult ist. Denn: Nur fünf Jahre 
nach dem Markteintritt konnte 

sich Borotalco bereits fest in den 
Top 4 am heimischen Deomarkt 
etablieren und dieserart einige 
namhafte Deo-Marken wie Dove, 
CD und Rexona überholen.

Im heimischen Regal ist 
 Borotalco mittlerweile mit 22 

verschiedenen Varianten vertre-
ten und, so Grossauer, bringt da-
mit die Konkurrenz ins Schwit-
zen. Im Damenregal ist Borotalco 
mit einem Marktanteil von 
13,4% auch heuer auf Nummer 
zwei und damit zweitbeliebtes-
te Marke (AC Nielsen, LEH und 
DFH, Wertmäßiger Anteil, MAT 
52/2019). Unter den sechs belieb-
testen Deosprays im Drogerie-
fachhandel sind bereits vier aus 
der Borotalco-Produktrange (AC 
Nielsen, DFH, Wertmäßiger An-
teil, MAT 52/2019). Klare Num-
mer eins innerhalb der Boro-
talco-Deofamilie ist nach wie vor 
der Borotalco Original-Duft.

Per Februar bringt Borotalco 
frischen Wind ins Deoregal und 
erweitert seine Active-Linie um 
die Sorte Borotalco Active Man-
darin und Neroli Fresh – ein er-
frischender Duft mit Mandarine, 
Bergamotte und Neroli sowie  
Zedernholz und Patchouli.

Das intelligente Deo
Alle drei speziell konzipierten 
Sportdeodorants der Active- 
Reihe verstärken ihre Wirkung 
übrigens bei Bewegung: Die 
intelligenten Kapseln der Odor 
Converter-Technologie werden 
erst aktiviert, wenn man sich 
bewegt oder schwitzt.

Durch die Reibung – aber auch 
durch den Schweiß selbst – wer-
den die äußeren Membrane der 
Kapsel aufgebrochen und der 
darin enthaltene Duft freige-
setzt. (red)

Borotalco setzt  
duftige Benchmark
Die italienische Marke wächst in Österreich signifikant  
um 19,1 Prozent und ist die Nr. 2 im Damen-Deoregal.

Deo-Power
Ab sofort ist 
Borotalco Active 
in der neuen 
Duft-Linie Man-
darin und Neroli 
Fresh als Spray 
und Roll-on zum 
UVP von 4,29 € 
im DFH verfüg-
bar; das neue 
Produkt ergänzt 
die bestehende 
Range.
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Jörg Grossauer  
Bolton Austria

Borotalco hat sich 
zu einem wichtigen 
Player in Österreich 
etabliert. Trotz des 
gesättigten Deo-
markts konnten wir 
um 19,1 Prozent 
wachsen.
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DÜSSELDORF. Deutschlands 
größte Parfümeriekette Doug-
las hat im Weihnachtsgeschäft 
deutlich zugelegt. „Der Wettbe-
werb ist weiter sehr intensiv. Im 
wichtigen Weihnachtsquartal 
hat jeder um Marktanteile und 
Umsätze gekämpft. Aber trotz-
dem haben wir es geschafft, 
nicht nur im Umsatz stark zu 
wachsen, sondern auch bei der 
Profitabilität“, sagte Douglas-

Chefin Tina Müller. Der Umsatz 
des Beautykonzerns wuchs zwi-
schen Oktober und Dezember 
im Vorjahresvergleich um sechs 
Prozent auf 1,3 Mrd. €.

Der Nettogewinn erhöhte 
sich sogar um mehr als 20% auf  
111 Mio. €. Im Weihnachtsquar-
tal wird im Parfümeriegeschäft 
üblicherweise mehr als ein Drit-
tel des Jahresumsatzes erwirt-
schaftet. (APA)

WIEN. Zum zweiten Mal feiert 
die Sektkellerei Schlumberger 
den Sparkling Spring; damit 
schließt das Unternehmen an 
die erfolgreiche Premiere des 
Vorjahres an.

Der Sparkling Spring zeleb-
riert das Trendprodukt Rosé. Er 
wurde 2019 von Schlumberger 
zur Feier des Frühlings ins Le-
ben gerufen – und resultierte im 

Promotion-Zeitraum in einem 
Kategoriewachstum von mehr 
als 200%.

Spring Edition kommt
Dieses Jahr im Mittelpunkt ste-
hen erneut die Rosé-Produkte 
von Schlumberger, ganz beson-
ders die Spring Edition im früh-
lingshaften, floralen Design. Von 
Mitte März bis Ende Juni ist 

die limitierte Spring Edition im 
LEH, im Schlumberger Online-
Shop und im Shop der Kellerwel-
ten erhältlich.

Prinzipiell liegen Rosé-Weine 
und Schaumweine sowohl nati-
onal als auch international im 
Trend. Im Jahr 2018 stieg der 
Rosé-Schaumweinmarkt im Ab-
satz um 18%, im Jahr 2019 um 
18,5% (Quelle: Nielsen). (red)
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EINKAUFSVERHALTEN

Black Friday 
stärkster Event
NÜRNBERG.Black Friday 
hat Weihnachten als um-
satzstärksten Shopping- 
Event in vielen Märkten 
überholt. Das geht aus den 
GfK-Point of Sales-Daten 
hervor. Insgesamt machen 
Black Friday, Weihnachten 
und die Nachweihnachtszeit 
ein Fünftel des Jahresum-
satzes im Handel aus. (red)

MONDELEZ

Weniger Lkw,  
weniger Erlös

NORTHFIELD. Die Coro-
navirus-Epidemie in China 
macht dem Konsumgüter-
konzern Mondelez zu schaf-
fen. Für das erste Quartal 
rechnet der US-Konzern mit 
Einbußen bei Gewinnspan-
ne und Umsatz, teilte der 
für seine Keksmarken Oreo 
und Chips Ahoy bekannte 
Konzern mit. Detaillierte 
Angaben zu den erwarteten 
Belastungen machte Mon-
delez zunächst nicht.

Vier Produktionsanlagen 
in China hätten ihren Be-
trieb indes wieder aufge-
nommen; diese erreichten 
aber noch keine 100%ige 
Kapazitätsauslastung.  
Außerdem bekomme Mon-
delez einen Mangel an Last-
kraftwagen zu spüren, was 
zu höheren Transportkosten 
geführt habe. Die Volksre-
publik China steuert zum 
Gesamtumsatz des Unter-
nehmens 4,5% bei. (APA) 
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Der Frühling darf prickeln
Die Sektkellerei Schlumberger hat einen neuen Anlasspunkt  
für das Sekttrinken im Frühjahr kreiert: Sparkling Spring.

Douglas legte kräftig zu
Erlössteigerung um sechs Prozent auf 1,3 Mrd. Euro.

Schlumberger haucht dem Frühling mit Sparkling Spring zusätzlich Leben ein – inklusive limitierter Rosé-Sonderedition.
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JULIUS MEINL LOUNGE

Kaffeesiederball 2020
MELANGE. „Symphonie der Liebe“ war das 
Motto des heurigen Kaffeesiederballs in 
den prunkvollen Räumen der Wiener Hof-
burg. Kaffeeconnaisseur Julius Meinl lud 
gemeinsam mit den Wiener Kaffeesiedern 
in seine Poetry-Lounge. Neben einer Kunst-
Performance des Künstlers Martin Tardy, 
der die diesjährigen Damenspende – den 
Julius Meinl Kunstfächer – gestaltet hatte, 
konnten die Gäste den von Opernsänger 
Clemens Unterreiner kreierten Signature- 
Cocktail „Clementino“ genießen und bei 
einem Gewinnspiel Kaffeegenüsse erleben. 
Weiters mit von der Partie: Primaballeri-
na Maria Yakovleva, Designerin Niki Osl, 
Schriftsteller Thomas Raab und Meinl-CEO 
und Gastgeber Marcel Löffler. (red)

1 2

3

1. Maria Yakovleva, Niki Osl und Silvia Schneider (v.l.);  
2. Die neue SCA-Präsidentin Christina Meinl;  
3. Schauspielerin Simone Heher mit Thomas Raab;  
4. Martin Tardy mit dem Julius Meinl-Kunstfächer. ©
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KARRIERE

Tomas Urbanovsky 
Die Shopping City 
Süd hat einen neuen 
Center Manager: 
Tomas Urbanovs-
ky übernimmt 
die Agenden von 
Matthias Franta, wie 
in einer Aussendung 
mitgeteilt wurde. Der 
35-jährige gebürti-
ge Slowake leitete 
zuletzt das Einkaufs-
zentrum Aupark in 
Bratislava und hatte 
2017 kurzzeitig als 
stellvertretender 
Center Manager 
im Wiener Donau 
 Zentrum fungiert.

Florian Berger 
Nach acht Jahren 
bei Egger Getränke 
verstärkt Florian Ber-
ger seit Kurzem die 
Verkaufsmannschaft 
von Editel Austria als 
Senior Sales Con-
sultant. Berger kann 
auf über 20 Jahre im 
Verkauf und Pro-
jektmanagement in 
der FMCG-Industrie 
verweisen. Darüber 
hinaus wurde be-
kannt, dass Daniela 
Paar neuer Head of 
Marketing bei Editel 
wird; sie folgt auf 
Sylvia M. Gerber.
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RÜCKBLICK & VORSCHAU

Geselliges Dudeln
HANFKRACHERL. Sprudelfabrikant Heri-
bert Thomas Klein und seine Schwester 
Michaela Klein luden zum Jahresrückblick 
ins Hochhaus Herrengasse. Geschäftsfüh-
rer Gerhard Schilling begrüßte zahlreiche 
Medien und Vertreter der heimischen Food-
Szene und blickte gemeinsam mit ihnen 
zurück und nach vorn.

Das Hauptaugenmerk galt der Präsen-
tation des Almdudler Hanf („Kräuter sind 
nicht nur zum Rauchen da“, so Heribert 
Thomas Klein), dessen Launch Mitte April 
das Jahreshighlight darstellen dürfte. Ge-
feiert wurde auch die neuerliche Verleihung 
des „Market Quality Award“ durch das  
renommierte market Institut. (red)

PRODUKT DER WOCHE

Nuiies aus Ostafrika
EXQUISIT. Seit Anfang des Vorjahres 

sorgt der Lebensmittelhersteller Froneri 
mit seiner Eismarke Nuii für Furore: 

Mit einem Stieleis, das an den Klassiker 
Magnum erinnert, schickt man die Konsu-
menten auf geschmackliche Entdeckungs-
reisen in ferne Länder, nach Java ( Vanille), 

Australien (Macadamia) oder in den 
hohen Norden (Cranberries). Der jüngste 
Neuzugang vereint salzige Haselnuss mit 
Fairtrade-Kaffee aus Tansania. Gekleidet in 
Zartbitterschokolade, verspricht die fünfte 
Eiskreation raffinierten Genuss. (red)

1

In Schale geworfen: Almdudler-Sprudelfabrikant 
Heribert Thomas Klein mit seiner Schwester  
Michaela Klein und  Almdudler-Geschäftsführer 
Gerhard Schilling (v.l.).

TERMINE

OstseeMesse Die fünftägige Publikums-
messe in Rostock ist die größte Verbraucher-
schau des Nordens. 2019 gastierten 236 
Aussteller und über 43.000 Besucher; heuer 
findet sie zum 30. Mal statt.  
26.2.–1.3., HanseMesse 1–2, Rostock

Kulinarik Salzburg Die Erlebnismesse für 
selbst erzeugte Waren von Familienbetrieben, 
Ab-Hof-Unternehmen sowie KMU stellt „die 
Vielfalt und Innovation aller essbaren Köstlich-
keiten und Non-Food Produkte rund um das 
Kochen und die Küche“ in den Mittelpunkt.  
20.–22. März, Messezentrum Salzburg



medianet.at

Startschuss Entrepreneur 
Of The Year von EY – die 
Bewerbungsphase läuft 51

Propster Nach zwei Jahren 
200 Projekte mit 10.000 
Wohn- & Büroeinheiten 53

Loxone Österreichischer 
Smart Home-Spezialist 
schreibt Erfolgsstory 54

Freitag, 21. Februar 2020 COVER 47

financenet  
& real:estate

Factor Bank weiter voll 
auf Wachstumskurs
medianet sprach mit den Vorständen Andreas Bene und 
Gerhard Prenner über die exzellente Geschäftslage. 
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Andreas  
Brandstetter

Uniqa
Der heimische Versicherer 

expandiert weiter kräftig: Die 
Uniqa kauft die Töchter der fran-
zösischen AXA Group in Polen, 

Tschechien und der Slowakei und 
wird zur Nummer fünf in CEE. 

„Wir kennen die Gesellschaften 
von AXA schon lange; sie passen 
hervorragend zu unserer langfris-
tigen Strategie“, sagt Uniqa-CEO 

Andreas Brandstetter. 51
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Bawag Rekordergebnis macht Feierlaune – 
Jahresüberschuss plus sechs Prozent. 

wieninvest Gemeinsam mit Partner K3 
Mehrfamilienhaus im Wienerwald realisiert. 50 52
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Weiteres Rekordjahr für 
Raiffeisen Factor Bank 
Das angekaufte Forderungsvolumen ist 2019 um bemerkenswerte  
19 Prozent gestiegen, auch der Marktanteil wurde weiter vergrößert. 

•••  Von Paul Christian Jezek 
und Chris Radda
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Erfolgsduo 
Die beiden 
Vorstände der 
Raiffeisen Factor 
Bank, Andreas 
Bene und Ger-
hard Prenner (l.).
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F
orderungen verkaufen 
und damit Wachstum 
finanzieren, saisonale 
Umsatzschwankungen 
ausgleichen und we-

sentliche Kennzahlen verbes-
sern: Factoring ist jetzt auch in 
Österreich endgültig „angekom-
men“.

Der Gesamtmarkt für Facto-
ring hierzulande wächst dyna-
misch und konnte allein in den 
letzten vier Jahren einen Zu-
wachs von insgesamt 49% auf 
27,2 Mrd. € (Volumen der ange-
kauften Forderungen) verzeich-
nen. Im Jahr 2019 ist der Markt 
in Österreich um 13 Prozent ge-
stiegen. 

medianet führte ein Exklusiv-
interview mit Andreas Bene und 
Gerhard Prenner, den beiden 
Vorständen der Raiffeisen Fac-
tor Bank.

medianet: Factoring ist in Ös-
terreich eine Erfolgsstory – wie 
sehr ist die Raiffeisen Factor 
Bank daran beteiligt?
Andreas Bene: Wir haben unse-
ren Wachstumskurs fortgesetzt 
und konnten den Umsatz dank 

konsequenter Ausrichtung auf 
unsere Kunden 2019 – gewisser-
maßen passend zur Jahreszahl 
– um 19 Prozent steigern.

Viele erfolgreiche Unterneh-
men haben sich im Vorjahr für 
Factoring entschieden.
Gerhard Prenner: In Zahlen: 
Mit einem neuen Rekord beim 
angekauften Forderungsvolu-
men bzw. Umsatz von neun Mil-
liarden Euro konnten wir unse-
ren Marktanteil von 31 auf 33 
Prozent verbessern.

2018 lag das angekaufte For-
derungsvolumen noch bei rund 
7,5 Milliarden Euro.

medianet: Worauf führen Sie 
diese Steigerung zurück?
Bene: Wir haben 2019 die 
 digitale Kundenplattform Smart 
Factoring erfolgreich eingeführt 
und mit dieser neuen Oberfläche 
für Kommerzkunden rund 3,6 
Millionen Rechnungen vollau-
tomatisch verarbeitet.

medianet: Was kann ‚Smart 
Factoring‘?
Prenner: Bei Smart Factoring 
ist der gesamte Kunde-Bank- 
Prozess digital end-to-end inte-
griert, was den vollautomatisier-
ten Ankauf von Lieferforderun-
gen ebenso wie die Einlösung 
von Lieferantenverbindlichkei-
ten (= Reverse Factoring oder 
Confirming) ermöglicht. 

