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ANZEIGE

Als Mitglied von P8family können Sie Ihr Leistungsangebot 

erweitern, bekommen Zugang zu den modernsten 

Marketingtechnologien und Support in der Büroarbeit. 

Das bietet Ihnen neue Chancen am Markt, ohne dabei neue 

Mitarbeiter anzustellen und Ihre Fixkosten in die Höhe zu treiben. 

Und dabei gilt: Ihre Kunden bleiben Ihre Kunden!

www.p8family.eu

Das P8family Modell 
für starke Agenturen!
Sie sind selbständig im Marketing und 
wollen weiter wachsen? 

Family

SMALL 
BECOMES 
BEAUTIFUL
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& profitieren: 
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im-aktion2020

ALLER GUTEN DINGE SIND 2!
Jetzt 22 % Rabatt* auf Ihr 
nachgelagertes Mailing sichern.

post.at/im-aktion2020

So aktivieren Sie Ihre Kunden:
Sie versenden im August oder im Oktober Info.Mail-Sendungen 
die mindestens 150 Gramm schwer sind – wie Kataloge oder 
Kursbücher? Dann sichern Sie sich heuer 22 % Rabatt* auf das 
Porto eines nachgelagerten persönlichen Mailings, um Ihre 
Kunden noch besser zu aktivieren!

Alle Details zur Aktion finden Sie unter post.at/im-aktion2020

*Wichtige Informationen zum Rabatt: Der angegebene Rabatt gilt auf das Info.Mail Classic Porto lt. AGB, wenn im Zeitraum 17.08.–13.09.2020 oder 
im Zeitraum 19.10.–15.11.2020 eine Info.Mail Classic Sendung an mindestens 1.000 derselben Empfänger erfolgt, an die auch die dazugehörende 
Info.Mail Plus Sendung versandt wurde. Die Info.Mail Plus Sendung muss mindestens 150 g schwer sein und entweder im August oder im Oktober 
versendet worden sein. Mit der Inanspruchnahme der Aktion erteilt der Kunde die Zustimmung, dass die Post Best Practice Cases mit dem Kunden 
als Beispiel für mehrstufige Printkampagnen erstellen darf. Die Aktion kann pro Kunde nur einmal in Anspruch genommen werden und ist nicht mit 
anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Alle Informationen zu den Aktionsbedingungen finden Sie unter post.at/im-aktion2020. Informationen 
zum Datenschutz finden Sie unter post.at/datenschutz. 
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Der Wachstumsführer 
drängt an die Spitze
Im ersten Tertial des Jahres liegt Gerhard Drexels Spar  
im Marktanteil vor Rewe International. Bleibt das so? 

Ende der Zwangspause Hotellerie sperrt 
am heutigen Freitag wieder auf. 70
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FLUGBETRIEB 

AUA hebt ab 15. 
Juni wieder ab
WIEN/SCHWECHAT. Am 
15. Juni sollen erstmals seit 
drei Monaten wieder Linien-
flüge von Austrian Airlines 
stattfinden. Der Plan sei 
„vorbehaltlich neuer behörd-
licher Beschränkungen“. 
Das Angebot umfasst 37 
Destinationen und stellt ein 
Zwanzigstel der Flüge vor 
der Coronakrise dar. Lang-
streckenflüge finden sich 
noch nicht im Programm. 
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TOUCHPOINT 
SAMPLING WIRKT!
AUCH JETZT.

Wir lassen Ihre Produkte durch unser 
Verteilpartnernetzwerk sampeln: 

 Friseur- und Barbershops
 Essenslieferdienste
 Arztpraxen
 Fitnesscenter und Yogastudios
 Und 20.000 weitere Partner die Ihr Produkt 
 persönlich an Ihre Zielgruppe sampeln!

Mehr Infos auf www.freudebringer.at

Jetzt anfragen:office@freudebringer.at
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Zitat der Woche  
Bruno Kreisky, von 1970 bis 
1983 öst. Bundeskanzler

Man muss den Mut 
zum Schulden
machen haben.“
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Leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

DICKICHT. Tourismusförderung, Corona-
Hilfsfonds, Härtefallfonds, Gemeindepaket, 
Fixkostenzuschuss, Neustartbonus, Zinsen- und 
Kapitalkostenzuschuss, Corona-Kurzarbeitsför-
derung, Covid-Forschungsförderung, Export-
finanzierungsunterstützung, Wirtshauspaket, 
Garantien, Stundungen, Ratenzahlungen …  
Wer hätte je gedacht, dass eine Wirtschaftspar-
tei wie die „neue“ ÖVP in die Verlegenheit kom-
men würde, die staatliche Gießkanne dermaßen 
großzügig über die Republik auszugießen,  
dass selbst der österreichische Pionier des Defi-
cit-Spending, Bruno Kreisky, vor Neid  
erblassen würde? 

„Austrokeynesianismus“ nannte der öster-
reichische Wirtschaftsforscher Hans Seidel 
Kreiskys ökonomisches Regime. Die Wiener 
Zeitung zitierte kürzlich den Investor, Hedge 
Fonds Manager und Autor Zachary Karabell; 
dieser bezeichnete das, was derzeit in der Welt-
wirtschaft vor sich geht, in einem Essay im US-

Außenpolitikfachmagazin Foreign Affairs als 
ein „Hyper-Keynesianismus-Experiment“. Am 
Ende des Kreiskyschen Umbaus jedenfalls war 
die öffentliche Hand quer durch viele Sektoren 
der Wirtschaft zur bestimmenden Kraft gewor-
den. Im Mittelpunkt stand die Sicherung der 
Beschäftigung; am Ende stand die verstaatliche 
Industrie. 

Auch im Zuge der Finanzkrise 2007/2008 
zeigten sich ähnliche Tendenzen, als die 
Bundes regierung Gusenbauer ein Maßnahmen-
paket für Teilverstaatlichungen von Banken 
präsentierte. Zuletzt benutzte sogar Wifo-Chef 
 Christoph Badelt die heute eher ungeliebte 
Vokabel. Die wirtschaftspolitischen Maßnah-
men in der Corona krise seien zwar „prinzipiell 
richtig“. „Bei größeren Unternehmen werde sich 
aber „auch die Frage nach Staatsbeteiligungen 
stellen“. Solche sollte man pragmatisch und 
nicht ideologisch sehen und auch eingehen. 
 Einige Jahre solle der Staat in Unternehmen 
einsteigen, wo dies notwendig sei, um sich da-
nach am besten mit einem Gewinn wieder aus 
ihnen zu verabschieden. Guter Ansatz.
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•••  Von Christian Novacek

D
en Auszucker gab es 
im Jänner: Da lag 
Spar im Marktanteil 
erstmals vor Rewe 
International AG. 