Das macht den Datenaus-
tausch zwischen uns und den 
Kunden effizient, schnell und 
kostengünstig.
Bene: Smart Factoring offeriert 
alle wesentlichen Informationen 
in Echtzeit auf einen Blick.

Damit haben unsere Kunden 
jederzeit Zugang zu allen Daten 
wie Auszahlung, Kundenpositi-
on, offene Posten oder Debitoren 
und Kreditoren.
Prenner: Ohne falsche Be-
scheidenheit: Smart Factoring 
ist international eines der mo-
dernsten Abwicklungs- und 
Kundensysteme.

medianet: Kann Factoring auch 
beim Export hilfreich sein?
Bene: Absolut! Gerade wenn 
neue Märkte erschlossen wer-

den und die Abnehmer noch 
nicht lange bekannt sind, bietet 
sich ein Verkauf der Auslands-
forderungen an. Zusätzlich kann 
sich der heimische Exporteur 
vor Zahlungsausfällen ausländi-
scher Abnehmer schützen, wenn 
er mit uns die Übernahme des 
Delcredererisikos vereinbart.
Prenner: Mit der innovativen 
Finanzierungsform Export Fac-
toring können vereinbarte Zah-
lungsziele nicht nur finanziert, 
sondern auch Zahlungsziele 
verlängert werden. Der Expor-
teur verfügt durch den Forde-
rungsverkauf über ausreichend 
Liquidität und kann gleichzeitig 
eine ‚Absatzfinanzierung‘ anbie-
ten: Der ausländische Abneh-
mer verkauft die gelieferte Ware 
noch innerhalb des verlängerten 
Zahlungsziels, das der Austro-
Exporteur eingeräumt hat.

Innovation 2019 Mit Smart Factoring steht den Kunden der Raiffeisen Factor 
Bank eines der modernsten Kundenportale für Factoring zur Verfügung.
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Wie man von Factoring profitieren kann
Expansionsmöglichkeiten 
Die Raiffeisen Factor Bank kauft und 
bevorschusst offene Forderungen, 
wodurch sich der Kunde umsatzkon-
form finanzieren kann. Vereinbarte 
Zahlungsziele von mehreren Monaten 
verkürzen sich durch Factoring auf 
wenige Stunden, und die Finanzie-
rung passt sich dem saisonalen 
Umsatzverlauf an. Mit den durch 
Factoring erhaltenen flüssigen Mitteln 
kann weiter expandiert werden und 
das Unternehmen kann sich auf das 
Kundengeschäft und damit auf die 
Kernkompetenzen konzentrieren.

Sicherheit, Kennzahlen, Export 
Mit Factoring kann man sich auch 
 gegen Zahlungsausfälle absichern. 
Bei einem Insolvenzfall leistet die 
Raiffeisen Factor Bank für den 
Schadensfall bis zur vereinbarten 
Limithöhe.
Auch beim Rating steht Factoring für 
einen positiven Beitrag: Der Verkauf 
der Forderungen kann eine Bilanz-
verkürzung bewirken und damit zur 
Verbesserung wichtiger Kennzahlen 
wie der Eigenkapitalquote führen.

Andreas Bene  
Vorstand Raiffeisen 
Factor Bank

Als Spezialbank für 
Factoring innerhalb 
der Raiffeisen  
Bankengruppe bieten 
wir maßgeschneiderte 
Factoring-Lösungen 
wie Inhouse, Full und 
Export Factoring.
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WIEN. Bei der Bawag Group 
stellt sich Feierlaune ein: Die 
vorläufigen Ergebnisse für das 
Jahr 2019 weisen einen starken 
Jahresüberschuss vor Steuern in 
Höhe von 604 Mio. € aus, was ei-
ner Steigerung um 6% gegenüber 
dem Vorjahr entspricht.

Der Anstieg, berichtet das Un-
ternehmen, ist hauptsächlich 
auf höhere operative Erträge 
und diszipliniertes Kostenma-

nagement zurückzuführen. Der 
pro forma-Gewinn je Aktie be-
lief sich auf 5,22 € , das ist gleich 
+19% gegenüber dem Vorjahr.

Alle Zahlen top
Der Return on Tangible Com-
mon Equity (RoTCE) betrug 
16,1% und die Cost/Income Ra-
tio 42,7%. 

Die CET1-Quote (fully loaded) 
belief sich auf 13,3% unter Be-

rücksichtigung des Aktienrück-
kaufprogramms in Höhe von 400 
Mio. € – in etwa 11% der damals 
im Umlauf befindlichen Aktien 
der Bawag Group –, das im vier-
ten Quartal 2019 durchgeführt 
wurde, sowie der abgezogenen 
Dividenden in Höhe von rund 
230 Mio. € für das Jahr 2019. 

„2019 war für die Bawag Group 
ein weiteres Rekordjahr und un-
ser zweites als börsennotiertes 

Unternehmen. Das Marktumfeld 
für europäische Banken blieb 
herausfordernd, allerdings zeigt 
sich, dass die Fundamentaldaten 
der Bank stark sind. Wir haben 
alle unsere Ziele erreicht, mit 
einem Ergebnis vor Steuern von 
604 Mio. €, einem Return on Tan-
gible Common Equity von 16,1% 
und einem pro forma-Gewinn 
je Aktie in Höhe von 5,22 Euro“, 
sagt Bawag-Chief Executive Of-
ficer Anas Abuzaakouk.

Versprochen und gehalten
„Wir haben auch unser Verspre-
chen, unser Kapital effizient ein-
zusetzen, eingehalten, während 
wir im Verlauf des vergangenen 
Jahres 615 Mio. € Kapital an un-
sere Aktionäre ausgeschüttet ha-
ben, durch ein 400 Mio. € großes 
Aktienrückkaufprogramm und 
215 Mio. € an Dividenden (2,18 
€ je Aktie), was zusammen einer 
Ausschüttungsquote von 140% 
entspricht“, so Abuzaakouk.

Auch die Aktionäre können 
jubeln: Die Höhe der Dividende, 
die der Hauptversammlung vor-
geschlagen wird, beträgt 2,61 € 
je Aktie – das sind gleich +20% 
gegenüber 2018. Seit dem Bör-
sengang im Oktober 2017 hat 
die Bawag Group mehr als 900 
Mio. € Kapital an ihre Aktionäre 
zurückgegeben bzw. dafür vor-
gesehen. (rk)

WIEN. Der unabhängige Versi-
cherungsmakler Aktuell wurde 
erneut als österreichischer Leit-
betrieb zertifiziert. Geschäfts-
führer Stefan Kojalek nahm die 
Auszeichnung von Leitbetrie-
be Austria-Geschäftsführerin  
Monica Rintersbacher entgegen. 

Als Leitbetriebe werden nach 
einem umfassenden Qualifikati-
onsverfahren jene vorbildhaften 
Unternehmen ausgezeichnet, die 

sich zu nachhaltigem Unterneh-
menserfolg, Innovation und ge-
sellschaftlicher Verantwortung 
bekennen. Die Aktuell Raiffei-
sen Versicherungs-Maklerdienst  
G.m.b.H. betreibt Niederlassun-
gen in Graz, Linz und Klagenfurt 
und bietet Versicherungs- und 
Risiko-Management vom lokal 
tätigen KMU bis zu internatio-
nal agierenden Industrieunter-
nehmen. (rk) Zertifikat: Stefan Kojalek (Aktuell), Monica Rintersbacher (Leitbetriebe Austria).
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Rekordergebnis 
Bawag Group legte im Jahr 2019 um satte sechs Prozent 
zu – das Ergebnis vor Steuern beträgt nun 604 Mio. Euro.

Erneut ausgezeichnet
Versicherungsmakler Aktuell ist „herausragend“.

Bawag-CEO Anas Abuzaakouk: Dividende wird gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent steigen.
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WIEN. Rund fünf Mio. Kunden, 
2.100 Mitarbeiter und 800 Mio. € 
Prämie – das sind die Eckpfeiler 
jener Gesellschaften der fran-
zösischen AXA Group in Polen, 
Tschechien und der Slowakei, die 
Uniqa – vorbehaltlich der recht-
lichen Genehmigungen – erwirbt. 
Kaufgegenstand sind Versiche-
rungsunternehmen in den Be-
reichen Leben und Nicht-Leben 
sowie Wertpapierfirmen, Pen-

sionskassen und Servicegesell-
schaften der AXA Group in die-
sen drei Ländern. Der Kaufpreis 
beträgt rund eine Mrd. €. „Wir 
kennen die Gesellschaften von 
AXA schon lange, sie passen her-
vorragend zu unserer langfristi-
gen Strategie“, sagt Uniqa- CEO 
Andreas Brandstetter. Uniqa 
wird mit dem Kauf die Nummer 
fünf in der Wachstumsregion 
Zentral- und Osteuropa. (rk)

WIEN. Der Startschuss für den 
EY Entrepreneur Of The Year 
ist gefallen: Die Prüfungs- und 
Beratungsorganisation zeich-
net heuer bereits zum 15. Mal 
die wichtigsten und mutigsten 
Unternehmerpersönlichkeiten 
Österreichs aus. 

Die Bewerbungsphase für 
einen der weltweit renommier-
testen und mittlerweile in über 
60 Ländern vergebenen Unter-
nehmerpreise startet jetzt. Hei-
mische Unternehmerinnen und 

Unternehmer können sich bis  
30. April 2020 in vier Kategorien 
für die begehrte Auszeichnung 
bewerben: „Industrie & High-
tech“, „Handel & Dienstleistun-
gen“, „Start-ups“ und „Social 
Entrepreneur“.

Gala in der Hofburg
Die Sieger werden bei einer fei-
erlichen Gala am 16. Oktober 
2020 in der Wiener Hofburg 
gekürt. Ausgewählt werden die 
Finalisten und Gewinner durch 

eine unabhängige und hochka-
rätig besetzte Jury, zu der unter 
anderen Dietmar Baumgartner 
und Meinhard Platzer (Co-CEOs 
LGT Bank Österreich), Bettina 
Glatz-Kremsner (Casinos Aust-
ria), Edeltraud Hanappi-Egger 
(Rektorin WU Wien), Johannes 
Höhrhan (Industriellenvereini-
gung), Rainer Kubicki (Credit-
reform), Katharina List-Nagl 
(F.List GmbH) und Elisabeth 
Stadler (CEO Vienna Insurance 
Group) gehören. (rk)

CENTROBANK

Zertifikate- 
Geschäft prämiert
LONDON/WIEN. Die Raiff-
eisen Centrobank (RCB) 
wurde bei der Verleihung 
der Structured Retail Pro-
ducts (SRP) EMEA Awards 
in London in der Kategorie 
„Best Performance Aus-
tria“ zum Sieger gekürt. Der 
Award unterstreicht den 
langjährigen Einsatz der 
RCB, bestmögliche Produkt- 
und Servicequalität für pri-
vate und institutionelle In-
vestoren zu liefern. Eine zu-
sätzliche Prämiere war der 
begehrte Branchen-Preis als 
bester Vertriebspartner in 
der Slowakei (Best Distribu-
tor Slovakia), den die RCB 
für die gemeinsame und 
sehr erfolgreiche Koopera-
tion mit der slowakischen 
Raiffeisen-Tochter Tatra 
banka gewonnen hat. „Dass 
unsere Performance nun 
durch diese internationalen 
Awards honoriert wird, mo-
tiviert uns, auch in Zukunft 
noch mehr Anleger von den 
einzigartigen Vorteilen un-
serer Zertifikaten zu über-
zeugen“, sagt Heike Arbter, 
Mitglied des Vorstands der 
RCB. 

LEXIS 360 

Nr. 1 bei den  
„Entgeltlichen“
WIEN. Die erst 2017 ge-
launchte Rechercheplatt-
form Lexis 360 von Lexis-
Nexis ist laut einer Integral- 
Studie die meistgenutzte 
entgeltliche Rechtsdaten-
bank in Österreich in der 
Gruppe Anwälte und Steu-
erberater. „Mit Lexis 360 ist 
unserer Produktabteilung 
ein wirklicher Meilenstein 
gelungen, der für die Bran-
che die Tür zu Künstlicher 
Intelligenz geöffnet hat“, 
sagt Susanne Mortimore, 
LexisNexis Österreich.
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Entrepreneur Of The Year
Bewerbungsphase gestartet: Beratungsorganisation EY sucht 
die herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten Österreichs.

Uniqa expandiert in CEE
AXA-Töchter in Wachstumsmärkten gekauft.

Ab sofort können sich Unternehmer anmelden. Einer der Preisträger nimmt am EY World Entrepreneur in Monte Carlo teil.
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WIEN. Die Optin Immobilien 
GmbH wurde von der ARE Aus
trian Real Estate exklusiv beauf
tragt, die 231 frei finanzierten 
Mietwohnungen im Projekt „Am 
Park“ in Floridsdorf zu vermark
ten.

Die effizienten Grundrisse 
von 37 bis 78 m² ermöglichen 
günstiges Wohnen; die Woh
nungen verfügen über gehobene 
Ausstattung mit Parkettböden, 

Fußbodenheizung, exquisiten 
Bädern, Komplettküchen und 
Freiflächen. Die Wohnungen 
werden provisionsfrei für die 
Mieter angeboten und sind ab 
Sommer 2020 beziehbar.

Optin Immobilien wurde 2019 
von David Breitwieser, Alexan
der Fenzl und Felix Zekely ge
gründet und kümmert sich um 
die Bereiche Wohnen, Büro/In
dustrie und Investment. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

TULLNERBACH. Das Gebäude 
in der Hauptstraße 42 im Herzen 
der Marktgemeinde umfasst 32 
Einheiten mit einer Wohnfläche 
von 58 bis 81 m². 

Alle Wohnungen verfügen über 
einen eigenen Freibereich wie 
Garten, Balkon oder Dachter
rasse sowie über ein separates 
Kellerabteil. Große Fensterflä
chen sorgen für lichtdurchflute
te Räume. Zusätzlich gibt es eine 

Tiefgarage mit 64 Stellplätzen, 
einen Kinderwagenabstellplatz 
sowie zwei Spielplätze für die 
jüngeren Bewohner. Die Fer
tigstellung ist für den Sommer 
nächsten Jahres geplant.

Naturpark und Klettergarten
Das Projekt punktet mit gu
ter Lage: Dank Anbindung und 
Infrastruktur lässt sich die 
Bundeshauptstadt über die 
Westeinfahrt sowie die gute 
Zugverbindung rasch erreichen.

Geschäfte des täglichen Be
darfs sowie Kinderbetreuungs 
und Bildungseinrichtungen sind 
zudem fußläufig erreichbar. 

Dazu kommt eine Vielzahl an 
Freizeitmöglichkeiten wie etwa 
Wienerwald, Wienerwaldbad in 
Purkersdorf, Naturpark Spar
bach, Klettergarten am Peilstein 
sowie Panoramaweg Troppberg. 

Die Eigentumswohnungen 
sind ab 258.000 € zu erwerben, 
Vorsorgewohnungen gibt es ab 
229.000 €.
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MODULARER HOLZBAU 

Landzinshaus  
an der Fischa
MITTERNDORF. Nach nur 
wenigen Monaten Bauzeit 
entstanden in Mitterndorf 
an der Fischa elf nach 
den neuesten technischen 
 Standards in modularer 
Holzbauweise errichtete 
Wohneinheiten. 

Am 19.2. eröffneten 
 Landeshauptfrau Johanna 
MiklLeitner, Unternehmer 
Hans Peter Haselsteiner 
und Bürgermeister Thomas 
Jechne dieses erste „Land
zinshaus“ Österreichs.

IMMO-KARRIERE 

Topvertriebschefin 
bei IMMOunited
WIEN. Mit Martina Sauer 
holt Roland Schmid eine 
anerkannte Branchenexper
tin ins IMMOunitedTeam, 
die seit Kurzem für die Ver
triebsleitung und strategie 
verantwortlich zeichnet. Die 
33jährige Betriebswirtin 
bringt langjährige SalesEr
fahrung mit und war zuletzt 
bei Immobilienscout24 als 
Teamlead im Key Account 
Management tätig. 

VALENTINSTAG 

43 Damen mit 
Immogeschenken
WIEN. 2019 gab es 18.524 
Schenkungen in ganz Öster
reich. 46% der Begünstigen 
waren Frauen; am vergan
genen Valentinstag erhielten 
43 Damen ein „Immobilien
Geschenk“. (pj)
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Ein Wienerwaldprojekt 
Die wieninvest Group realisiert gemeinsam mit Partner K3 ein 
Mehrfamilienhaus mit mehr als zwei Dutzend Wohnungen.

Großauftrag für Optin 
Mehr als 230 Mietwohnungen in Floridsdorf.

Die Projektpartner beim Spatenstich: Alexander Widhofner (wieninvest), Bgm. Johann Novometsky, Daniel Köberl (K3, v.l.).
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WIEN. Zwei Jahre nach der 
Gründung hält das Wiener Im-
mobilien Start-up bereits bei 200 
Kunden-Projekten mit 10.0000 
Wohn- und Büroeinheiten sowie 
einem Projektvolumen von rund 
drei Mrd. €. 

Auf der Kundenliste von 
Propster finden sich u.a. 6B47 
Real Estate Investors, Rustler, 
Value One, Strabag, ELK Haus, 
Park Immobilien, Guggenberger, 
Soravia Group, Frank Gruppe 
und Stix & Partner.

Propster ging Ende 2017 
noch unter dem Namen Sonder-
wunsch Meister an den Start und 
wurde von CEO Milan Zahradnik 
mit drei Business Angels, dar-
unter Business Angel of the Year 
2019, Markus Ertler, gegründet. 

Mittlerweile verfügt Propster 
bereits über mehr als 20 Mitar-
beiter, Tendenz stark steigend.

Das Geschäftsmodell
Das Unternehmen digitalisiert 
die Konfiguration von neu ge-
bauten Wohnungen, Häusern 
und Büros; Kunden sind Bauträ-
ger und Projektentwickler, denen 
Propster eine White Label- Platt-
form zur Verfügung stellt. 

Die Konfiguration der Ausstat-
tung erfolgt im Endeffekt durch 
den Käufer oder Mieter der neu 
errichteten Immobilie. Boden-
beläge, Elektroinstallationen, 
Sanitäranlagen, Fliesen und 
vieles mehr können bequem on-
line über die Propster-Plattform 
konfiguriert, ausgewählt und 
verwaltet werden. Propster bie-
tet so eine für alle Seiten ein-
fach handhabbare Lösung an, 
die Entlastung garantiert und 
Reibungsverluste minimiert. (pj)

Daten und Fakten
Grenzenlos 
Nach großem 
Zuspruch der 
heimischen Bau-
trägerbranche 
agiert Propster 
auch schon in 
Deutschland, 
nämlich in Berlin 
und München. 
Gleichzeitig ist 
man bereits 
kurz vor dem 
Markteintritt in 
Schweden und 
Großbritannien.

Pekuniäres 
Kurze Zeit nach 
Gründung war 
Propster bereits 
Cashflow-positiv 
und erreichte 
nach nur einem 
Jahr den Break-
even Point. 
Im Q1 dieses 
Jahres steht 
Propster kurz 
davor, eine 
weitere Finan-
zierungsrunde 
abzuschließen.

Das Team des Wiener Proptech Start-Ups Propster.
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Drei Mrd. Euro 
Projektvolumen
Propster bilanziert nach zwei Jahren mit 200 
Projekten mit 10.000 Wohn- und Büroeinheiten.

Steuern. 
Wirtschaft. 
Recht.
Am Punkt.

Der Steuerspar-Profi

SteuerSparBuch 2019/2020
Müller-Dobler
25. Aufl. 2020, 464 Seiten, kart. 
ISBN 978-3-7093-0661-1
Abopreis € 24,– 
Regulärer Preis € 29,90

Als E-Book 
erhältlich

Mit allen  
Änderungen 

2019 und 
aktuellen 

Formularen

Jetzt bestellen:

  lindeverlag.at     office@lindeverlag.at     01 24 630     01 24 630-23
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Alexander Jakabb
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Mit Winzer Guide
Österreich

Wein Guide 
ROT & SÜSS 2020 
Österreichs ausgezeichnete Weine
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KOLLERSCHLAG. Im Vorjahr 
wurden ein Standort in China 
und zahlreiche Flagship-Part-
ner-Stores in Österreich und 
Deutschland erfolgreich eröff-
net; 2020 soll nun ein weiteres, 
starkes Jahr der Internationa-
lisierung für das oberösterrei-
chische Erfolgsunternehmen 
 Loxone werden. 

Neue Niederlassungen sind 
in Lyon, Mailand und Madrid 
geplant. Schon am 12. Februar 
dieses Jahres wurde in Hanno-
ver ein modernes Bürogebäu-
de samt Schulungsbereich und 
Showroom mit Loxone-Techno-
logie eröffnet; außerdem stehen 
heuer in Polen und in der Slowa-
kei zwei weitere Neueröffnungen 
auf dem Programm. 

„Für Loxone war 2019 ein be-
sonderes Jahr“, sagt CEO Rü-
diger Keinberger. „Neben dem 
erfolgreichen Markteintritt in 
Asien konnten wir mit unserem 

wachsenden Netzwerk an Lo-
xone-Partnern mehr als 35.000 
neue Smart Home- und Gewer-
be-Projekte realisieren und un-
sere Marktführerschaft weiter 
ausbauen.“

Internationale Referenzen
Aktuell ist geplant, in der Haupt-
universität von Chongqing – 
 einer der größten chinesischen 
Unis – die Loxone-Technologie 
einzusetzen. In Ungarn wurde 
das „Fußballstadion des Jah-
res”, das DVTK-Stadion in Di-
ósgyör, ausgestattet. Außerdem 
ist Loxone-Technik für die Auto-
matisierung des Hauptgebäudes 
des Roten Kreuzes in Barcelona 
verantwortlich, und auch bei der 
Zentrale der Lotterie in Amster-
dam „De Goede Doelen” setzt man 
auf die zahlreichen Funktionen 
der Gebäudeautomatisierung.

Zu den weiteren Prestigepro-
jekten zählen die Luxusvillen-

Immobilien „The Shore“ im 19. 
Wiener Bezirk und die exklusi-
ve Wohnanlage „Das Levels“ im 
Linzer Sompark.

Außerdem führt Loxone mit 
führenden Anbietern im Bereich 
der „AAL-Lösungen“ Kooperati-
onsgespräche. Das Mühlviertler 
Unternehmen plant in diesem 
Bereich ähnliche Realisierun-
gen, wie sie in Best Case-Bei-
spielen u.a. in den Niederlanden 
bereits existieren; dort werden 
im Rahmen des Projekts mit 
„CuraeVitel Balie“ bis zu 2.100 
Wohnungen für betreutes Woh-
nen gebaut und mit Loxone re-
alisiert. Die Kosten für Ambient 
Assisted Living werden sogar 
vom Staat mitfinanziert. In den 
Benelux-Staaten werden im Jahr 
2030 25% der Bevölkerung über 
65 Jahre alt sein; die Niederlan-
de gelten in diesem Segment als 
Vorreiter, andere Länder werden 
dem Beispiel wohl folgen. (pj)
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LUFTIGE HÖHEN 

Noch ein Turm 
für Innsbruck
INNSBRUCK. Mit dem Pro-
jekt P3 errichtet die Pema 
Holding ihren mittlerweile 
dritten Turm im Zentrum 
der Tiroler Landeshaupt-
stadt – die Fertigstellung ist 
für Sommer 2022 geplant.

Der dritte Pema-Gebäu-
dekomplex in unmittelbarer 
Nähe zum Hauptbahnhof 
wird eine Höhe von 47 m 
haben. Auf zwei Drittel 
der Gesamtfläche von ca. 
9.400 m² wird die Hotel-
kette  Motel One einziehen, 
die hier ihren ersten Tirol-
Standort mit ca. 240 Zim-
mern eröffnen wird; weiters 
entstehen großzügige Büro-
flächen, ein Retailbereich 
und eine Tiefgarage mit 
76 Stellplätzen.

Öffentlicher Mehrwert
2017 kürte eine internatio-
nale Fachjury aus 17 Einrei-
chungen den Entwurf der 
Innsbrucker Architekten 
Heinlein & Zierl einstimmig 
zum Sieger. Das Augenmerk 
ihres Entwurfs lag insbe-
sondere auf der Attraktivie-
rung und Belebung der um-
liegenden Flächen und des 
innerstädtischen Raums. 

Für höchstmöglichen  
öffentlichen Mehrwert sol-
len insbesondere der trans-
parente Erdgeschoßbereich, 
eine Terrasse im vierten 
Obergeschoß sowie eine 
frei zugängliche Skybar im 
obersten Stockwerk von P3 
sorgen. (pj)
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120.000 wirklich 
smarte Projekte
Das erste Jahrzehnt des österreichischen Smart Home- und 
Automatisierungs-Spezialisten Loxone ist eine Erfolgsstory.

Loxone-Pläne 
„Heuer möchten 
wir unsere Mar-
ke global weiter 
stärken und 
mehr Bewusst-
sein für die Vor-
teile von Loxone 
schaffen, z.B. im 
Bereich Ambient 
Assisted Living“, 
sagt Rüdiger 
Keinberger, CEO 
von Loxone.©
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  Die Kommunikationsbranche unter sich
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Verluste Neben der ÖGK  
erwarten auch andere  
Kassen steigende Defizite 57

Wettbewerbsprüfung  
Apotheker beschweren sich 
über Großhändler 58

Investition Takeda-Chefin 
eröffnet Plasmazentrum  
in Wien 60

Lieferengpässe Eine neue Verordnung 
bremst Parallelexporte von Arzneien. 

Schwerpunkt Krebs Industrie ortet einen 
Zukunftsmarkt und investiert kräftig. 58 60
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health 
economy

Kassenverluste: Sorge 
vor Fusionsfolgen steigt
Bis 2024 könnten Abgänge der ÖGK auf 1,7 Mrd. € steigen. 
Die Gesundheitsbranche fürchtet nun Einsparungen. 
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Ärztepräsident 
schützt Klima 

Thomas Szekeres 
Die Aufnahme einiger zentraler 
Forderungen des Klimavolksbe-
gehrens in das Regierungspro-

gramm ist für Ärztekammerpräsi-
dent Thomas Szekeres ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. 

Dennoch ist für ihn die Unterstüt-
zung des Klimavolks begehrens 
ein wichtiger Bestandteil für die 
zukünftige Gesundheit der Ös-

terreicher: „Die Klimakrise betrifft 
uns alle – auch gesundheitlich.“ 
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Ursachen 
Der Dachver-
bandsvorsit-
zende Peter 
Lehner ortet die 
Ursache für die 
Defizite bei den 
Vorgängerkas-
sen. Dort gab 
es allerdings 
seit 2018 eine 
genaue Kontrol-
le durch Dach-
verband und 
Ministerium.

© Takeda/Interpix/Liz Linder
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•••  Von Martin Rümmele

V
or allem fusionserfah-
rene Pharmamanager 
haben es hinter vor-
gehaltener Hand von 
Beginn an vermutet: 

Die Zusammenlegung von neun 
Gebietskrankenkassen zu einer 
wird aufwendig, teuer und die 
Kassen wohl auf Jahre hin läh-
men.

Warum auch sollten die Kran-
kenversicherungen die Zusam-
menlegung von neun Unter-
nehmen besser hinbekommen, 
als Pharmakonzerne die Fusion 
von normalerweise zwei Un-
ternehmen. Die von Bundes-
kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) 
und Ex-Gesundheitsministerin 
Beate Hartinger-Klein (FPÖ) im 
Jahr 2018 versprochene „Pati-
entenmilliarde“ wird es wohl so 
nicht nur nicht geben, sie wird 
vor allem Kurz noch jahrelang 
nachhängen. Jedes Mal nämlich, 
wenn, wie jetzt, Prognosen und 
Ergebnisse präsentiert werden, 
die tief rot sind. Und das wird, 
so die bisherigen Gepflogenhei-
ten fortgesetzt werden, viertel-
jährlich sein.

Blutrote Startbilanz
Die Eröffnungsbilanz der neuen 
Österreichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK) und die Gebarungs-
vorschau verheißen jedenfalls 
nicht Gutes: Bis 2024 sollen die 
Verluste zusammengerechnet 
auf 1,7 Mrd. € ansteigen. Das 
sei eine Prognoserechnung, die 
„zeigt, was passiert, wenn keine 
Maßnahmen getroffen werden“, 
sagt ÖGK-Generaldirektor Bern-
hard Wurzer. „Ob und in welcher 
Form diese Prognosen eintreffen 
werden, hängt davon ab, welche 

Instrumente man dem Manage-
ment zur Steuerung in die Hand 
gibt, um die Zielsetzungen der 
Fusion umsetzen zu können.“ 
Der Aufschrei aller Stakeholder, 
der Arbeitnehmer und der Oppo-
sition folgten jedenfalls prompt. 
ÖVP und FPÖ hätten mit der Re-
form die Kassen kaputtsaniert, 
war der Tenor. Zudem habe die 
alte Regierung mit Reformen, 
wie den Kürzungen bei der Un-
fallversicherung durch Verschie-
bung von Kosten zur ÖGK und 

der Erhöhung der Zahlungen 
an den Privatkrankenanstalten-
fonds der ÖGK einen Mühlstein 
mit Belastungen von 774 Mio. € 
bis 2024 umgehängt.

Die Antwort von ÖVP und Ar-
beitgebern folgte ebenso prompt 
und war keineswegs überra-
schend: Schuld seien die roten 
Vorgänger, die noch vor der Fusi-
on kräftig Geld ausgegeben hät-
ten, hieß es. Nicht zuletzt des-
halb sei die Zusammenlegung 
der Kassen geradezu notwendig. 

Tatsächlich dürfte die Wahrheit 
in der Mitte liegen, denn 2018 
nach Verkündigung der Reform 
haben ÖVP und FPÖ sofort eine 
Ausgabenbremse in den Kassen 
durchgesetzt und die Arbeitge-
ber haben in den Kontrollgremi-
en mit Mehrheit alle Ausgaben 
abgesegnet.

ÖGK kündigt Sparkurs an 
Sozial- und Gesundheitsminister 
Rudolf Anschober (Grüne) will 
nun mit einem Kassasturz für 
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Kassenfusion: Der Weg  
ist lang und steinig 
Die von ÖVP und FPÖ blumig versprochene „Patientenmilliarde“ wird es  
wohl nicht geben. Vielmehr ist der Fusionprozess aufwendig und teuer.
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Klarheit sorgen. Am Mittwoch 
beorderte er alle Beteiligten ins 
Ministerium zu einem runden 
Tisch. Das Sozialministerium ist 
Aufsichtsbehörde über die Sozi-
alversicherungen. Der ÖGK-Ge-
neraldirektor bekräftigte indes, 
dass in der Verwaltung gespart 
und in Leistungen für die Versi-
cherten investiert werde. „Ja, es 
ist ein schwerer Rucksack, der 
uns umgehängt wurde, aber wir 
sind angetreten, um das zu be-
wältigen und die ÖGK finanziell 
zu stabilisieren“, sagte er. Zuvor 
hatte er auch betont, dass man 
mit den Leistungserbringern 
reden werde und ausgabensei-
tig „den Gürtel enger schnallen“ 
müsse. Bei künftigen Honorar-
verträgen werde die Steigerung 
nicht über den Beitragseinnah-
men liegen können, stellte Wur-
zer in Aussicht.