Während diese Momentaufnah-
me medial wohl aufgrund einer 
Indiskretion viral ging, sieht das 
seit Freitag der Vorwoche anders 

aus: Da verkündete Spar per 
Presseaussendung, das man mit 
einem Anteil von 34% die Markt-
führerschaft übernommen hat. 
Besonders dazu beigetragen hat 
der Lockdown-Monat April, wo 
Spar den Marktanteil auf 35,6% 
pushen konnte. Ist die Erfolgs-
straße Richtung Ganzjahres-
Marktführerschaft somit platt 
gewälzt und leicht befahrbar? 

Oder hat Rewe International 
gewichtige Pfeile im Köcher?  
medianet hat bei Spar-Präsident 
Gerhard Drexel und Rewe-Spre-
cherin Ines Schurin nachgefragt, 
wie sie die Situation einschätzen.

medianet: Besonders auffällig 
ist die Performance im April 
– was hat Spar da anders ge-
macht als der Mitbewerb?

Gerhard Drexel: Es war die 
Summe vieler Faktoren, die uns 
den Erfolg gebracht hat. Gerade 
im ‚Corona-Monat‘ ist es uns in 
besonderem Maße gelungen, das 
zu erreichen, was einer der al-
lerersten Marken-Päpste – Hans 
Domizlaff – immer postuliert 
hat: ‚Die Gewinnung des öffent-
lichen Vertrauens‘. Wir alle sind 
in dieser Krise als Spar-Familie 

Ambitioniert
Spar-Vorstands-
sprecher Gerhard 
Drexel setzt auf 
kompetente Mit-
arbeiter und mo-
tivierte Kaufleute, 
die gemeinsam 
den Spar-Erfolg 
schmieden.
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Sportliches Match 
um die Nummer 1
Spar hat in der „neuen Normalität“ abnormal im Marktanteil 
zugelegt und hofft auf die Gesamtjahres-Marktführerschaft.
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ein bisschen über uns hinausge-
wachsen. 

medianet: Ein Tertial ist mehr 
als eine Momentaufnahme, 
aber noch kein ganzes Jahr. Wie 
lautet Ihre Marktanteilsprogno-
se für 2020? 
Drexel: Wie heißt es so schön: 
Prognosen sind schwierig, vor 
allem wenn sie die Zukunft be-
treffen. Aber Spaß beiseite: Un-
ser größtes Asset ist, dass wir 
als österreichisches Familienun-
ternehmen alle an einem Strang 
ziehen und den Drang zum Tor 
haben. Das gibt uns Kraft und 
Zuversicht.

medianet: AMA und andere 
Marktbeobachter orten aktuell 
gern einen neuen Weg in Rich-
tung mehr Wert für Lebensmit-
tel. Kann so etwas mit einem ver-
schärften Wettbewerb in Sachen 
Marktführerschaft in Einklang 
gebracht werden und wie?
Drexel: Den Lebensmitteln mehr 
Wert zu geben und gleichzeitig 
Wettbewerbsdruck zu entfalten, 
das schließt sich nicht aus. Es 
ist ein Sowohl-als-auch und kein 
Entweder-oder. Gute Händler 
haben es immer verstanden, mit 
dieser Dualität und Ambivalenz 
zurechtzukommen.

medianet: Rewe hat mit Dauer-
tiefpreisen auf die neue Markt-
situation reagiert. Steht ein 
neuer Preiskampf bevor?
Drexel: Wir haben vor bereits 
fünf Jahren – 2015 – unser da-
mals neues Marketing-Tool 
‚Lieblingsmarken immer billig‘ 
gestartet und konsequent auf bis 
zu 2.500 Artikel ausgedehnt. Un-
ser damaliger Margenverzicht 
hat zu einem Vertrauensgewinn 

Spitzenwert
Auf 34% bezif-
fert die Spar, 
beruhend auf 
Marktforscher 
Nielsen, ihren 
Marktanteil im 
ersten Tertial des 
Jahres 2020. Im 
April erreichte 
der Salzbur-
ger Händler 
aufgrund einer 
vergleichsweise 
pointierten Akti-
onspolitik sogar 
35,6%.

„Volatil“
Rewe-Spreche-
rin Ines Schurin 
weist in Sachen 
Marktanteils-
entwicklung auf 
eine „wechsel-
hafte Dynamik“ 
hin, die sich 
anhand der 
Coronakrise 
nochmals ver-
stärkt hat.

Gerhard Drexel  
Spar AG

34%

Unser größtes Asset ist, dass wir 
als Familienunternehmen alle 
an einem Strang ziehen und den 
Drang zum Tor haben.
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bei unseren Kunden geführt. Das 
Thema Preisführerschaft hat in 
Zeiten von Corona an Bedeutung 
zugenommen.

Kurant oder lieber Aktion?
Genau in diesem Punkt wider-
spricht Rewe-Sprecherin Ines 
Schurin, indem sie darauf hin-
weist, dass in der Coronakrise 
der Kurantpreis gegenüber dem 
Aktionspreis Vorrang haben 
sollte – nicht zuletzt zum Schutz 
der Produzenten.

Ines Schurin: Wir und einige 
andere – aber eben nicht alle – 
Marktteilnehmer haben gerade 
in der Corona-Zeit unsere Akti-
onstätigkeit stark zurückgefah-
ren – um das System und die 
Produzenten in dieser Ausnah-
mesituation nicht überzubelas-
ten. Das hatte natürlich Auswir-
kungen im Umsatz.

medianet: Wie sah dabei der 
Aktionsanteil konkret bei Billa 
und Merkur aus?
Schurin: Wir haben unseren 
Aktionsanteil 2019 (im Vergleich 
zu 2018) nachweisbar gesenkt – 
Billa quer durchs Sortiment um 
0,6 Prozent, Merkur um 1,8 Pro-
zent. Hingegen erhöhte der Mit-
bewerb in Summe den Aktions-
druck um 0,9 Prozent. Und wir 
wachsen bereits stärker aus dem 
Kurantpreis als der Mitbewerb; 
das war und ist unser Ziel, auf 
dieser Basis wollen wir gesund 
und konsequent weiterwachsen. 

medianet: Wie sehen Sie nun 
die aktuelle Marktanteilssitua-
tion?
Schurin: Wir haben heuer ein 
spannendes Kopf-an-Kopf Ren-
nen – im Jänner hatte unser 
größter Mitbewerber die Nase 
vorn, im Februar wir, im März 
hatten wir den größten Markt-
anteilszuwachs seit Langem, im 
April hat es sich wieder gedreht.

medianet: Was wird das aufs 
Jahr gesehen bedeuten?

Schurin: Erst beim Zieleinlauf 
wird sich entscheiden, wer 2020 
vorn liegt. Nichtsdestotrotz 
gratulieren wir unserem Mitbe-
werber zu seinem Erfolg in ein-
zelnen Monaten, das sehen wir 
sportlich.