Stakeholder sind besorgt 
Als „illusorisch und patienten-
feindlich gleichermaßen“ be-
zeichnete Johannes Steinhart, Vi-
zepräsident der Österreichischen 
Ärztekammer und Bundeskuri-
enobmann der niedergelasse-
nen Ärzte, die Aussagen. Damit 
würde es zu einer Schwächung 
des niedergelassenen Bereichs 
kommen, die „direkt zulasten der 

Freitag, 21. Februar 2020  HEALTH ECONOMY 57

Gesundheitsausgaben sinken weiter, Verluste der Kassen steigen
Weitere Kassen im Minus
Nicht nur die ÖGK, sondern auch die 
fusionierten Kassen von Bergbau, 
Eisenbahn und Beamten (BVAEB) so-
wie von Selbstständigen und Bauern 
(SVS) erwarten steigende Verluste. 
Bis 2024 wachsen die Verluste der 
BVAEB zusammengerechnet auf 422 
Mio. €, jene der SVS auf 1,1 Mio. €.  
In der SVS wurden allerdings auch 
die Beiträge gesenkt.

Ausgaben sinken
Im OECD-Vergleich sind die Gesund-
heitsausgaben 2018 weiter gesunken 
– um 0,1%-Punkte auf 10,3% des BIP. 
In Summe waren das 39,7 Mrd. €; 
14,7% oder 5,9 Mrd. davon entfielen 
auf die Langzeitpflege, geht aus  
Daten der Statistik Austria hervor. 
Unter den 36 OECD-Staaten liegt  
Österreich damit auf dem zehnten 
Platz.

Weniger Selbstbehalte
Die für Unternehmer angekündigte 
Senkung des Selbstbehalts beim 
Arztbesuch von zehn auf fünf Prozent 
im Falle der erfolgreichen Absolvie-
rung eines Vorsorge-Programms soll 
mit 1. Juli in Kraft treten, gab die SVS 
bekannt. In Wien sinkt der Selbstbe-
halt überhaupt auf null Prozent, dank 
Zuschüssen der Wirtschaftskammer. 

Patienten“ ginge, sagte Steinhart. 
Keinesfalls werde die Ärzteschaft 
die Mehrkosten, die durch die 
Fusionierung der Krankenkassen 
entstanden sind, durch willkür-
liche Honorar- und Leistungs-
kürzungen hinnehmen. Solche 
Debatten seien jedenfalls nicht 
hilfreich, wenn man angesichts 
des drohenden Ärztemangels 
Jungärzte motivieren wolle, ei-
nen Kassenvertrag anzustreben.

Auch der Präsident des Ös-
terreichischen Apothekerver-
bandes, Jürgen Rehak, warnt 
vor Kürzungen bei Leistungsan-
bietern. Die Apotheker möchten 
umgekehrt vielmehr eine Vergü-
tung für die von ihnen erbrach-
ten Nachtdienste und Erhöhung 
der Spannen bei den abgegebe-
nen Medikamenten. „Wenn Herr 

Wurzer jetzt davon spricht, das 
fehlende Geld bei Leistungs-
anbietern einzutreiben zu wol-
len, dann bedeutet das de facto 
Leistungseinschränkungen. Und 
damit wird auf dem Rücken der 
Patientinnen und Patienten ge-
spart werden“, sagt Rehak.

Pharmagespräche noch offen
Unruhe gibt es ob der Ankün-
digungen auch in der Pharma-
branche, die bei Sparplänen 
schon traditionell immer zuerst 
zum Handkuss kommt. Derzeit 
herrscht allerdings gespann-
te Ruhe. Allerdings stehen hier 
Gespräche über die künftige Ge-
staltung von Preisen und Erstat-
tungsmodalitäten. Der ausge-
laufene Rahmenvertrag mit der 
Pharmabranche habe 80 Mio. € 

an Rabatten für Medikamenten-
kosten pro Jahr gebracht, sagt 
ÖGK-Arbeitnehmervertreter und 
Vizeobmann Andreas Huss, der 
kritisierte, dass sich im neuen 
Dachverband niemand mehr um 
einen Rahmenvertrag mit der 
Pharmabranche kümmert. Huss: 
„Auf fünf Jahre hochgerechnet, 
fehlen der ÖGK hier weitere 400 
Millionen.“ 

Huss und die Co-Vorsitzende 
im Dachverband, die Leitende 
ÖGB-Sekretärin Ingrid Reischl, 
fürchten nun, dass es in der 
ÖGK trotz anderslautendem Re-
gierungsbeschluss zu Selbstbe-
halten für die Patienten kommen 
wird und fordert stattdessen 
einen Risiko-Strukturausgleich 
auch mit den anderen Sozialver-
sicherungsträgern. 

Bernhard Wurzer  
Generaldirektor 
ÖGK

Die nun vorliegende 
Gebarungsvorschau 
ist eine Prognose-
rechnung, die zeigt, 
was passiert, wenn 
keine Maßnahmen 
getroffen werden.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Das Gesundheitsminis-
terium hat eine Verordnung ver-
öffentlicht, die dazu beitragen 
soll, Lieferengpässe für Arznei-
mittel zu verhindern. Die Ver-
ordnung tritt mit 1. April 2020 
in Kraft. Sie sieht vor, dass der 
Zulassungsinhaber eine voraus-
sichtliche Nicht-Lieferfähigkeit 
eines verschreibungspflichtigen 

Arzneimittels ab zwei Wochen 
in das öffentlich einsehbare 
Melderegister des Bundesamtes 
für Sicherheit im Gesundheits-
wesen (BASG) einmeldet. Die-
se Pro dukte unterliegen dann, 
solange sie in diesem Register 
aufscheinen, einem temporären 
Exportverbot.

Die Pharmabranche begrüßt 
die Verordnung: „Das ist ein 
wichtiger Schritt für die Arznei-

mittelversorgung in Österreich. 
Die Verordnung ist aus der in-
tensiven Zusammenarbeit der 
pharmazeutischen Industrie mit 
dem BASG, den Apothekern und 
dem Großhandel entstanden. 
Mit den Daten aus dem Melde-
register und dem temporären 
Exportverbot setzen wir ge-
meinsam eine wichtige Maßnah-
me, um Lieferverzögerungen von 
Arzneimitteln hintan zu halten“, 

sagt Pharmig-Generalsekretär 
Alexander Herzog. Die Folge des 
temporären Exportverbots sei 
nämlich, dass diese Arzneimit-
tel dann nicht mehr im Zuge des 
Parallelhandels in andere Län-
der transferiert werden dürfen.

Industrie ist zufrieden
Ähnlich äußerte sich auch der 
Fachverband der Chemischen 
Industrie Österreichs (FCIO). 
Die Maßnahme entspreche ei-
ner Forderung des Verbandes. 
„Unsere Einschätzung der EU-
Konformität des Exportverbots 
bei Medikamentenengpässen 
hat sich bestätigt. Wir freuen 
uns, dass unser Vorschlag zur 
Einschränkung der Parallel-
exporte nun umgesetzt wird. 
Durch die Einführung eines um-
fassenden Vertriebsbeschrän-
kungsregisters und des geziel-
ten Exportverbots erwarten wir 
einen deutlichen Rückgang bei 
Lieferengpässen, der schon bald 
spürbar sein wird“, sagte Sylvia 
Hofinger, Geschäftsführerin des 
FCIO.

Die Arzneimittelengpässe sind 
ein komplexes und internationa-
les Problem; hier spielen auch 
die Pharmapreise und die Verla-
gerung der Produktion der Wirk-
stoffe vor allem in asiatische 
Staaten und an immer weniger 
Standorte eine Rolle. 

WIEN. Mehrere Pharmahänd-
ler und Apotheker haben gegen 
den Großhändler Herba Che-
mosan eine Beschwerde bei der 
Bundeswettbewerbsbehörde 
(BWB) eingebracht. Sie werfen 
Herba Chemosan vor, gemein-
sam mit dem US-Mutterkonzern 
McKesson Länderkontingente 
festzulegen und Knebelverträge 
mit Apotheken abzuschließen.
Herba Chemosan habe mit 43% 

Marktanteil eine marktbeherr-
schende Stellung und sei haupt-
verantwortlich für Versorgungs-
engpässe bei Arzneien, weil der 
Großhändler den Markt ver-
knappe, lautet der Vorwurf. 

Firma weist Vorwürfe zurück
Herba Chemosan-Sprecher Mar-
kus Zirps weist den Vorwurf, 
sein Unternehmen würde eine 
Verknappung herbeiführen, als 

„widersinnig“ zurück. Zweifellos 
gebe es ein Problem, weil derzeit 
etwa 700 Präparate nicht liefer-
bar seien, aber Herba Chemosan 
beschäftige inzwischen mehrere 
Leute damit, diese zu beschaf-
fen. Das Problem sei „zumindest 
europaweit“, wenn nicht welt-
weit zu sehen. Ähnlich argumen-
tiert auch der Großhandelsver-
band Phago. Die BWB will die 
Beschwerde prüfen. (red)

Zwischen Apotheken und  
Großhandel wird das Klima rauer.
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Verbot von Exporten
Um Lieferengpässe bei Medikamenten einzubremsen, wurde 
nun eine Verordnung erlassen, die Parallelexporte stoppt.

Großhändler im Visier der Wettbewerbshüter
Apotheken und Konkurrenz haben Marktführer Herba Chemosan angezeigt.

Immer öfter beklagen Apotheker und Ärzte, dass Medikamente nicht verfügbar sind. Jetzt versucht man gegenzusteuern.
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FORSCHUNG 

Neues Zentrum  
in Wien eröffnet
WIEN. In der Wiener Opern-
gasse eröffnete nun das mo-
dernste BioLife-Plasmazen-
trum Europas. Karin Eichler 
von der Bezirksvorstehung 
gratulierte Matthias Gess-
ner, Leiter der BioLife-
Plasmazentren Europa, und 
Kirsten Detrick, General 
Manager Takeda Austria. 
BioLife Europe betreibt der-
zeit mehr als 30 Zentren in 
Europa, zehn davon befin-
den sich in Österreich, vier 
davon in Wien. 

Plasma für Medikamente
„Viele Wirkstoffe können 
nicht künstlich herge-
stellt werden. Deshalb 
ist die Plasmaspende so 
wichtig, denn sie liefert 
das Ausgangsmaterial für 
zahlreiche lebenswichtige 
Medikamente, die wir bei 
Takeda herstellen und aus 
Wien in die ganze Welt 
liefern“, erklärte Detrick. 
„Beim Plasmaspenden sieht 
man besonders deutlich den 
direkten Nutzen für den Pa-
tienten“, ergänzt Pharmig-
Generalsekretär Alexander 
Herzog. (red)

•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN. Krebs ist in Österreich die 
am stärksten beforschte Krank-
heit. Von 455 industriegespon-
serten Prüfungen im Jahr 2018 in 
Österreich entfielen 206 (45,3%) 
auf die Onkologie. Kontinuierli-
che Forschung in der Onkologie 
ermöglicht exaktere Diagnose-
möglichkeiten und innovative 
Therapien, die Lebensdauer und 
Lebensqualität der Betroffenen 
steigern, sagt die Industrie.

„Die Krebsforschung in Ös-
terreich ist nicht zu unterschät-
zen, gleichzeitig gibt es hier 
noch sehr viel Luft nach oben. 
Je mehr Forschungsprojekte in  
Österreich realisiert werden, 
umso besser ist das für die Ver-
sorgung von Krebspatienten“, 
sagt Pharmig-Generalsekretär 
Alexander Herzog. Allein in den 
vergangenen 20 Jahren ist die 
Zahl der jährlichen Neuerkran-

kungen in Österreich von rund 
36.500 auf 41.000 gewachsen. 
Neben immer besseren und ex-
akteren Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten ist diese 
Entwicklung auch auf ein grö-
ßeres Bevölkerungswachstum 
sowie eine gestiegene Lebens-
erwartung zurückzuführen. 

Derzeit sind der Medizin mehr 
als 250 Krebsarten bekannt. Die 
Erforschung und Behandlung je-
der einzelnen von ihnen gilt als 
äußerst komplex.

72% der Forschungsausgaben
Laut einer aktuellen Studie des 
schwedischen Instituts für Ge-
sundheitsökonomie IHE haben 
sich die Forschungsausgaben 
zur Bekämpfung von Krebs seit 
2005 von 4,1 Mrd. € pro Jahr auf 
11,8 Mrd. € beinahe verdreifacht. 
Während vor 15 Jahren Investi-
tionen der forschenden Firmen 
noch beinahe gleichauf mit den 
öffentlichen Forschungsausga-
ben gelegen sind, zeigen neue 
Zahlen eine deutliche Verlage-
rung Richtung Pharmaindustrie. 
Die Unternehmen der Branche fi-
nanzieren mittlerweile 72% der 
Krebs-Forschung, rechnet der 
Fachverband der Chemischen 
Industrie Österreichs (FCIO) vor. 
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Forschung, die hilft
Schwerpunkt Krebs – Teil 3 Pharmaunternehmen geben 
Milliarden aus und stemmen drei Viertel der Krebsforschung.

EU-weit gibt die Pharmaindustrie pro Jahr 11,8 Mrd. Euro für Krebsforschung aus. Der Bereich ist ein Hoffnungsmarkt.

Spenderzentrum 
Kirsten Detrick, General Manager 
Takeda Austria, eröffnete neues 
Zentrum in Wien.
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   Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur

Alexander Herzog  
Pharmig

Je mehr Forschungs-
projekte in  Österreich 
realisiert werden, 
umso besser ist das 
für die  Versorgung. 
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Kreativität braucht  
den „Kuschelfaktor“
Der beste Output kommt nicht von den Eigenbrötlern im 
Elfenbeinturm, sagt Business Coach Anne M. Schüller. 
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Christoph  
Grabenwarter
Verfassungsgerichtshof 

Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen hat am Mittwochmittag 
Christoph Grabenwarter (53) als 
neuen Präsidenten des Verfas-
sungsgerichtshofs angelobt. 

Grabenwarter galt schon lange 
als der logische Nachfolger von 

Brigitte Bierlein.

Patrick  
Zehetmayr

Erste Group 
Die Erste Group hat Patrick 

Zehetmayr (49) zum Leiter des 
Gewerbeimmobiliengeschäfts der 

Bankengruppe bestellt. Die Tä-
tigkeit umfasst sowohl die Ebene 
der börsennotierten Holding als 

auch der Erste Bank Oesterreich, 
der österreichischen Tochterbank 

der Gruppe. 
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Wie Innovationen  
entstehen 
Damit aus Gedankenrohlingen bahnbrechende Ideen 
evolvieren, braucht es Vernetzung und physische Nähe. 
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•••  Von Anne M. Schüller 

Innovationen haben heutzuta
ge fast immer auch mit Digita
lisierung zu tun. Doch ganz am 
Anfang brauchen sie vor allem 
eins: unkomplizierte Aus

tauschmöglichkeiten. Jede Idee 
wird besser und jeder Arbeits
schritt klüger, wenn man seine 
Gedankenrohlinge mit anderen 
teilt. Ein virtueller Beziehungs
aufbau ist besser als nix, doch 
Ferne sorgt für Distanz. Studi
en der Boston University haben 
darüber hinaus gezeigt, dass 
körperlich anwesende Personen 
tendenziell positiver beurteilt 
werden als virtuelle Präsenzen.

Auch Vertrauen, der Komple
xitätsreduzierer par excellence, 
entsteht durch physische Nähe. 
Erst, nachdem man sich leiblich 
nahe war, sich im wahrsten Sin
ne des Wortes beschnuppert und 
begriffen hat, kann man auch 
auf virtuellen Zuruf hin gut zu
sammenarbeiten. Wen man hin
gegen nicht persönlich kennt, 
dem vertraut man eher nicht. 
Und wem man nicht vertraut, 
mit dem macht man auch keine 
Geschäfte. 

Nähe ermöglicht Wahrheit
Beziehungsdichte ist überaus 
wichtig, weil Menschen am bes
ten zusammenwirken, wenn sie 
sich sehen. Warum das so ist? 
Worte können lügen. In Gestik 
und Mimik zeigt sich die wahre 
Gesinnung. Dies erzeugt in uns 
Resonanz. Ein gutes Intuiti
onsradar kann das spüren und 
decodiert friedvolle Absichten 
genauso wie Ruchlosigkeit.

Körpersprachliche Signa
le können nur bei physischer 
Anwesenheit wirklich gut ent
schlüsselt werden, weil dann 
alle Sinne beteiligt sind. Auch 
Empathie funktioniert am bes
ten bei räumlicher Nähe. Bereits 
bei einem Abstand von mehr als 
zwei Metern lässt sie nach, wie 
Untersuchungen zeigen.

Im digitalen Raum verlieren 
wir das Gefühl für richtig und 
falsch. Im Web erleben wir der
zeit das Ende der Wahrheit. Je 
mehr Fakes dort ihr Unwesen 
treiben, desto wichtiger wird 
FacetoFace. Hemmschwellen 
sinken in der Anonymität. Hin
gegen verändert Augenkontakt 
das Verhalten der Menschen 
zum Guten.

Output im Optionenwirrwarr
Inspiration braucht physische 
Nähe. Die Protagonisten der In
ternetElite sind sich dessen sehr 
wohl bewusst. Wie kaum eine an
dere Spezies pflegen sie ihre Kon
takte auch im wahren Leben. Sie 
alle wissen: Digitales Netzwer
ken alleine reicht eben nicht. Auf 
der weltweiten Developer Kon
ferenz von Apple (WWDC) kom
men jährlich weit mehr als 5.000 
Digitalexperten zusammen, um 
über neue Entwicklungen leib
haftig zu diskutieren. Ähnliches 
passiert auf Googles jährlicher 
I/OKonferenz.

Auch auf klassischen Kon
gressen und Branchenmessen 
stellt man fest, dass diese nicht 
in erster Linie der fachlichen 
Arbeit, sondern vor allem dem 
Netzwerken dienen. Selbst am 
digitalsten aller Orte, im Silicon 
Valley, steht Physisches hoch im 
Kurs. Christoph Keese, der für 
seine Buchrecherchen im Mekka 
der Internetwelt gelebt und nach 
Erfolgsmustern gesucht hat, 
fand es dort gar nicht so digital: 
„Alle Firmen, die ich besuche, le
gen Wert auf Dichte. Physische 
Nähe, glauben sie, ist so wichtig 
wie die Abwesenheit allzu stren

ger Regeln. Räumliche Distanz 
behindert Kreativität, ebenso wie 
steifer gesellschaftlicher Um
gang oder soziale Konvention. 
Vorschriften töten Ideen. Men
schen werden kreativ, wenn sie 
beruflich so arbeiten dürfen, wie 
sie privat leben: eng verwoben, in 
freundschaftlichem Abstand, im 
ständigen Dialog, im freien Spiel 
der Ideen“, schreibt er in seinem 
Bestseller „Silicon Valley“.

Kollektive Intelligenz
Der beste kreative Output 
kommt nicht von Eigenbrötlern 
im Elfenbeinturm, sondern im 

realen Getümmel umherschwir
render Geistesblitze an inspirie
renden Orten. Zwar ist die Intel
ligenz Einzelner von Bedeutung, 
wenn es um Ergebnisse geht, 
die kollektive Intelligenz, auch 
„Weisheit der Vielen“ genannt, 
spielt jedoch eine noch viele 
größere Rolle. Wenn genügend 
kluge Köpfe zusammenkom
men, lässt sich jedes Problem 
lösen. Gemeinsam gelingt es am 
besten, Ideen zu entwickeln, die 
zuvor noch niemand hatte und 
auf die man allein nicht gekom
men wäre.

„Gockel“ und „Diven“
Diversität plus drei weitere Fak
toren erhöhen den GruppenIQ 
und bringen Ideen ins Rollen: 
mindestens zwei Frauen in der 
Gruppe, einfühlsames Verhalten 
der Mitglieder und gleichberech
tigter Austausch auf Augenhöhe, 
so die Organisationsprofessorin 
Anita Woolley. Vielredner und 
Selbstdarsteller hingegen ver
ringern den GruppenIQ, was 
gleichermaßen für aufgeblasene 
„Gockel“ als auch für „Diven“ gilt.

Stimmen die Rahmenbedin
gungen, dann steigt nicht nur die 
Aussicht auf eindrucksvolle Er
folge. Es steigt auch die Chance 
auf den SerendipityEffekt. Das 
ist das Stolpern über glückliche 
Zufälle, was durch die „Weisheit 
der Vielen“ begünstigt wird. Wis
sen verflüchtigt sich, wenn man 
es hortet. Wenn Wissen hingegen 
frei seine Bahnen zieht und sich 
weitläufig vernetzt, kann dies zu 
den erstaunlichsten Fortschrit
ten führen.

Keine noch so 
 brillante  Technologie 
kann die  mächtige 
Kraft zwischen
menschlichen 
 Zusammenwirkens 
ersetzen.

Lesetipp
Das Buch zum Thema
Anne M. Schüller/Alex T. Steffen:  
„Die OrbitOrganisation – in  
9 Schritten zum Unternehmens  modell 
für die digitale Zukunft“.  
Gabal Verlag 2019, 312 Seiten,  
ISBN: 9783869368993.
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Die Autorin
Touchpoint Management 
Anne M. Schüller ist Management
denkerin, KeynoteSpeaker, 
preisgekrönte Bestsellerautorin und 
Businesscoach. Die DiplomBe
triebswirtin gilt als führende Expertin 
für Touchpoint Management und 
kundenfokussierte Unternehmensfüh
rung und zählt zu den gefragtesten 
Rednern im deutschsprachigen 
Raum. 2015 wurde sie für ihr Lebens
werk in die Hall of Fame der German 
Speakers Association aufgenommen. 
Von LinkedIn wurde sie zur TopVoice 
2017/2018 und vom BusinessNetz
werk Xing zum Spitzenwriter 2018 
gekürt. Ihr Touchpoint Institut bildet 
zertifizierte Touchpoint Manager aus. 
Kontakt:  www.anneschueller.de
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Mehr als 1.000 UX-De-
signer, Programmierer, Data 
Analysts oder Digital Marketer 
werden aktuell in Österreich  
gesucht. 

Zu Beginn des dritten Jahr-
zehnts des dritten Jahrtau-
sends droht Unternehmen, die 
Schlüsselpositionen nicht be-
setzen können, der Verlust ihrer 
Konkurrenzfähigkeit: Die Talent 
Garden Innovation School in der 
Liechtensteinstraße 111–115 
bildet daher genau jene digita-
len Experten aus, die auf dem 

Arbeitsmarkt gefragt sind, und 
wirkt so dem Fachkräftemangel 
entgegen: Ab April 2020 werden 
den nächsten bis zu 120 Teil-
nehmer in insgesamt sechs pra-
xisorientierten Aus- und Weiter-
bildungen die neuesten Tools, 
Skills und Trends gelehrt.

The Next Generation
Der erste, sehr internationale 
Jahrgang hatte am Dienstag 
dieser Woche Graduation Day 
und hat dabei die spannenden 
Abschlussprojekte präsentiert.

Inzwischen bewirbt sich be-
reits die „nächste Generation“ 

digitaler Experten für die kom-
menden Bootcamps: Neben 
den drei erfolgreichen Vollzeit-
Bootcamps in den Bereichen 
Frontend Coding, Growth and 
Digital Marketing sowie User 
Experience Design starten auf-
grund der großen Nachfrage nun 
auch berufsbegleitende Forma-
te. So haben auch Professionals 
die Gelegenheit, ihre digitalen 
Skills weiterzuentwickeln und 
ihre Karriere voranzutreiben.

Die ebenfalls englischspra-
chigen Teilzeitkurse finden an 
insgesamt sechs Wochenen-
den freitagnachmittags sowie 

samstags statt und bringen 
mit demselben innovativen und 
hands-on-Lehransatz wie bei 
den Vollzeit-Varianten den Teil-
nehmenden die wichtigsten und 
aktuellsten Fähigkeiten im digi-
talen Berufsfeld bei. Aus- bzw. 
weitergebildet werden die drin-
gend am Arbeitsmarkt gesuch-
ten Fachkräfte in den Bereichen 
Business Data Analysis, Growth 
Marketing sowie UX/UI Design.

Erfolgreich dank „medianet“
Das medianet-Stipendium im 
Wert von mehreren Tausend 
Euro kam Michael Christoph 
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Erfolgsnachrichten vom 
Camp der Guten Hoffnung 
Am 18.2. war Graduation Day im Bootcamp der Talent Garden Innovation 
School. Die Nachfrage nach Digital Talents ist intensiver als je zuvor. 
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Hernandez Mendoza zugute – 
und er hat es voll genützt.

„Ich hatte durchaus hohe Er-
wartungen an mein Bootcamp“, 
berichtet der 37-Jährige. „Die 
wurden aber noch weit über-
troffen! Die Reise mit der Talent 
Garden Innovation School war 
unglaublich intensiv und hat 
dabei dank der ganz besonderen 
Atmosphäre gleichzeitig auch 
viel Spaß gemacht.“

Die harte Arbeit – von Mit-
te November bis Mitte Februar 
werktags von 9 bis 18 Uhr – hat 
sich für Hernandez Mendoza 
bezahlt gemacht, ist er doch be-
reits für mehrere coole Jobs im 
Gespräch. Kollege Milivoje Pua-
lic, der bisher als Sales und Pro-

motions Leader in einem Nacht-
club gearbeitet und sich in den 
vergangenen Monaten erstmals 
in die Welt des Codings bege-
ben hat, hat sogar diese Hürde 
schon gemeistert und startet per 
Anfang März sein Vollzeit-Prak-
tikum als Software-Engineer bei 
viesure, dem Corporate Start-up 
der Vienna Insurance Group.

Rasch bewerben
Für alle sechs aktuellen Boot-
camps der Talent Garden Inno-
vation School – gleich, ob Full- 
oder Part-Time – gibt es die 
Möglichkeit, sich für eines von 
insgesamt 18 Scholarships zu 
qualifizieren. Einzige Vorausset-
zung dafür ist, dass der Bewer-

bungsprozess bis 28. Februar 
abgeschlossen ist. Im Anschluss 
erhalten die Bewerber eine Case 
Study, zu der sie ein Lösung aus-
arbeiten müssen. Pro Bootcamp 
werden die drei besten Projekte 
mit einem Stipendium belohnt, 
das Kurskosten bis zu 5.800 € 
übernimmt.

So wie das CodeMaster Full 
Time Bootcamp überzeugen 
auch Growth and Digital Marke-

ting sowie User Experience De-
sign mit Experten aus der Pra-
xis, realen Partnerprojekten und 
internationalen Studierenden. 
Alle Kurse werden auf Englisch 
abgehalten, was sich im Ab-
schlussjahrgang ausgezeichnet 
widerspiegelt: 48 Studierende 
aus 24 verschiedenen Nationen 
wurden in den vergangenen Mo-
naten auf den digitalen Arbeits-
markt vorbereitet.
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Weitere Info-Veranstaltungen und alles Wissenswerte 
finden Sie unter: www.bfi.wien

E-Commerce ManagerIn
Diplomlehrgang mit Blended Learning
Infoabend: 11.03.2020 | Start: 20.04.2020 

Web Developer
Starts: 18.03. und 27.05.2020

Programmieren mit Python
Starts: 20.03. und 11.05.2020

ProzessmanagerIn | Lehrgang mit Blended Learning
Start: 25.03.2020

Internet of Things – Raspberry Pi 3+ mit Python
Start: 03.04.2020

Marketing und Sales
Start: 15.04.2020 

Social Media Specialist
Start: 15.04.2020

Zertifizierte/r Datenschutzbeauftragte/r
Lehrgang mit Blended Learning
Start: 21.04.2020 

Online-Marketing
Start: 27.04.2020

Softwareentwicklung mit Java | Diplomlehrgang
Start: 06.05.2020

ICH WILL
MEHR VOM 
LEBEN

Bestellen Sie jetzt das
Kursprogramm:

www.bfi.wien/kursprogramm
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Michael Chris-
toph Hernandez 
Mendoza hat 
sein medianet-
Stipendium 
bestens genützt.
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MELK/ST. PÖLTEN. Das Kom-
munikationshaus gugler* und 
die Nachhaltigkeitsberatung 
plenum wollen den Wandel in 
Wirtschaft und Gesellschaft 
jetzt „mit vereinter Kraft“ voran-
treiben. Auftakt ist eine, wie es 
heißt, „mutige Neukonzeption“: 
Die Quintessenz 2020, Meister-
klasse für Transformations- und 
Nachhaltigkeitsmanagement, 
geht mit März dieses Jahres an 

den Start – im Rahmen der neu 
gegründeten Akademie gugler* 
Sinn.Bildung. 

Wie geht grün?
Politik und Konsumenten erhö-
hen den Druck in Richtung grün 
und ökologisch; viele Unterneh-
men wollen dementsprechend 
nachziehen und nachhaltigen 
Mehrwert schaffen. Doch wie 
geht „grün“? Die beiden Green 

Brands gugler* und plenum – 
beide sind Pioniere in Sachen 
ganzheitliches Wirtschaften – 
haben ihre Kompetenzen und 
Erfahrungen gebündelt. Den 
Startschuss der Kooperation 
bildet die Neuauflage des Lehr-
gangs Quintessenz, Meisterklas-
se für Transformations- und 
Nachhaltigkeitsmanagement. 
Sie wurde 2005 als erster CSR-
Lehrgang Österreichs von Alfred 

Strigl, „Mister Nachhaltigkeit“, 
ins Leben gerufen. Nach vier 
Jahren Pause wurde sie jetzt 
gemeinsam mit der kürzlich 
gegründeten Akademie gugler* 
Sinn.Bildung neu konzipiert. 

„Reise“ in fünf Modulen
Mit Start im März 2020 lädt 
die Quintessenz zu einer „Reise 
durch Wirtschaft, Natur und Le-
ben“ ein, durch deren Prinzipien 
und Zusammenhänge. 

In fünf Modulen an aus-
gewählten Locations werden 
Know-how sowie Praxismetho-
den aus den Bereichen Nachhal-
tigkeit, Management und Trans-
formation vermittelt. Dabei geht 
es u.a. um Einblicke in Klima-
debatten und Umweltschutz, 
um den Einsatz von SDGs und 
CSR-Management-Tools bis 
hin zur Kreislaufwirtschaft als 
Weltaufgabe. Es geht um agiles 
und integrales Management so-
wie um alternative Modelle der 
Unternehmensführung. Und es 
geht um persönliche Bewusst-
seinsentwicklung inklusive 
Kommunikations- und Bezie-
hungsarbeit. 