Zukunft ist digital & regional
Spannend bleibt übergeordnet 
die Frage, was die Handelszu-
kunft in Bezug auf ein verän-
dertes Verhalten der Konsumen-
ten bringt. Rewe rechnet mit 
einem „Schub in der digitalen 
Einkaufswelt“ und einem ver-
stärkten Wunsch nach regio-
nalen Produkten (siehe Seite 
42). Bei Spar nimmt man ein 
grundsätzliches Unding wahr: 
„Wir haben das Problem von 
‚sedierten‘ Konsumenten und 
einer ‚sedierten‘ Wirtschaft. 
Sedierte  Konsumenten kaufen 
wenig, eine sedierte Wirtschaft 
schafft nicht den Aufschwung“, 
so Drexel.
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•••  Von Sabine Bretschneider 

D
ie Europaminister der 
EU-Staaten berieten 
am Dienstag in einer 
Video-Konferenz über 
das weitere Vorgehen 

in der Coronakrise. Dabei sollte 
es auch um abgestimmte Schrit-
te zur Lockerung von Maßnah-
men gegen die Ausbreitung des 
Virus etwa im Reiseverkehr und 
bei Grenzkontrollen gehen. Zu-
letzt schien das Thema der Uni-
on vollkommen zu entgleiten. 

Es kündigte sich ein Flickwerk 
an Grenzöffnungen an, die auch 
bilateral jegliche Einigkeit ver-
missen ließen. Daran änderte 
auch die Konferenz am Dienstag 
nichts. 

Unkoordiniertes Vorgehen
Tourismusministerin Elisabeth 
Köstinger (ÖVP) prangerte im 
Anschluss daran Versäumnisse 
auf europäischer Ebene bei der 
Öffnung der Grenzen während 
der Coronakrise an: „Natürlich 
wäre ein EU-koordiniertes Vor-

gehen sinnvoller“, sagte sie am 
Mittwoch vor dem Ministerrat. 
Dies werde aber „leider nicht 
angenommen“.

Die einschlägigen Nachrich-
ten der vergangenen Tage: Por-
tugal und Großbritannien ver-
handeln über eine Luftbrücke 
für britische Touristen, Südtirol 
kündigt einen Korridor für deut-
sche Touristen Richtung Italien 
an. Deutschlands Außenminister 
Heiko Maas (SPD) beabsichtigt, 
die seit Mitte März geltende 
weltweite Reisewarnung für 

Touristen ab dem 15. Juni für 
europäische Staaten aufzuheben 
und durch Hinweise zu einzelnen 
Ländern zu ersetzen. Tschechien 
hat am Dienstag seine Flughäfen 
für Flüge im Schengen-Raum 
wieder geöffnet – und Kärntens 
Nachbarregion Friaul-Julisch 
Venetien ist zutiefst verärgert, 
weil Österreich seine Einreise-
beschränkungen gegenüber Ita-
lien aufrechterhält. 

„Der 15. Juni soll für den 
Tourismus zum europäischen  
D-Day werden“, bemühte der 

8 AKTUELL Freitag, 29. Mai 2020
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Europas Grenzbalken 
ächzen und knarren 
Die innereuropäischen Reisebeschränkungen sind ein Flickwerk 
an uni- und bilateralen Ankündigungen. Die Wirtschaft leidet.

Teure Sperren
Allein die direk-
ten Wertschöp-
fungseffekte 
des Tourismus 
belaufen sich 
pro Jahr auf 
rund 24 Mrd. €.
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italienische Außenminister Lu-
igi Di Maio am Montagabend im 
italienischen TV-Sender RAI 1 
einen kuriosen Vergleich. Italien 
will seine Grenzen am 3. Juni für 
EU-Bürger öffnen; Österreich 
ist das zu früh. Offene Grenzen 
nach Österreich hätte auch Slo-
wenien gern. Auch hier bremst 
die Bundesregierung. 

Österreich, Tschechien, die 
Slowakei und Ungarn hatten 
sich schon in der Vorwoche ab-
gesprochen – und steuern eine 
Grenzöffnung untereinander 
für Mitte Juni an. Allerdings ist 
auch hier das letzte Wort noch 
nicht gesprochen.

Kritik an Österreich
Die klassischen österreichischen 
Sommerurlaubsdestinationen 
(neben Italien sind das etwa 
auch Kroatien, Spanien, Grie-
chenland) sitzen ebenfalls in 
den Startlöchern. Dazu kommt: 
Trotz der wiedererwachten Rei-
selust innerhalb Europas sind 
immer noch etliche dezidierte 
Reisewarnungen aufrecht. Laut 
österreichischem Außenminis-
terium gelten diese derzeit etwa 
für Belgien, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, die Niederlande 
und Portugal, Schweden und 
Spanien …

Kritik am Standpunkt Öster-
reichs kam zuletzt vor allem 
von den südlichen Nachbarn. 
Denn obwohl Österreich Locke-
rungen für einen Übertritt etwa 
aus Deutschland oder den ost-
europäischen Nachbarn plant, 
ist derzeit nicht angedacht, die 
Grenzen zu Italien oder Slowe-

nien zu öffnen. Friauls Präsident 
Massimiliano Fedriga warf Ös-
terreich zuletzt das Betreiben 
von „Tourismusdumping“ vor, 
um die eigene Hotellerie zu un-
terstützen.

Der Tourismus, das BIP …
Das Thema ist allerdings nicht 
wegen der Reisefreude der Eu-
ropäer und deren Urlaubspla-
nung so heikel, sondern weil der 
Tourismus in vielen EU-Staaten 
einen relevanten Anteil des BIP 
beisteuert. Ein paar Zahlen dazu: 
2017 (das sind die aktuellsten 
Eurostat-Daten für die ehem. EU-
28) gab es in der EU schätzungs-
weise etwas mehr als 656.000 
Beherbergungsbetriebe mit ins-
gesamt mehr als 31,5 Mio. Betten. 
Fast ein Drittel dieser Betten ent-
fiel auf lediglich zwei Mitglieds-
staaten, Frankreich und Italien, 
gefolgt von Großbritannien, Spa-
nien und Deutschland. Deutsche 
und Briten waren zusammen für 
fast die Hälfte aller Übernach-
tungen von EU-Bürgern im Aus-
land verantwortlich.

Die Deutschen gaben im inter-
nationalen Tourismus auch am 

meisten aus, im Jahr 2017 wa-
ren es insgesamt 78,8 Mrd. €. Am 
besten lässt sich die wirtschaft-
liche Bedeutung des internatio-
nalen Tourismus anhand des An-
teils der Tourismuseinnahmen 
am BIP messen. Den höchsten 
Anteil der Reiseeinnahmen am 
BIP (Quelle: Reiseeinnahmen 
und -ausgaben für Reiseverkehr 
in der Zahlungsbilanz, 2012- 
2017, Eurostat) verzeichneten 
die EU-Mitgliedsstaaten Kroa-
tien (19,3%), Zypern (14,1%) und 
Malta (13,7%). 