Die Meisterklasse schließt mit 
dem Zertifikat „CSR-ManagerIn“, 
die Absolventen sind für die Ak-
kreditierung bei der Wirtschafts-
kammer Österreich zum CSR-
Consultant zugelassen. (red)

ST. PÖLTEN. Die Fachhochschu-
le St. Pölten hat ein neues Bache-
lorstudium Management & Digi-
tal Business ins Leben gerufen, 
das auf die geänderten Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft 
Bezug nimmt und Nachwuchs-
kräfte mit digitalem Verständnis 
ausbildet.

Der Studiengang startet erst-
malig im Herbst 2020 und berei-
tet auf eine Managementkarriere 

in nationalen und internationa-
len Unternehmen vor. Der Fokus 
liegt auf der Verbindung von 
wirtschaftlichen Inhalten mit 
digitalen Schwerpunktthemen. 
Studierende erlangen Kenntnisse 
in den Bereichen Unternehmens-
führung und Recht genauso wie 
in Software-Entwicklung, Inno-
vation-Management und Pro-
jektmanagement. Spezialwissen 
erhalten sie im Rahmen der Ver-

tiefungsmöglichkeiten E-Com-
merce, Controlling & Finance 
oder Personalmanagement.

Die praxisorientierte Aus-
bildung bereitet auf den be-
ruflichen Einstieg als Nach-
wuchsführungskraft vor. Eine 
Bewerbung ist bis 4. Juni mög-
lich, Start ist im September 2020 
(6 Semester/Vollzeit). (red) 

Infos:  fhstp.ac.at/bmd ©
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Grüne Schönheit
Zwei Green Brands kooperieren: gugler* und plenum 
starten Lehrgang „Quintessenz Meisterklasse 2020“.

Das „digitalisierte“ BWL-Studium 
Neues Bachelorstudium Management & Digital Business an der FH St. Pölten.

Die Lehrgangsleitung: Ernst Gugler, Sylvia Brenzel (plenum), Doris Raßhofer (gugler*), Alfred Strigl (plenum, v.l.).



Universitätslehrgang

Marketing & Sales
Tourismus- &  
Eventmanagement

Boosten Sie Ihre Karriere!
› Berufsbegleitend studieren am Campus WU
› Kompakt in nur 3 Semestern, vereinbar mit Job und Familie
› Praxisbezogenes Wissen für Ihren beruflichen Erfolg
› Weiterführende Möglichkeit: Upgrade-Studium Diplom BetriebswirtIn

Jetzt bewerben und Mitte Oktober starten!
Kontakt: judith.andersch@wu.ac.at, +43-1-313 36-4690

www.marketinglehrgang.at | www.tourismuslehrgang.at
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WIEN. Vergangene Woche fand 
an der Vienna Business School 
Hamerlingplatz der „4th Junior 
Diversity Day“ statt. 150 Schü-
lerinnen und Schüler beschäf-
tigten sich mit Vielfalt aufgrund 
von Unterschieden in Bezug auf 
Ethnie, Religion, Alter, Gender 
oder persönliche Fähigkeiten. 
Die Schüler hatten die Gelegen-
heit, Workshops zu besuchen, 
die von unterschiedlichen Per-

sönlichkeiten geleitet wurden 
– etwa von dem 22-jährigen 
Rollstuhltennisspieler Nico 
Langmann oder der Co-Gründe-
rin des Generationencafés Voll-
pension, Julia Krenmayr. Dabei 
konnten sie Klischees und Rol-
lenmuster überdenken.

Hauptsponsor und Koopera-
tionspartner der Veranstaltung 
war die Simacek Facility Ma-
nagement Group. (red)

WIEN. Als „weiteren Meilenstein 
auf dem Weg zur fortschreiten-
den Professionalisierung der 
Eventbranche“ betrachtet Ger-
hard Span, Obmann des Fach-
verbands Freizeit- und Sportbe-
triebe in der Wirtschaftskammer 
Österreich (WKÖ), den neuen 
Lehrberuf Eventkaufmann/
Eventkauffrau, der in dem eben 
im Ministerrat beschlossenen 
Lehrberufspaket auf den Weg 
gebracht wurde. Die dreijährige, 
praxisnahe Ausbildung umfasst 

sämtliche für ein erfolgreiches 
Veranstaltungsmanagement er-
forderlichen Bereiche und soll 
zukünftigen Lehrlingen in der 
Veranstaltungsbranche das nö-
tige Rüstzeug für einen guten 
Einstieg in eine erfolgreiche 
Karriere geben.

„Notwendiger Praxisbezug“
„Eine fachmännische duale 
Ausbildung und der gerade in 
der Veranstaltungsbranche un-
bedingt notwendige Praxisbe-

zug sind für ein erfolgreiches 
Bestehen am Markt und einen 
Ausbau der Leistungsfähigkeit 
einer Branche, die rund neun 
Milliarden Euro an Brutto-
wertschöpfung bringt und über 
140.000 Arbeitsplätze in Öster-
reich sichert, unabdingbar“, so 
Erik Kastner, Branchensprecher 
der Plattform eventnet.austria 
im Fachverband. Umso erfreuli-
cher sei, dass es jetzt gelungen 
sei, den neuen Lehrberuf zu im-
plementieren. (red)
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WEITERBILDUNG 

DMB. meets 
 Einstein
WIEN. DMB., Agentur 
und Kommunikationska-
derschmiede, investiert 
in die Ausbildung ihrer 
Mitarbeiter: Das Entwick-
lungsprogramm umfasst 63 
Workshops, die das gesamte 
Kommunikationsmetier ab-
decken – von digitalen The-
men, über Beratungsskills, 
Strategie, Kreation bis zu 
PR und Media. Darüber 
hinaus werden Themen wie 
„effektiv argumentieren“, 
„Kreativitätstechniken“, 
„Generation Video“ usw. be-
leuchtet. Melanie Rönnfeld, 
Geschäftsführerin bei DMB.: 
„Schon Einstein sagte ‚Klug 
ist, wer Schweres einfach 
vermitteln kann.‘“ (red) 

BFI WIEN 

21 Lehrberufe  
im Angebot
WIEN. Das BFI Wien bietet 
in über 20 Berufen Vorbe-
reitungslehrgänge auf die 
Lehrabschlussprüfung an. 
Der Wiener ArbeitnehmerIn-
nen Förderungsfonds (waff) 
unterstützt alle Beschäftig-
ten in Wien beim Nachholen 
des Lehrabschlusses mit 
dem Chancen-Scheck (www.
waff.at/foerderungen/
chancen-scheck) oder dem 
Bildungskonto (www.waff.
at/foerderungen/bildungs-
konto). Personen mit maxi-
mal Pflichtschulabschluss 
ersparen sich so 90% der 
Kurskosten. (red)  
 www.bfi.wien
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„Eventler“ will gelernt sein
Neuer Lehrberuf Eventkaufmann/Eventkauffrau – Gerhard Span: 
„Ein Meilenstein zur Professionalisierung der Branche.“

Vielfalt statt Klischees 
Junior Diversity Day an der Vienna Business School.

Die dreijährige Ausbildung umfasst sämtliche für ein erfolgreiches Veranstaltungsmanagement erforderlichen Bereiche.
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Virus gefährdet Branche 
Chinas Autoindustrie droht 
dramatischer Einbruch 72

Sportlich & exklusiv 
 Porsche präsentiert seine 
neuen GTS-Modelle 75
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automotive 
business

© Porsche

Fahren per Flatrate:  
all-inclusive zum Fixpreis 
Die flexibelste Art, Auto zu fahren: Immer mehr Firmen 
bieten All-inclusive-Fahrzeug-Angebote auf Zeit. 
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STATISTIK: MINUS 

Zulassungsminus 
zum Start ins Jahr
WIEN. Im Jänner wurden 
in Österreich laut Statistik 
Austria 22.959 Pkw neu zum 
Verkehr zugelassen, das 
sind um 9,1 Prozent weniger 
als im Jänner des Vorjahres. 
Überdurchschnittlich stark 
fiel das Minus mit 19,1% bei 
den benzinbetriebenen Pkw 
aus, die Zahl der Diesel ging 
um 13,7% zurück. Zuwächse 
gab es hingegen bei den Au-
tos mit Elektroantrieb, die 
Statistiker registrierten bei 
den Stromern sogar ein Plus 
von 37%. Die Pkw-Marke mit 
den meisten Neuzulassun-
gen war übrigens VW mit ei-
nem Anteil von 16,9%. (APA)

VW Golf vor BMW 3er AutoScout24-Studie 
über die beliebtesten Gebrauchtwagen. 

Echtzeit-Kommunikation Fraunhofer IPMS 
entwickelt neue Fahrzeug-Lösung. 73 74
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O
nline mit ein paar 
Klicks je nach Be-
darf, Lust und Lau-
ne ein Auto suchen, 
die Auswahl bestä-

tigen, zum Auto gehen und los-
fahren. Was so einfach klingt, 

hat sich in den vergangenen 
Jahren bereits bewährt: Gleich 
mehrere Carsharing-Anbieter 
konnten sich mehr oder weniger 
erfolgreich am Markt etablieren. 

Warum aber nicht noch einen 
Schritt weiter gehen und das 

Fahrzeug gleich zu einer vorde-
finierten Kilometerpauschale zu 
einem monatlichen all-inclusi-
ve-Fixpreis über einen längeren 
Zeitraum mieten? 

Eine gute Frage, die seit Län-
gerem Hersteller, Importeure 

und Unternehmer umtreibt und 
für die mittlerweile auch erste 
Hersteller wie Volvo und Volks-
wagen sowie innovative Anbie-
ter wie Cluno, like2drive und  
ViveLaCar eine Antwort gefun-
den haben.

Das Auto im Abo: 
neuer Auto-Trend? 
Autoexperten sehen im Auto auf Zeit großes Potenzial; Vienna 
Insurance Group steigt bei deutschem Auto-Abo-Start-up ein. 

70 AUTOMOTIVE BUSINESS Freitag, 21. Februar 2020
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Das deutsche Start-up ViveLa-
Car beispielsweise ist im Früh-
jahr 2019 gestartet und bietet 
online derzeit mehr als 200 ver-
schiedene Modelle von rund 20 
Marken an mehr als 300 Stand-
orten deutschlandweit an. 

Großes Zukunftspotenzial
In den fixen Monatsratem sind 
sämtliche Kosten außer dem 
Kraftstoff inkludiert, was für 
den deutschen Auto-Professor 
Ferdinand Dudenhöffer durch-
aus Zukunftspotenzial hat.

„Zum Teil ist das Auto-Abo 
günstiger als Barkauf oder 
Fremdfinanzierung, das Risiko 
des Gebrauchtwagenverkaufs 
entfällt“, so Dudenhöffer. „Da-
mit hat das Modell eine durch-
aus vielversprechende Chance 
am Markt.“ 

Sharing Economy
Vom Potenzial überzeugt ist 
auch die Vienna Insurance 
Group, die sich im Rahmen der 
jüngsten Finanzierungsrunde 
mit 20% an dem deutschen Start-
up beteiligt hat und dabei hel-
fen will, den Anbieter auch am  
rot-weiß-roten Markt zu etab-
lieren.

„Uns überzeugt diese einfache 
und transparente Möglichkeit, 
mobil zu sein“, erklärt Elisabeth 
Stadler, Generaldirektorin der 
Vienna Insurance Group. „Kein 
eigenes Auto mehr zu besitzen, 
aber mobil zu sein, wenn es not-
wendig ist, entspricht dem Ge-
danken der ,Sharing Economy‘. 
Auch alles völlig digital und 
ohne Risiko für den Kunden, 
Verträge oder Behördenwege 
abzuwickeln und sich obendrein 
nicht um die Wartung eines 
Fahrzeugs kümmern zu müssen, 
folgt dem Zeitgeist nach unbüro-
kratischen Mobilitätslösungen.“ 

ViveLaCar bietet ausschließ-
lich Bestandsfahrzeuge von 
Marken-Vertragshändlern zur 
Nutzung im Abonnement an 
und baut daher keinen eigenen 

Fahrzeugbestand auf. Das re-
duziert den logistischen Auf-
wand, beschleunigt den Prozess 
und schont Ressourcen sowie 
die Liquidität des jungen Un-
ternehmens; zudem werden so 
Fahrzeuge aktiviert, die bisher 
ungenutzt vor den Autohäusern 
stehen und auf Käufer warten – 
oft monatelang. 

Österreich-Start noch 2020
Für die geplante Expansion nach 
Österreich und in die Schweiz, 
die noch für das laufende Jahr 
geplant ist, wurde bereits eine 
Tochtergesellschaft, die Vive-
LaCar Wien GmbH, gegründet. 
Den Aufbau der Aktivitäten lei-
tet Co-Grüner Martin Rada als 
Geschäftsführer.

Sowohl in der Schweiz, als 
auch in Österreich konnten den 
Angaben des Unternehmens zu-
folge bereits wichtige Koopera-
tionen mit Automobilimporteu-
ren geschlossen werden. „Noch 
in diesem Frühjahr werden wir 
hier unsere Aktivitäten starten 
und dann im Sommer die mar-
kenoffene Plattform ausrollen“, 
so Rada. (red)
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Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group: „Uns 
überzeugt diese einfache und transparente Möglichkeit, mobil zu sein.“
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VCÖ-ANALYSE 

„Pendlerpauschale 
reformieren“
WIEN. Rund ein Viertel der 
Pendlerpauschale-Bezieher 
verfügt über ein Jahres-
einkommen von mehr als 
50.000 €, und vier von zehn 
haben einen Arbeitsweg 
unter 20 km. Das ergab ei-
ne Analyse von Daten des 
Finanzministeriums durch 
den Verkehrsclub Österreich 
(VCÖ). Der VCÖ plädiert da-
her dafür, die Pendlerpau-
schale nach ökologischen 
und sozialen Kriterien zu 
reformieren.

„Wer meint, die Pendler-
pauschale unterstützt in 
erster Linie Personen aus 
strukturschwachen Regio-
nen, die lange Arbeitswege 
haben, irrt“, meinte Michael 
Schwendinger vom VCÖ. 
Die Anzahl der Bezieher 
mit kurzem Arbeitsweg sei 
viermal so hoch wie jene der 
Personen mit einem Arbeits-
weg von über 60 km. 

DEUTSCHLAND 

Mega-Förderung 
für E-Autos
BERLIN. Die deutsche 
Regierung hat für Förder-
anreize beim Kauf von Elek-
troautos in den nächsten 
Jahren mehr als zwei Mrd. 
€ eingeplant. „2020 stehen 
rund 290 Mio. Euro zur 
Verfügung. Rund 1,8 Mrd. 
Euro sind für die Zeit zwi-
schen 2021 und 2024 in der 
Finanzplanung vorgesehen“, 
sagte Wirtschaftsminister 
Peter Altmaier vor wenigen 
Tagen in Berlin.

Es liege im Interesse der 
Regierung, dass so viele 
E-Autos wie möglich zu-
gelassen würden. Junge 
Gebrauchtwagen seien in 
die Förderung mittlerweile 
eingearbeitet. (APA)
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RENAULT 

Neue D-A-CH- 
Vertriebsregion
WIEN. Die drei Länder-
gesellschaften Renault 
Deutschland AG, Renault 
Österreich GmbH und  
Renault Suisse SA bündeln 
ihre Aktivitäten mit Wir-
kung vom 1. März in der ge-
meinsamen Vertriebsregion 
D-A-CH. In dem Dreiländer-
Verbund bleibt die grund-
sätzliche Eigenständigkeit 
der Landesgesellschaften 
erhalten, um die jeweiligen 
Märkte weiterhin gezielt zu 
bearbeiten und betreuen zu 
können.