In absoluten Zahlen waren 
demnach die Einnahmen in Spa-
nien (60,3 Mrd. €), Frankreich 
(53,7 Mrd.) und Großbritannien 
(45,3 Mrd.) am höchsten, ge-
folgt von Italien (39,2 Mrd.) und 
Deutschland (35,3 Mrd.). 4,9% 
betrug laut diesen Berechnun-
gen der Anteil der Tourismus-
einnahmen am BIP in Österreich 
(das entspricht 14,7 Mrd. €). 

… und die Arbeitsplätze
Diese Zahlen für die Touris-
museinnahmen entsprechen 
allerdings bei Weitem nicht der 
touristischen (Gesamt-)Wert-
schöpfung. Zum Vergleich: Auf 
Basis des Konzepts eines Touris-
mussatellitenkontos (TSA; Sta-
tistik Austria/Wifo) beliefen sich 
allein die direkten Wertschöp-
fungseffekte der Tourismusin-
dustrie im Vergleichsjahr 2017 
auf ein Volumen in der Größen-
ordnung von 23,61 Mrd. €, was 
einem Anteil von 6,4% am BIP 
entspricht. Mit Einberechnung 
der indirekten Effekte (Schät-

zung) ergaben sich für das Jahr 
2017 direkte und indirekte Wert-
schöpfungseffekte von 30,49 
Mrd. €. Damit addierte sich der 
Gesamtwertschöpfungsbeitrag 
des Tourismus am BIP auf 8,2% 
(2018: 8,4%). Zudem generiert die 
Nachfrage der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft fast ein Fünf-
tel der Gesamtbeschäftigung. 

Hoffen auf Deutschland
Fest steht, dass ab 15. Juni die 
Grenzen zwischen Deutschland 
und Österreich wieder vollstän-
dig geöffnet werden. Die deut-
sche Bundesregierung hat aller-
dings laut Medienberichten nach 
Protesten der CSU am Mittwoch 
das Thema Reisebeschränkun-
gen auf die nächste Kabinetts-
sitzung am 3. Juni verschoben.

Offene Grenzbalken zwischen 
Österreich und Deutschland sind 
eine große Chance für den krisen-
gebeutelten Tourismus, tragen 
doch die deutschen Gäste 37,4% 
der Nächtigungen (Sommerhalb-
jahr 2019) bei. Zusammen mit 
den Inlandsgästen (29,5% der 
Nächtigunen) wäre ein Großteil 
der Betten in Österreichs Hotel-
lerie wieder belegt. Allerdings ist 
diese spät startende Saison kei-
ne reguläre. Haltbare Prognosen 
für die laufende Saison gibt es 
keine. Was bleibt, ist das Prin-
zip Hoffnung, die Kreativität der 
heimischen Gastgeber – und die 
Hoffnung darauf, dass in naher 
Zukunft weitere Grenzbalken in 
beide Richtungen aufgehen.

EU: Anteil Reise- 
Einnahmen am BIP

Top 5 (+Österreich) in %
Kroatien  19,3
Zypern  14,1
Malta  13,7
Griechenland   8,1
Portugal   7,8
Österreich   4,9
Reiseeinnahmen für Reiseverkehr i. d. Zahlungsbilanz;  
Quelle: Eurostat 2017 für EU-28; aktuellste verfügbare Daten

Lockdown am Arbeitsmarkt
   in  
Meistbetroffene Branchen Kurzarbeit arbeitslos* Beschäftigung
Beherbergung/Gastronomie  43,4   34,9  7,4
Kunst, Erholung, Unterhaltung  60,1   7,1 20,2
Herstellung von Waren  52,1  <5 42,1
Handel  48,7  <5 39,7
Bau  47,9  <5 40,0
in % der Erwerbswilligen; * seit März; auf 100%: schon zuvor arbeitslos;  
Quelle: Agenda Austria, AMS, BMAFJ (Stand Kurzarbeit: 10.5., Arbeitslose 31.4.)
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Zusammenarbeit
Im Rahmen seiner virtuellen Früh-
jahrs-Konferenz hat das globale 
PR-Agenturennetzwerk PRGN 
am 15. Mai Robert Bauer (47), 

Managing Partner der österreichi-
schen Mitgliedsagentur accelent, 

zum Präsidenten gewählt. Er 
übernahm damit die strategische 

Führung des Netzwerks von 
Aaron Blank aus Seattle.
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Lösungen kommen bei 
Emakina aus einer Hand
Das Unternehmen verbindet Kreation und Technologie 
mit in Österreich wenig bekannten Ansätzen. 12
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•••  Von Georg Sander 

W
ie nicht wenige 
Erfolgsgeschich-
ten beginnt auch 
diese bei einem 
M i t t a g e s s e n . 

Mark Kaslatter und Rainer 
Friedl, die heutigen Managing 
Directors von Emakina CEE, tra-
fen sich bei genau so einem. „Als 
ich bei k.section war und er bei 
den diamond.dogs, sind wir uns 
immer wieder begegnet“, erzählt 
Mark Kaslatter beim Interview 
mit medianet, „bei diesem einen 

Mittagessen haben wir gemerkt, 
dass die beiden Unternehmen ei-
nen Mehrwert am Markt schaf-
fen können.“ 

Eins und eins ergab also drei. 
Die Stärken beider Firmen soll-
ten zusammengeführt werden 
– bei den diamond.dogs die 
Agentur-Seite, bei k.section die 
technologische Seite. Seit An-
fang letzten Jahres sind sie nun 
die Geschäftsführung und ar-
beiten an dem, worum es beiden 
geht: Empower your Relations; 
die Beziehung zwischen Emaki-
nas Kunden und deren Kunden 

zu verstärken. Weltweit machen 
das über 1.000 Experten in 13 
Ländern in der Emakina-Gruppe 
und in Österreich Kaslatter und 
Friedl.

Das Mindset aller zählt
„Es ist nicht nur die strategische 
Ausrichtung, sondern auch das 
Mindset aller im Unternehmen“, 
lautet die Erklärung zum Claim. 
Wenn für die eigenen Kunden ge-
arbeitet wird, dann, um in erster 
Linie die Kommunikation und 
die Beziehung mit deren Kunden 
auf ein neues Level zu heben; die 

Stärken beider ehemaliger Fir-
men kommen dabei zum Tragen. 
„Um einen Kunden digital zu ser-
vicieren, gibt es eine Vielzahl von 
idealerweise integrierten Instru-
menten, etwa eine Website“, führt 
Rainer Friedl aus, „CRM (Custo-
mer Relationship Management),  
E-Commerce Shops, mobile 
Apps, Marketing Automation- 
Systeme, Social Media Monito-
ring, etc. sind weitere. Der Auf-
bau und die Verbindung dieser 
Systeme ist unsere Stärke. Nur 
in der Verbindung bekommen 
unsere Kunden eine vollstän-

12 MARKETING & MEDIA Freitag, 29. Mai 2020
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Eins und eins ergibt drei 
Emakina CEE stellt die Beziehung zum Kunden in den Mittelpunkt.  
Mit einem eigenen Ansatz heißt es: We get things #Done.
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dig holistische Sicht auf deren 
 Kunden.“

Auf der Hand liegt: Bei Ema-
kina kommen Agenturleistun-
gen und Technologielösungen 
aus einem Haus. Das lässt sich 
anhand der Customer Journey 
beschreiben. Ein Kunde entwi-
ckelt das Bewusstsein, etwas zu 
brauchen. Er recherchiert, holt 
Angebote ein, entscheidet sich, 
kauft, kommt wieder. Entlang 
dieser Journey hat Emakina die 
Dienstleistungen und Lösungen 
entwickelt, die auf innovativster 
Technologie basiert, wie Rainer 
Friedl erklärt: „Wir machen nicht 
nur eine Website oder ein CRM. 
Die Frage, die wir beantworten 
wollen, ist: Welchen Mehrwert 
erreicht der Kunde durch die 
Verbindung dieser Lösungen? 
Und was genau sind die effizi-
entesten Instrumente für den 
spezifischen Endkunden?“

Mehrwert ist mehr wert
Eine in ein CRM-System und in 
eine automatisierte Marketing-
Suite integrierte Website – das 
ergibt den Mehrwert. E-Com-
merce, Apps, Digital Marketing, 
und Social Media runden das 
Bild ab. Alle Leistungen sind 
extern orientiert; es gehe dabei 
nicht um Kosten, sondern um 

Potenziale. „Bei uns steht im-
mer der Kunde im Mittelpunkt“, 
so Friedl, „es gibt eine Sicht auf 
ihn, nicht eine aus dem Web, eine 
vom POS, eine von Sales. Es darf 
kein Silodenken geben. Wir er-
fassen den Kunden ganzheitlich 
und servicieren ihn.“ Die Prozes-
se müssten integriert sein, das 
ergibt sich aus dem täglichen Le-
ben. Etwas wird online gekauft, 
wird dann physisch zurückgege-
ben. Bisher war das viel zu oft 
voneinander getrennt. „Ein wich-
tiger Punkt bei der Partnerwahl 
ist, dass wir das Rad nicht im-
mer neu erfinden müssen“, führt 
Kaslatter aus, „das gibt eine we-
sentlich höhere Investitionssi-
cherheit, mehr Stabilität. Wenn 
auf Basis etablierter Werkzeuge 
unterschiedliche Lösungen für 
unterschiedliche Kunden ausge-
baut werden, ist die Routine bei 
uns als Dienstleister höher. Der 
Erfolgsfaktor eines Projektes 
steigt.“ Emakina will langfristig 
mit den Partnern zusammenar-
beiten; daraus ergibt sich auch 
der Konnex zu den Technologie-
Marktführern wie Microsoft und 
Salesforce, aber auch Challen-
ger wie Kentico und „upcoming 
stars“ wie Bynder und inRiver.

Ein kleiner Technologieanbie-
ter könne nicht so schnell auf 

Innovationswellen reagieren wie 
ein großer: „Wenn Innovationen 
umgesetzt werden, sind wir die 
Ersten, die das auch beim Kun-
den können; AI und Machine 
Learning ist ein Beispiel dafür.“ 
Warum sich Unternehmen für 
Emakina und ein angepasstes 
Standardprodukt entscheiden, 
beantwortet Kaslatter mit einem 
Kundenzitat: „Ihr habt das bes-
te Produkt und haltet garantiert 
den gewünschten Livegang ein.“

Doch wie genau kommt das 
Unternehmen zu diesem Punkt? 
Dazu wird unter anderem „Co-
Creation“ angewandt. Es wird 
nicht klassisch gepitcht, entwi-
ckelt, präsentiert, adaptiert, ab-

geschlossen. „Co-Creation ist ein 
Konzept, das wir in der Gruppe 
entwickelt und auf Österreich 
angepasst haben“, führt Friedl 
aus. „In der Entwicklung arbei-
ten wir intensiv und eng mit den 
Kunden zusammen. Das ist ein 
Prozess von rund sechs Wochen.“ 
Den Anfang macht das Verste-
hen: Emakina analysiert das 
Unternehmen, das Businessmo-
dell, will den Kunden und seine 
Endverbraucher verstehen, wie 
Letztere ihn wahrnehmen; was 
sind die tatsächlichen Stärken, 
was sind die geglaubten? Da-
raus kristallisiert sich heraus, 
welcher Mehrwert für den End-
kunden geschaffen werden kann. 
In diesem Prozess wird kritisch 
hinterfragt und Fantastisches 
entdeckt, das oft durch Be-
triebsblindheit versteckt bleibt. 
Danach folgt der Design-Sprint.

Der Design-Sprint
Es geht darum, das volle Poten-
zial und alle Ideen des Unter-
nehmens mit einzubeziehen. Das 
werde aufgenommen, moderiert, 
weiterentwickelt; Machbarkeit-
schecks werden durchgeführt, 
alles von Emakina kritisch 
hinterfragt. Mit dabei sind alle 
wichtigen Abteilungen der Un-
ternehmen – vom Marketing, 
über Sales bis, wo notwendig, 
POS. Im Zeitrahmen einer Woche 
entsteht letztlich ein Prototyp, 
der mit echten Kunden getestet 
und bereits mit deren Feedback 
optimiert wurde. 

„Am Ende des Design-Sprints 
weiß jeder Teilnehmer ganz ge-

Freitag, 29. Mai 2020  MARKETING & MEDIA 13

©
 m

ed
ia

ne
t/K

at
ha

rin
a 

S
ch

iff
l (

2)

Digital Expert Days
Am 23. und 24. Juni
Große Events sind gestrichen, das ist 
aber kein Grund für Emakina CEE, sie 
nicht anders abzuhalten. Im Juni will 
man im Rahmen der Digital Expert 
Days Content liefern. Online treffen 
Mark Kaslatter und Rainer Friedl 
Experten, mit denen Kunden über 
aktuelle Herausforderungen sprechen 
werden. Was hat sich aufgrund von 
Corona verändert? Gibt es neue 
Businessmodelle? Im Anschluss an 
die Talks wird es Webinare zu den 
Themen CRM und Commerce geben. 
Ein besonderer Speaker ist mit Brian 
Solis, Global Innovation Evangelist, 
eingeladen.
Dazu gehört freilich auch, dass die, 
die sich registrieren, ein hochklassi-
ges Frühstück geliefert bekommen – 
ein kreativer Ansatz, um Mehrwert zu 
generieren und Kundenbeziehungen 
zu stärken.

Mark Kaslatter  
Managing Director 
Emakina CEE

Rainer Friedl  
Managing Director 
Emakina CEE

Wir müssen das Rad 
nicht immer neu er-
finden. Das gibt eine 
wesentlich höhere  
Investitionssicher-
heit, mehr Stabilität, 
Der Erfolgsfaktor 
eines Projekts steigt. 