Ziel der neuen länder-
übergreifenden Organisation 
ist es, Abläufe und Prozesse 
stärker als bisher zu koordi-
nieren und Doppelarbeiten 
zu vermeiden. Dazu werden 
ausgewählte Backoffice-Tä-
tigkeiten zusammengelegt.

Personalentscheidungen
Geleitet wird die neue Ver-
triebsregion D-A-CH von 
Uwe Hochgeschurtz, der 
auch seine Funktion als  
Vorstandsvorsitzender der 
Renault Deutschland AG 
weiterführt. Olivier Witt-
mann (Bild) führt als Coun-
try Operations Director die 
Renault Österreich GmbH 
und wird stellvertreten-
der Leiter D-A-CH. Claude 
Gregorini verantwortet 
als Country Operations 
Director die Geschäfte von 
Renault Suisse SA. Die Zu-
sammensetzung der jeweili-
gen, aktuellen Geschäftslei-
tungen in den drei Ländern 
bleibt unverändert. (red)
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BRÜSSEL. Mitsubishi hat in Eu-
ropa zugelegt: Im vergangenen 
Jahr legte der japanische Auto-
mobilhersteller auf den 33 Kern-
märkten (EU und EFTA) um vier 
Prozent auf 171.906 verkaufte 
Fahrzeuge zu, ohne den Pick-up 
L200 waren es 138.003 Einheiten 
(plus 3,4 Prozent). Der Gesamt-
markt (ohne Pick-ups) stieg im 
gleichen Zeitraum lediglich um 
1,2 Prozent.

Das europaweit erfolgreichste 
Modell ist mit 39.530 Ausliefe-
rungen (+10%) der Space Star; 
dahinter folgen der Outlander 
Plug-in Hybrid mit 34.729 Stück 
(+42%) und der ASX mit 31.306 
Einheiten (–3%). Vom erst im 
vergangenen Jahr erschienenen 
Eclipse Cross setzte Mitsubishi 
27.368 Einheiten ab, der L200 
kam auf 23.414 Verkäufe (+12%). 
(ampnet) 

FRANKFURT. Das Coronavirus 
in China könnte der globalen 
Autoindustrie kräftig schaden. 
Allein in der besonders betrof-
fenen Provinz Hubei würden an 
gut einem Dutzend Standorten 
fast zwei Mio. Fahrzeuge pro 
Jahr gefertigt, heißt es in einer 
Studie der Beratungsgesell-
schaft Boston Consulting Group 
(BCG); das seien etwa acht Pro-
zent der Autoproduktion Chinas.

Bei leichten Nutzfahrzeugen 
sei Hubei landesweit der wich-

tigste Produktionsstandort nach 
der Provinz Guangdong an der 
Grenze zu Hongkong.

Lieferketten gefährdet
Das Coronavirus habe schon vie-
le Branchen in Mitleidenschaft 
gezogen, so BCG. „Aber die Auto-
industrie sticht hervor als eine, 
die die Auswirkungen schnell 
und tief spürt angesichts der 
entscheidenden Rolle Chinas.“ 
So sei das Land der größte Ab-
satzmarkt für Neuwagen und 

zugleich wichtiger Standort für 
Hersteller und Zulieferer.

Ein Produktionseinbruch 
könnte globale Folgen für Lie-
ferketten haben, da China ei-
ner der größten Exporteure von 
Fahrzeugteilen sei – etwa Brem-
sen, Elektronik, Fahrgestelle und 
Räder. Jede dieser Kategorien 
stehe für Exporte im Wert von  
5 bis 6 Mrd. USD (bis zu 5,5 Mrd. 
€), so BCG. Über die Hälfte dieser 
Ausfuhren gehe in die USA und 
die EU. (APA)

Virus globales Problem 
Studie der Boston Consulting Group: Wirtschaftliche Folgen des 
Coronavirus dürften Automobilindustrie besonders stark treffen.

Mitsubishi mit Europa-Plus
Japaner verkauften 2019 vier Prozent mehr Autos.

Herz der Autoindustrie: Mehr als 700 Hersteller und Zulieferer betreiben in der Provinz Hubei Produktionsanlagen.
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WIEN. Beim Gebrauchten ten-
dieren die Österreicher zu deut-
schen Modellen. Das zeigt der 
aktuelle Europa-Report von 
AutoScout24. Insgesamt war 
demnach sowohl in Österreich 
als auch in allen sieben unter-
suchten europäischen Ländern 
der VW Golf das beliebteste Ge-
brauchtwagenmodell 2019 und 
hat damit nach elf Jahren den 
3er BMW überholt. 

Mercedes-Modelle teurer
Der VW Golf kletterte mit den 
meisten Seitenaufrufen auf 
AutoScout24 in Österreich, 
Deutschland, Belgien, Frank-
reich, Italien, den Niederlanden 
und Spanien an die Spitze der 
Beliebtheitsskala und verwies 
den bisherigen Spitzenreiter 
BMW 3er auf Platz zwei, gefolgt 
von der Mercedes-Benz C-Klasse 
sowie E-Klasse und Audi A4. 

Preislich wurde der VW Golf 
geringfügig teurer und war um 
durchschnittlich 15.784 € zu ha-
ben. Der 3er BMW wechselte für 
rund 16.307 € den Besitzer (+1,1 
Prozent). Den größten Preisan-

stieg verzeichneten die Merce-
des-Modelle: Die C-Klasse ver-
teuerte sich um 3,8 Prozent auf 
25.138 €, und die E-Klasse sogar 
um 4,8 Prozent auf 27.805 €.  
Minimal günstiger konnte 2019 
nur der Audi A4 um durch-
schnittlich 19.134 € erstanden 
werden.

Österreicher lieben Deutsche
Bei den Österreichern unter-
scheidet sich die Reihung vom 
europäischen Durchschnitt. 

Zwar führt auch der VW Golf das 
Ranking vor dem BMW 3er, dann 
folgen jedoch schon der Audi A4, 
der 5er-BMW sowie der Audi A6. 
Knapp jeder dritte Österreicher 
sucht ein schwarzes Auto, 18% 
ein dunkelgraues. 

Bei den Marken haben die  
Österreicher eine klare Präfe-
renz für deutsche Hersteller: 
Volkswagen führt vor BMW, 
Audi und Mercedes-Benz; auf 
Platz fünf liegt Ford als einzige 
außereuropäische Marke. (red)

Golf überholt BMW
Studie von AutoScout24: VW Golf löst nach elf Jahren den 3er 
BMW als beliebtestes Gebrauchtwagenmodell Europas ab.

Kein anderes Gebrauchtwagenmodell war 2019 beliebter: Der VW Golf wurde laut AutoScout24 am meisten nachgefragt.

3er BMW: Der langjährige Spitzenreiter rangiert nun auf Platz 2.
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„CAMPA WIEN“ 

Camping- & 
 Outdoor-Messe
WIEN. Vom 2. bis zum 4. 
Oktober wird Wien mit der 
erstmals stattfindenden 
Campa Wien zur europäi-
schen Camping- und Out-
door-Metropole. Die Messe 
findet am Gelände der 
Trabrennbahn Krieau statt 
und wird von der Event 
Company mit den beiden 
Geschäftsführern Martin 
Friedl und Chris Temper 
veranstaltet. 

Sie zählt seit fast 30 
Jahren zu den größten hei-
mischen Event-Agenturen. 
Jährlich wiederkehrende 
Highlights sind unter an-
derem das Bike Festival 
(100.000 Besucher) und 
der Steiermark-Frühling 
(160.000 Besucher) am Wie-
ner Rathausplatz sowie das 
Erntedankfest (120.000 Be-
sucher) im Augarten.

Messe in Wien
Friedl: „Camping und Out-
door sind die ganz großen 
Reisetrends. Messen zu dem 
Thema waren bisher Hun-
derte Kilometer von Wien 
entfernt. Dieses Vakuum 
wollen wir füllen und ha-
ben uns entschlossen, ein 
großes Reisefestival für die 
Camper-Community hier in 
Wien auf die Beine zu stel-
len.“ (red)
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DRESDEN. Vom Spurhalteassis-
tenten bis zum automatischen 
Notbremssystem: in modernen 
Fahrzeugen arbeiten zahlreiche 
Helfer, die kontinuierlich große 
Datenmengen verschicken, ver-
arbeiten und in Echtzeit über-
tragen. Diese müssen nach Prio-
rität sortiert werden, was nicht 
immer einfach ist, mit einer 
neuen Lösung des Fraunhofer-
Institut für Photonische Mikro-
systeme (IPMS) aber nun besser 
bewerkstelligt werden soll. Das 
IPMS entwickelt speziell für den 
Automotive-Bereich sogenannte 
echtzeitfähige IP-Cores, die den 
Ethernet-Standard des Time 
Sensitive Networking erfüllen.

Höchste Sicherheitsstufe
Ein IP-Design des Fraunhofer 
IPMS, der LLEMAC-1G, Bestand-
teil der TSN IP Core Produktfa-
milie, erfüllt seit Jänner 2020 die 
höchste Sicherheitsstufe ASIL-D 
ready nach der ISO-Norm-26262. 
Die Norm spezifiziert die Sicher-
heitsanforderungen an elektro-
nische Systeme auf besondere 
Anforderungen im Automobilbe-
reich, damit Hardwareausfälle 
verhindert oder unter Kontrolle 
gebracht werden können.

Die Verwendung der vorzerti-
fizierten IP-Cores erleichtert die 
Zulassung des Gesamtsystems, 
da für diese Komponenten rele-
vante Dokumente wie die FME-
DA (Failure Mode and Effects 

Analysis), ein Safety Manual so-
wie zusätzliche implementierte 
und getestete Sicherheitsfea-
tures bereits vorliegen.

Entwicklung erleichtert
Mit der TSN IP Core-Familie des 
Fraunhofer IPMS können hoch 
sicherheitsrelevante elektroni-
sche Systeme für den Automo-
tive-Bereich echtzeitkritisch,  
sicher und zuverlässig umge-
setzt werden. Damit ist eine ma-
ximale funktionale Sicherheit 
für die Systementwicklung im 
Fahrzeug garantiert. 

Die TSN IP Cores können 
durch eine 32-Bit Controller-
Schnittstelle (8 Bit und 16 Bit, 
ein AXI4 Stream Interface, so-
wie AMBA APB und AHB opti-
onal) und voll-synchrone Be-
schreibung, flexibel in einzelne 
Steuergeräte oder Schaltkreise 
(System-on-Chip, FPGA) imple-
mentiert werden.“

„Da in modernen Fahrzeugen 
gleichzeitig immer mehr Da-
ten übertragen werden, stoßen 

klassische Feldbussysteme, wie 
CAN oder LIN, an ihre Gren-
zen“, erläutert Marcus Pietzsch, 
Gruppenleiter am IPMS. „Bei 
der Datenübertragung im Fahr-
zeug ist eine Priorisierung der 
Informationen wichtig: läuft 
ein Mensch vor das Auto, muss 
schnell reagiert werden.“ 

Kunden setzen auf Produkt
Pietzsch weiter: „Sensoren, wel-
che die Umgebung des Fahrzeugs 
erkennen, müssen unbedingt 
Vorrang haben. Die TSN-IP Cores 
ermöglichen es, eine gemeinsa-
me hochpräzise Zeitbasis im ge-
samten Netzwerk zu etablieren. 
Dies bildet die Grundlage dafür, 
wichtige Daten in Echtzeit, de-
terministisch, mit garantierter 
Bandbreite und minimaler La-
tenz zu übertragen – ein Meilen-
stein für die Entwicklungen von 
Datenschnittstellen. Zahlreiche 
Kunden aus dem Automotivebe-
reich haben die IP-Designs des 
Fraunhofer IPMS bereits erfolg-
reich in Verwendung.“ (red)©
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Sicherheit geht vor
Echtzeitfähige Kommunikation fürs Auto: Fraunhofer IPMS 
entwickelt TSN IP-Core-Familie für Fahrerassistenzsysteme.
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Gewaltige 
Datenmenge 
Mobilität wird 
immer daten-
getriebener. 
Moderne Fahr-
zeuge sammeln 
und verarbeiten 
immer mehr 
und immer 
umfangreichere 
Informationen.

Wichtiger 
Schritt 
Mit der Neuent-
wicklung soll 
echtzeitfähige 
Kommunikation 
fürs Auto noch 
leichter möglich 
werden.
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WOLFSBURG. Volkswagen wird 
die Weltpremiere des Golf GTD 
auf dem Internationalen Genfer 
Automobilsalon (5. bis 15. März) 
feiern. Zu den technischen High-
lights gehört der neue und laut 
eigenen Angaben „sauberste,  
jemals in einem Golf eingesetzte 
Turbodieselmotor“ (TDI). 

Der Wirkungsgrad des Per-
formance-TDI konnte optimiert 
und der CO2-Ausstoß verringert 

werden; gleichzeitig wurde das 
Ansprechverhalten verbessert.

Dank eines neuen Twindosing-
SCR-Systems mit doppelter Ad-
Blue-Einspritzung werden im 
Vergleich zum Vorgänger zudem 
die Stickoxid-Emissionen enorm 
reduziert. 

Gestartet wird der Vierzylin-
der übrigens über eine pulsie-
rende Taste im komplett digita-
lisierten Cockpit. (red)

SALZBURG. Porsche erweitert 
zwei Modellfamilien um die 
sportlichen und exklusiv aus-
gestatteten GTS-Versionen. Auf 
der einen Seite sind dies der 718 
Cayman GTS 4.0 und der 718 
Boxster GTS 4.0. Die beiden Mit-
telmotorsportwagen mit einem  
4 l-Sechszylinder-Boxermotor 
verfügen über eine Leistung von 
400 PS und beschleunigen in 4,5 
Sek. von 0 auf 100 km/h.

Ergänzend dazu komplettiert 
Porsche die Macan-Baureihe um 

den Macan GTS, der mit einem 
2,9 l-V6-Biturbo-Motor ausge-
stattet wird und 380 PS leistet 
– ein Plus von 20 PS gegenüber 
dem Vorgängermodell.

Modelle bereits bestellbar
„Diese spezielle Modellfamilie 
ist bei uns in Österreich sehr ge-
fragt. So beträgt beispielsweise 
der Anteil der GTS-Modelle beim 
Porsche 911 rund 25% bzw. beim 
718 Boxster und Cayman 30%“, 
beton Helmut Eggert, Geschäfts-

leiter der Sportwagenmarke Por-
sche in Österreich. Er ergänzt: 
„2019 war für uns das stärkste 
Porsche-Jahr aller Zeiten und 
wir freuen uns nun auf das neue 
ergänzende GTS-Angebot, mit 
dem wir in den Markt starten.“

Die 718 GTS 4.0-Modelle sind 
in Österreich bereits bestellbar, 
die Markteinführung ist für 
Ende März 2020 geplant. Auch 
der Macan GTS ist schon bestell-
bar und wird Anfang März 2020 
in Österreich eingeführt. (red)

Neue GTS-Modelle 
Porsche: Der deutsche Sportwagenhersteller will mit neuen 
GTS-Angeboten sein Rekordjahr 2019 nochmals toppen.

Erster Ausblick auf den neuen Golf 
Neue Generation feiert auf dem Genfer Automobilsalon ihre Premiere.

Der 718 Boxster GTS 4.0 und der 718 Cayman GTS 4.0 kosten 104.893 bzw. 102.400 €, der Macan GTS 98.370 € (Ab-Preise).

LEXUS ES 300H

Kameras statt 
Außenspiegel
WIEN/GENF. Im ES 300h 
ersetzt Lexus erstmals in 
Europa Außenspiegel durch 
ein digitales Kamerasys-
tem. Europapremiere feiert 
die neue Technologie auf 
dem Genfer Autosalon, der 
Marktstart in Österreich 
folgt voraussichtlich im ers-
ten Halbjahr. Eingeführt hat 
Lexus die Technik erstmals 
2018 in Japan – als weltweit 
erster Hersteller in einem 
Großserienfahrzeug. (red)

MERCEDES-BENZ 

Verkaufsstart  
des neuen GLA
SALZBURG. Der neue GLA 
komplettiert als achtes 
Modell die aktuelle Kom-
paktwagen-Generation von 
Mercedes-Benz. Zur Einfüh-
rung im 2.Quartal 2020 (der 
Verkaufsstart erfolgte vor 
wenigen Tagen) sind drei 
Benzin- und vier Dieselm-
odelle verfügbar; ein Plug-
in-Hybrid folgt in Kürze. Die 
Preise starten ab 40.900 € 
für den GLA 200. (red)
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   Die neuesten Kampagnen
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Sparen Sie mit der Business-Prämie 4.300,– Euro.

Das Beste aus zwei Welten – der ŠKODA SUPERB iV. Die Kombination der Vorteile eines elektrisch- 
und benzinbetriebenen Fahrzeugs bietet Ihnen auf jeder Fahrt das perfekte Antriebssystem. Als erster 
ŠKODA mit Plug-in-Hybridantrieb ist der SUPERB iV auf Strecken bis zu 57 Kilometer rein elektrisch und 
überaus sparsam unterwegs. Die Gesamtreichweite liegt bei bis zu 930 Kilometer.

Besonders interessant für Unternehmer: fragen Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb nach der 
attraktiven ŠKODA Wirtschaftsförderung.

Symbolfoto. Stand 20.01.2020. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. 
Business-Prämie: Gültig ab Kaufvertrags-/Antragsdatum 2.12.2019 bis 30.6.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Die 4.300,– Euro Business-Prämie wird vom 
Listenpreis des Neuwagens abgezogen und kann pro Kauf nur einmal in Anspruch genommen werden (keine Barablöse möglich). Details bei Ihrem ŠKODA Berater.

Verbrauch: 1,4–1,9 l/100 km. CO2-Emission: 31–42,4  g/km.

DER NEUE ŠKODA 

SUPERB iV 

SUPERB iV_199x272_medianet.indd   1 20.01.20   09:03



Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Die Südherzler, das sind acht Biowin-
zer aus dem Naturpark Südsteiermark, 
die in ihrem Weingarten und beim 
Keltern wieder alles so wie früher ma-
chen: leben und arbeiten mit der Natur, 
vertrauen in überliefertes Wissen der 
Großmütter und Großväter und gu-
ten Wein erzeugen. Einer von ihnen 
ist Georg Thünauer vom Bioweingut 
Thünauer in St. Johann im Saggautal. 
„2012 startete das Projekt. Unser Ziel 
war und ist es, mit Hingabe, Mut und 
G’spür eine südsteirische Bioweinmar-
kenqualität zu kreieren.“ Jeweils ein 
Wein pro Jahrgang und Betrieb wird 

unter dem Namen „Südherz“ auf den 
Markt gebracht. 

Handarbeit im Weingarten

Innerhalb der Weinanbauflächen wird 
auf den Erhalt einer Gründecke Wert 
gelegt und auf den Einsatz von Herbizi-
den verzichtet. Die alternierend durch-
geführte Mahd zwischen den Rebzeilen 
ermöglicht einen Rückzugsraum und 
eine Ernährungsbasis für Insektenar-
ten und Kleintiere. Die Arbeiten am 
Weinberg werden zum größten Teil 
händisch erledigt, zum Beispiel mit der 
Sense. „Wir verbringen sehr viel Zeit im 

Weingarten; damit haben wir die Mög-
lichkeit, sehr rasch auf Veränderungen 
zu reagieren und herannahende Pro-
bleme frühzeitig zu erkennen.“ Nach-
haltigkeit wird am Weingut Thünauer 
groß geschrieben; schwere Maschinen, 
synthetische Pflanzenschutzmittel und 
Naturgifte sowie Kunstdünger kom-
men nicht zum Einsatz.

Thünauer: „Das Projekt ist erfolg-
reich, die Weine vielfach ausgezeichnet 
wie unser Sauvignon Blanc ‚Südherz‘ 
2016. Sie erfreuen mit vollem und ehrli-
chen Geschmack, überzeugen aber auch 
durch nachhaltiges Wirtschaften.“
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Hendlparadies?

Folgen Sie uns auf Facebook und 
Instagram unter @bauernladen.at

Wein anno dazumal

Südherz Bioweingüter setzen auf den Geschmack gesunder Böden.

Führt das Huhn, 

das unser Spiegelei 

legt, ein glückliches 

Leben?

Von Alexandra Binder,  
zu lesen auf Seite 3
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 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

•••  Von Andrea Knura

Zugegeben: Es ist nicht leicht, im Alltag 
immer alles unter einen Hut zu brin-
gen. Das Kochen bleibt da manchmal 
auf der Strecke. Dabei muss es nicht 
immer kompliziert und zeitaufwen-
dig sein. Genuss lässt sich sehr schnell, 
mit nur ein paar guten Zutaten und 
Handgriffen, auf den Tisch zaubern. 
Eine ganz einfache Pasta kann so zur 
kulinarischen Höchstform auflaufen. 
Viel braucht es dazu nicht: eine Pasta 
mit Herkunft, ein gutes Pesto, ein we-
nig feines Olivenöl, ein bisschen Käse 
zum Darüberreiben. Das schmeckt!  
Die Investition an Zeit ist unspektaku-
lär, nicht aber das Ergebnis.

Es ist doch so praktisch …

Und dennoch greifen wir aus Zeitman-
gel zu industriellen Fertigprodukten. 
Sie warten meist schon am Eingang des 
Supermarkts auf uns: fertiger Obstsalat, 
Wraps, Tofu-Burger, Soja-Schnitzel, 
Suppen und Sushi. In der Tiefkühl-
abteilung warten Tiefkühlpizzas, 
Fischstäbchen, Gemüselaibchen und 
Thai-Gemüsepfannen. Gulaschsuppe, 
gefüllte Paprika, Ravioli & Co gibt es aus 
der Dose. Und das Angebot der Herstel-

ler wird immer größer, hält doch der 
Trend zu Fertiggerichten an. Die ach 
so quälende Frage „Was koche ich denn 
heute wieder?“ wird mit dem Griff zum 
Fertigprodukt obsolet. Man spart sich 
das lästige Schnippeln und das Braten zu 
Hause. Praktisch und effizient. Der ein 
oder andere Vorteil lässt sich nicht von 
der Hand weisen. Über die Inhaltsstoffe 
oder Produktionstechnik der gängigen 
Industrieware machen wir uns dabei 
leider keine Gedanken. Oder doch? 

Großartig, denn hausgemachte Fer-
tiggerichte gibt es auch von heimischen 
Produzenten. Da sind die Fleischknö-
del tatsächlich noch nach alten Re-
zepturen handgemacht, aus richtigen 
Erdäpfeln, gefüllt mit dem Fleisch aus 
eigener Schlachtung. Jeder Koch weiß 
auch, dass Gulasch nur richtig gut wird, 
wenn man es mit besten Zutaten und 
in großer Menge macht. Damit können 
unsere Produzenten auf bauernladen.
at ebenso dienen wie mit einem rich-
tig guten Beuschel oder der würzigen 
Fischsuppe nach Großmutters Art. 

Der eigentliche Zeitdieb ist bekannt-
lich der Einkauf. Wenn man die guten 
Lebensmittel aber auf bauernladen.at 
bestellt und damit bereits zu Hause hat, 
dann geht das Kochen ganz schnell.

Diese Woche auf  
www.bauernladen.at

Schnelle Rindsroulade

Ein hauchdünnes Stück Beiried, kurz 
gebraten und kreativ gefüllt – zum Bei-
spiel mit Ruccola, Käse und getrockne-
ten Tomaten.

Es werden immer mehr

Dürfen wir vorstellen: die „Wilden“ von 
Wüdian – wir freuen uns über unseren 
500sten Gutscheinpartner an Bord von 
www.bauernladen.at.

Bio boomt

Der Umsatz mit Bio-Produkten in  
Österreich ist 2019 um sieben Prozent 
auf 580 Mio. € gestiegen.

Der Bauernladen-Tipp für die Fastenzeit

WORKSHOP DETOX & FASTEN

Was sind die Unterschiede zwischen Detox, Fasten und Entgiftung? Alles Unsinn – oder 
doch wichtig? Welche Rolle spielen dabei Ernährung, Bewegung, Atmung und Schad stoffe? 
Und wie kann man effektiv detoxen, also entgiften? Auf all diese Fragen wird Klaudia 
 eingehen und alles verraten, was man wissen muss, um die Fastenzeit für eine gründliche 
innere Reinigung nutzen zu können. Termin: Samstag, 22. Februar, 9:30–13:30 Uhr; 
 Anmeldung: unter 02248 2224 oder per E-Mail an biohof@adamah.at

Alle Produkte unserer 
Gut-Schein-Partner auf 
www.bauernladen.at

PRODUKTE  

DER WOCHE
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Hausgemachte Fertiggerichte

Heimische Produzenten haben die Lösung für den Zeitmangel in der Küche.

Fleischknödel

Nach eigenem Rezept produziert  
und ab Hof vermarktet.

Ab Hof Familie Bayer
1 Stk. 1,10 €
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Wildschwein-

chili

Nur  natürliche 
Zutaten. Ab 
 Produktion sechs Monate haltbar.

Venatio
260 g 7,80 €

Sauvignon blanc Ried 

Urlkogel 2017

Mineralik pur, Johannis-
beeren und exotische 
 Früchte. Ausdrucksstark.

Weingut Elsnegg
0,75 l 16,– €
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•••  Von Alexandra Binder

Vergast oder bei lebendigem Leib ge-
schreddert werden – das ist es, was 
männlichen Küken in der Regel gleich 
nach ihrem Schlüpfen blüht. Warum? 
Weil sich die Aufzucht nicht lohnt. 
Was ein echter Kerl ist, der setzt einfach 
nicht genug Fleisch an und ist daher 
so uninteressant, dass man ihn offen-
bar besser gleich aus dem Weg räumt. 
Doch wie ist das mit dem grausamen 
Schreddern bei Siegeln, die Tierwohl 
versprechen? Wir haben uns die EU-
Bioverordnung, Bio Austria, Demeter, 
Tierschutz-kontrolliert Silber und Gold 
und Tierwohl-kontrolliert drei Hakerl 
angesehen. Und da fällt uns eines gleich 
auf: Die EU-Bioverordnung verbie-
tet das Schreddern männlicher Küken 
nicht, ebenso wenig übrigens Demeter 
und Tierschutz-kontrolliert Silber.  
Dagegen kommen bei Bio Austria, 
Tierschutz-kontrolliert Gold und Tier-
wohl kontrolliert drei Hakerl keine 
Brüderhähne in den Schredder.

Wie lange dauert  

ein Legehennenleben?

Die Antwort: Das kommt ganz drauf 
an. Mindestens 2,5 Jahre wird man als 
Legehenne bei Tierwohl-kontrolliert  
3 Hakerl. Um einiges jünger stirbt man 
beim Rest der gecheckten Labels; dort 
können die Tiere schon mit mindestens 
1,5 Jahren geschlachtet werden. In ande-
ren Worten heißt das: Die Hühner dür-
fen eine Legeperiode Eier produzieren 
und werden dann ausgetauscht. Wie alt 
Legehennen in der Natur werden? Zwi-
schen drei und sieben Jahre.

Dicht an dicht ohne Licht?

Platz gibt es in der Regel wenig in ei-
nem Legehennenleben – man vegetiert 
im Gedränge dahin. Und weil das so 
ist, entwickeln die Tiere mitunter auch 
ein kannibalistisches Verhalten. Das ist 
nicht im Sinne der Halter, versteht sich 
von selbst. Daher heißt es, diesem Prob-
lem entgegenzuwirken. Gängige Praxis 
ist entweder das Kürzen der Schnäbel 
oder die Hühner zu einem Leben in völ-
liger Dunkelheit zu zwingen. Die gute 
Nachricht: Alle von uns untersuchten 
Gütesiegel verbieten diese Praktiken. 
Und wie schaut es mit dem Platz aus? 
In diesem Bereich punktet Demeter mit 
einer Mindeststallfläche pro Kopf von 
0,227 m². Kein anderes Siegel kommt 

da heran. Die zwei Tierschutz-kontrol-
liert-Siegel gestehen jedem Hendl 0,125 
m² Platz zu, der Rest lediglich 0,167 m² 
Mindeststallfläche.

Frischluftfanatiker

Hendln wollen raus. Und das dürfen sie 
auch bei allen Siegeln. Vorgeschrieben 
ist ein Auslauf ohne befestigten Boden. 
Mindestens ein Drittel der Lebenstage 
und jeden Tag acht Stunden – so will es 
die EU-Bioverordnung und Bio-Aus-
tria. Bei allen anderen gilt ein täglicher 
Auslauf. Nur Demeter schreibt nichts 
Konkretes vor. Dafür gibt es beim Le-
ben unter Demeter-Kriterien mindes-
tens zwei Hähne pro 100 Legehennen 
und ein Sandbad; damit soll gesichert 

werden, dass die Tiere ihren natürli-
chen Gewohnheiten nachgehen kön-
nen. EU-Bio und Bio-Austria stellen 
ebenfalls ein Sandbad zur Verfügung. 
Scharrmöglichkeiten bieten auch die 
anderen Siegel.

Scharren ist schön

Das wissen auch diejenigen, die die Sie-
gel vergeben, also ist ein Scharrraum 
Pflicht. Beim Tierschutz-kontrolliert- 
Siegel Silber und Gold muss der, ge-
nauso wie der Außenklimabereich, 
eingestreut sein. Bei allen anderen Gü-
tezeichen muss mindestens ein Drittel 
der Mindeststallfläche ein eingestreuter 
Scharrraum sein. Sind Gitterböden aus-
geschlossen? Nein. Und noch etwas fällt 
auf: Nur das Tierschutz-kontrolliert- 
Siegel macht die Hendln auch noch mit 
Strohballen, Heu- oder Grünfutterkör-
ben zum Picken glücklich. 

Unser Fazit

Bei den Siegeln, die Legehennen-
Tierwohl versprechen, muss man sehr 
genau hinsehen und dann nach den ei-
genen Prioritäten entscheiden. Ist es Ih-
nen wichtig, dass die Hennen viel Platz 
haben? Dann ist Demeter Ihr Gütezei-
chen. Finden Sie es abartig, dass männ-
liche Küken geschreddert werden? Ist 
Ihnen deren Leben wichtig? Dann sind 
Bio-Austria, Tierschutz-kontrolliert 
Gold und Tierwohl kontrolliert 3 Ha-
kerl Ihre Wahl. Ist Ihnen ein langes Le-
ben ein Anliegen? Dann greifen Sie zu 
Tierwohl kontrolliert 3 Hakerl.

Weitere Informationen zu diesem 
Thema finden Sie auf unserer Home-
page  www.bauernladen.at
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Ich wollt’, ich wär ein Huhn …

Führt das Huhn, das unser Spiegelei legt, ein glückliches Leben? Dann, wenn es ein Siegel trägt,  

das mit Tierwohl wirbt? Unser Check zeigt die Wahrheit.

Täglich spannende 
Artikel zu den Themen 

Ernährung, 
Nachhaltigkeit und 
Landwirtschaft auf 

www.bauernladen.at!
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BAUERNLADEN
GUT-SCHEIN

Damit Gutes 
verschenkt werden kann, 

gibt‘s jetzt den

www.bauernladen.at/shop

Ideal als 
Mitarbeiter- oder 
Kundenincentive. 

nähere Infos: 
office@bauernladen.at 

+43/1/919 202111
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