Wir machen nicht 
nur eine Website 
oder CRM. Die Frage, 
die wir beantworten 
wollen, ist: Welchen 
Mehrwert erreicht 
der Kunde durch 
 diese Lösungen?
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nau, wie wir zu dem Ergebnis 
gekommen sind, und jede Ent-
scheidung dorthin ist begründet 
und nachvollziehbar“, ist Friedl 
von dem Konzept überzeugt. 
„Es wurde nichts extern ins 
Unternehmen hineingetragen, 
wir haben tatsächlich etwas ge-
meinsam mit dem Unternehmen 
entwickelt.“ Das Feedback der 
Kunden überzeugt.

Der Prototyp wird in ein voll-
ständiges Design übergeführt, 
während parallel mit dem Kun-
den die technische Architektur 

und Strategie entwickelt wird. 
All das basiert auf der Erfahrung 
von mehreren Jahrzehnten im 
Business: „Wir hören nicht mit 
der Kreativleistung auf, fragen 
uns, welche Daten- und Prozess-
ströme es gibt, um die perfekte 
Umsetzung zu erreichen. Kreati-
on, Design, Usability, dann tech-
nische Lösungen aus einer Hand 
– das schafft Mehrwert“, ergänzt 
Kaslatter. On top kommen noch 
Skalierbarkeit, das gegenseitige 
Vertrauen, der Prototyp. „Das ist 
der wesentliche Unterschied zur 

klassischen Pitchsituation, in 
der man ein Briefing bekommt, 
drei, vier Touchpoints mit dem 
Kunden hat und dann präsen-
tiert. Das kann gut gehen oder 
auch nicht. Unser Ansatz ist 
flexibel und nicht jedes Projekt 
braucht sechs Wochen; unsere 
Methode bleibt ähnlich, abhän-
gig von der Größe des Projekts.“ 

Angewandt?
Das funktioniert in verschie-
densten Branchen. Etwa mit 
dem Retailer Kastner & Öhler. 
Das Premium-Modehaus und 
der Sport-Spezialist Gigasport 
sind ein traditionelles Famili-
enunternehmen, in den letzten 
Jahren wurden unterschied-
liche Projekte realisiert. Bei-
spielsweise das CRM: Als zent-
rale und einzige Quelle für alle 
Kundendaten ist diese Lösung 
der Dreh- und Angelpunkt für 
Kundenservice, Analyse und na-
türlich personalisiertes Marke-
ting: „Wir wissen vieles über den 
Kunden aufgrund unseres Loy-
alty-Programms, der PlusCard. 
Wir kennen Präferenzen, Inte-
ressen und Einkaufsverhalten, 
daraus leiten wir punktgenaues 
Digitalmarketing ab.“ Durch die 
Kombination aus on- und offline 
können analytische Werkzeuge 

so gut angewandt werden, dass 
auch das Thema Service am POS 
oder online wesentlich verbes-
sert werden konnte.

In einer ganz anderen Branche 
arbeitet man mit dem Wiener 
Tourismusverband zusammen. 
Man wollte im B2B-Bereich 
wissen, wie die Journalisten-
Journey aussieht, also sich jene 
verhalten, die über Wien schrei-

ben. Eine Clipping Engine findet 
heraus, wer das tut, diese Infor-
mation wird dann verwertet.

Im Handel ist Customer Lo-
yalty ein großes Thema: Für 
Rewe konnte letztes Jahr in den 

digitalen Kanälen eine neue Lo-
yalty-Kampagne durchgeführt 
werden. Für die Brau Union 
wurde ein ganz Österreich um-
fassendes Bestellsystem für die 
heimischen Kunden entwickelt. 
So könne nicht nur bestellt oder 
verliehen werden. Mittels Di-
gital Asset Management wird 
auch das Bildmaterial bei gern 
durchgeführten Logo-Relaun-
ches aktualisiert.

#Done
Man merkt: Empower your re-
lations wird umgesetzt. Apro-
pos umgesetzt. #Done ist der 
Claim, der anzeigt, dass etwas 
zur Zufriedenheit aller Beteilig-
ten erledigt wurde. „Das steckt 
in unserer DNA – we get things 
done. Wenn ein Kunde die Reise 
mit uns beginnt, dann gehen wir 
den Weg gemeinsam. Es gibt kein 
‚Wir können nicht mehr‘. Wir 
machen es und wir machen es er-
folgreich. Wir finden gemeinsam 
die passende Digitalisierungs-
strategie für die Unternehmen. 
Co-Creation-Workshops sind da-
bei ein guter Start, vor allem die 
Komponente des Design-Sprints 
liefert schnelle, greifbare Ergeb-
nisse. Damit die Customer Rela-
tions ins Zentrum rücken“, be-
schreibt Kaslatter abschließend.

14 MARKETING & MEDIA Freitag, 29. Mai 2020

Das längste Whiteboard Wiens. Am Ende eines Design-Sprints sind die 15 Meter vollgeschrieben.

Rainer Friedl

Mark Kaslatter

Am Ende des Design-
sprints weiß jeder 
Teilnehmer ganz 
genau, wie wir zu 
dem Ergebnis gekom-
men sind, und jede 
 Entscheidung dort-
hin ist begründet.

Kreation, Design, 
Usability, dann  
technische Lösungen 
aus einer Hand – das 
schafft Mehrwert.
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•••  Von Christiane Körner

D
er jährliche Public  
Value-Bericht des 
ORF wurde auch 
heuer präsentiert. 
Veröffentlicht wur-

den die Evaluierungen zur Qua-
litätssicherung des ORF in fünf 
verschiedenen Heften, welche 
das ORF-Angebot in den Be-

reichen Information, Bildung, 
Kultur, Österreich und Europa 
behandeln. Unter dem Motto 
„So geht Zukunft“ analysieren 
Medien experten das Programm 
des ORF. Mit den Informati-
onsheften einher gehen sechs 
verschiedene Gesprächsrunden, 
welche ab 26. Mai via Online-
Livestream abgehalten und auf 
ORF 3 übertragen werden. 

Systemrelevanz 
„Die ORF-Programme erzeugen 
öffentlichen Mehrwert für die 
Gesellschaft in Radio, Fernse-
hen und Online“, wie der neue 
ORF-Public Value-Bericht doku-
mentiert. Diese Funktion ist für 
die Gesellschaft systemrelevant, 
besonders in Krisenzeiten, wie 
sich in den vergangenen Mona-
ten gezeigt hat“, berichtet Alex-

ander Wrabetz, Generaldirektor 
ORF, über die Veröffentlichun-
gen. Wrabetz nahm zudem auch 
selbst am ersten Gespräch der 
Informationsserie rund um den 
Bericht teil. 

Public Value und Corona
Gemeinsam mit Journalistin 
und Autorin Ingrid Brodnig und 
Annemarie Toth, Re:think Alli-

16 MARKETING & MEDIA Freitag, 29. Mai 2020

ORF-Medienqualität unter 
die Lupe genommen
Der Public Value-Bericht des ORF wird heuer in fünf verschiedenen Heften  
sowie einem coronabedingt neu eingerichteten Dialogforum präsentiert.
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ances, eröffnete er die sechstei-
lige Diskussionsreihe mit dem 
Thema „Was lernen wir aus 
der Coronakrise?“ „Der ORF hat 
zahlreiche Programminitiativen 
gesetzt – in der Information ge-
nauso, wie auch in Kultur, Reli-
gion, Sport, Unterhaltung und 
vielen mehr“, so Wrabetz.

„Allein im ersten Monat der 
Coronakrise hat der ORF im 
Fernsehen 93 Prozent des Publi-
kums mit Spitzenwerten von bis 
zu 2,9 Mio. Seherinnen und Se-
hern erreicht. Die Frage ist nun, 
welche Erfahrungen wir aus 
den vergangenen Monaten zie-
hen“, erzählt Wrabetz über die 
ver änderten Bedingungen, die 
während der Coronakrise Usus 
wurden.

Qualitäts- und krisengeprüft
„In Krisenzeiten steht die Glaub-
würdigkeit der Medien auf dem 
Prüfstand. So funktioniert auch 
Public Value im ORF: Konse-
quente Qualitätssicherung, 
Einblick in die Realität der 
Programmproduktion und ein 
selbstkritischer, öffentlicher 
Diskurs zur Frage: Wem nützen 
Medien und wie?“, meint Klaus 

Unterberger, Leiter ORF Public 
Value. 

Der ORF dokumentiert seine 
Medienleistung, seinen Wert 
und den Nutzen für Rundfunk-
teilnehmer jährlich anhand von 
fünf Qualitätsdimensionen – den 
individuellen Wert, den Gesell-
schaftswert, den Österreich-
wert, den internationalen Wert 
und den Unternehmenswert des 
ORF – sowie 18 Leistungska-
tegorien. Diese sind abgeleitet 
aus dem ORF-Gesetz, den ORF-
Programmrichtlinien, den ORF-
Leitlinien sowie den aktuellen 
Anforderungsbedingungen in 
Gesellschaft und Medienent-
wicklung.

„Ritt auf der Rasierklinge“
Im Public Value-Bericht finden 
sich daher neben Beispielen aus 
der Medienproduktion des ORF, 
Zahlen, Daten und Fakten sowie 
Berichten von ORF-Mitarbeitern 
auch Statements von Medien-
wissenschaftern. 

So meint etwa Larissa Krai-
ner von der Universität Klagen-
furt in „So geht Information im 
ORF“: „Berichterstattung in Kri-
senzeiten ist stets von Krisen der 

Berichterstattung bedroht, Ers-
teres ist unabdingbar, Letzteres 
vermeidbar.“ 

Auch Wolfgang Duchkowitsch 
von der Universität Wien (in „So 
geht Bildung im ORF“) nimmt in 
seinem Statement auf die Kri-
senzeiten Bezug: „Der Ritt auf 
der Rasierklinge in Zeiten von 
Corona ist: Auf der einen Seite 
nichts zu verharmlosen und auf 
der anderen Seite das Handeln 
der Regierung distanziert zu be-
trachten und, falls notwendig, 
zu kritisieren.“ 

Expertengespräche
Medienexperten wie Barbara 
Blaha, Leiterin Momentum In-
stitut, Mercedes Echerer, Re-
gisseurin, Schauspielerin und 
Kulturbeirätin ORF III, oder Ge-
rald Heidegger, Chefredakteur 
ORF.at, finden sich auch in den 

nächsten Diskussionsrunden 
des neu eingerichteten ORF Di-
alogforums rund um den Public-
Value-Bericht wieder.

In den Gesprächen widmet 
sich der ORF der Fragestellung, 
welche Erfahrungen Medien 
und insbesondere der ORF aus 
der Corona-Pandemie ziehen 
können. Jede Diskussion dauert  
30 min und wird via Livestream 
übertragen. 

Die ersten zwei Runden gingen 
am 26. Mai über die Bühne und 
sind nun online verfügbar. Am  
2. und 9. Juni stehen die Ausga-
ben drei bis sechs jeweils um 17 
und 18 Uhr am Programm. Auf-
zeichnungen der sechs Dialogfo-
ren sind zudem in drei samstäg-
lichen Tranchen auf ORF III zu 
sehen – am 30. Mai sowie 6. und 
20. Juni um jeweils 9 Uhr. 

Aufgenommen werden die 
verschiedenen Auseinanderset-
zungen unter Einhaltung der 
Abstandsregelung im ORF Ra-
dioKulturhaus, ohne Publikum 
und mit maximal drei Gästen. 

Live zu sehen sind die Runden 
im Stream auf zukunft.orf.at;  
dort werden sie auch nachträg-
lich abrufbar sein.
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In fünf Heften finden sich Statements von Experten, Zahlen, Daten und Fakten zum Public Value des ORF.

Klaus Unterberger  
ORF Public Value

In Krisenzeiten steht 
die Glaub würdigkeit 
der Medien auf 
dem Prüfstand. So 
 funktioniert auch 
Public Value im ORF. 
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•••  Von Georg Sander 

E
s war im Herbst ein 
Hin- und Her. Vor dem 
Lockdown wurden 
kurzfristig Veranstal-
tungen beschränkt, 

dann ganz untersagt. Zwischen-
durch machten sich die Fußball-
vereine Testspiele aus, die dann 
auch gänzlich verboten wurden. 
Der Fußball war in „Corona-Pau-
se“ – und kehrt am 29. Mai mit 

dem ÖFB-Cup-Finale wieder auf 
den grünen Rasen zurück, am  
2. Juni steigen die ersten Spiele, 
am 3. Juni das Meistergruppen-
Topspiel Red Bull Salzburg ge-
gen den SK Rapid Wien – im ORF, 
nicht nur im Pay-TV bei Sky. 
Der Umstand, dass der Fußball 
seit 2018/19 „nur“ noch beim 
Bezahlsender läuft, ruft immer 
wieder Kritik hervor. Nach zä-
hen Verhandlungen zwischen 
Bundesliga unter Einbeziehung 

der Klubs, dem Fußballbund 
ÖFB und den zuständigen Mi-
nisterien einigte man sich aber 
auf die Fortsetzung mit Geis-
terspielen, nachdem die Klubs 
schon öffentlich mögliche Ver-
luste beklagt hatten. Nachdem 
klar war, dass die Bundesliga 
weitergehen kann, verhandelten 
die Stakeholder über die Free-
TV-Präsenz. Kolportiert wurden 
fünf Mio. für die Rechte an 15 
Spielen. 

„Wir freuen uns, dass es spe-
ziell in dieser Phase ein erwei-
tertes Free-TV-Angebot für die 
Fans geben wird“, erklärt Bun-
desliga-Vorstandsvorsitzender 
Christian Ebenbauer gegenüber 
medianet. „Die Zeit war knapp, 
der gemeinsame Wille war da. 
Die Klubs haben in einer der 
kürzesten Klubkonferenzen der 
letzten Jahre einstimmig zu-
gestimmt. Es war ein schöner 
Schulterschluss aller Beteilig-

Bundesliga zurück im 
Free-TV: nur Gewinner?
Vergangene Woche einigten sich die Bundesliga, Exklusiv-TV-Partner Sky 
und der ORF auf eine vermehrte Präsenz im Free-TV. Viele profitieren.
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ten.“ Der ORF schoss sich dann 
zunächst bei der Spielauswahl 
noch ein Eigentor und hatte 
kein Sturm-Spiel im Angebot, im 
Grunddurchgang immerhin der 
Klub mit den drittmeisten Fans 
im Stadion.

Es geht um die Fans
Und auch wenn einige Klubs 
wie Rapid und Austria treuen 
Abonnenten Sky-Abos bis zum 
Saisonende schenken, liegt auf 
der Hand, was sich die Liga er-
wartet: „In erster Linie zufrie-
dene Fans in dieser Ausnahme-
situation und natürlich auch 
eine gesteigerte Reichweite.“ 
Österreich ist ein relativ klei-
ner Markt, für große Unterneh-
men nicht unbedingt Teil einer 
globalen Sponsoringstrategie. 
Kurzum: Es ist schwierig, Spon-
soren zu gewinnen, vor allem ab-
seits der Klubs, die regelmäßig 
im Europacup spielen. Insofern 
sind die insgesamt 15 Bundes-
liga-Spiele, die auf ORF gezeigt 
werden, auch eine Möglichkeit 
für die Sponsoren, mehr Werbe-
wert zu lukrieren. 

Gesteigerte Reichweite
Dabei gestalten sich die Wer-
bewerte ohnehin positiv, wie 
Ebenbauer ausführt: „Sie waren 
auch schon beim bestehenden 
Free-TV-Angebot mitsamt der 
digitalen Verbreitung ausge-
zeichnet. Wir hatten bereits bis 
Ende März 78 Prozent des Wer-
bewerts (Anm.: Vgl. zum Vorjahr) 
bei nur 69 Prozent der absolvier-
ten Spiele erreicht. Zudem ist die 
Print- und Online-Berichterstat-
tung sehr stark.“ Für ihn wären 
die nun vereinbarten Free-TV-
Spiele die sprichwörtliche „But-
ter aufs Brot“. Die Spiele der 

Österreichischen Fußball-Bun-
desliga zählen national zu den 
wichtigsten Ereignissen in der 
täglichen Berichterstattung. Mit 
insgesamt 435 Spielen, ganzjäh-
rig und österreichweit, ist man 
einer der größten Freizeitdienst-
leister. 

Nun gehört man zu einer der 
wenigen Ligen, die zu sehen sein 
werden. Vergleichbare Länder 
wie Belgien oder die Nieder-
lande haben wie Frankreich die 
Saison abgebrochen, in Spani-
en, Italien und England wartet 
man noch auf den Restart, ein-
zig Deutschland ist derzeit zu 
sehen. Doch was hat man von 
der Möglichkeit, dass die ganze 
Fußballwelt nun neben der gro-
ßen Bundesliga in Deutschland 
auch die kleine österreichische 
schauen kann?

Gefragt: Starke Partner
Die Bundesliga und die Klubs 
haben zunächst nichts davon. 
Ebenbauer erklärt: „Sky hat im 
Rahmen der letzten Ausschrei-
bung die exklusiven Rechte 
inklusive der Sublizensierung 
erworben. Somit steht es Sky 
grundsätzlich frei, zusätzliche 
Spiele an andere Partner in Ab-
stimmung mit uns zu vergeben.“ 
Sky Österreich lässt auf Anfrage 
wissen: „Damit in dieser heraus-
fordernden Situation und der 
damit verbundenen Geisterspie-
le möglichst viele Fans in den 
Genuss von Live-Fußball kom-
men, kommt es zu dieser Subli-
zensierung. Außergewöhnliche 
Zeiten erfordern außergewöhnli-
che Maßnahmen. So agieren wir 
im Interesse der Liga, der Fans 
und unserer Kunden und freuen 
uns, einen starken Partner an 
der Seite zu haben.“ Befürch-

tungen, dass nun weniger Men-
schen auf Sky zugreifen, hat man 
nicht: „Nur unsere Kunden kön-
nen nach wie vor alle 63 Spiele 
live bei Sky verfolgen. Das Top-
spiel der Meisterrunde sonntags 
um 19:30 Uhr wird exklusiv nur 
für unsere Sky-Kunden übertra-
gen. Zusätzlich zeigt nur Sky die 
drei Spiele des Europa League-
Play-offs. Wir freuen uns auf ein 
Comeback des Live-Fußballs.“ 
Davon haben nicht nur heimi-
sche Fans etwas.

Internationalisierung erfreut
Die internationalen Vermark-
tungsrechte liegen nicht bei Sky, 
sondern bei Sportradar. Diese 
Woche verkündete etwa ein ge-
orgischer TV-Sender, nun auch 
die Bundesliga im Programm 
zu haben; beworben wurde dies 
mit Sturm Graz-Legionär Otar 
Kiteishvili. (Er ist auch National-
spieler.) „Die Internationalisie-
rung hat in der TV-Vermarktung 
ihren Stellenwert, ist im regulä-

ren Spielbetrieb aber stark von 
den Protagonisten (internationa-
le Spieler, Trainer) abhängig. In 
der derzeitigen Situation rücken 
wir auch unabhängig davon in-
ternational ins Rampenlicht. Für 
den nationalen Bewerb ergibt 
sich dadurch ein guter Image-
gewinn“, erklärt der Bundesliga-
Vorstandsvorsitzende dazu. 

Dass man nun ein Role Model 
für andere Länder ist, erfüllt 
die Liga mit Stolz. Ob die neue 
Free-TV-Verfügbarkeit auch im 

Herbst ein Thema ist, wenn wei-
terhin keine Fans ins Stadion 
dürfen, könne man noch nicht 
abschätzen, auch wenn es kom-
mende Woche dazu Gespräche 
geben soll. Christian Ebenbauer 
hofft, dass „wir im Herbst wie-
der vor Publikum im Stadion 
spielen können. Schließlich sind 
Spiele ohne Zuschauer vor allem 
aus atmosphärischen, aber auch 
aus wirtschaftlichen Gründen 
nur eine Notlösung.“
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Es geht weiter
Die Bundeslia ist 
zurück – ohne 
Fans, aber  
dafür mit Free-
TV-Präsenz.

Christian 
 Ebenbauer  
Bundesliga

Schließlich sind Spie-
le ohne Zuschauer 
vor allem aus atmo-
sphärischen, aber 
auch aus wirtschaft-
lichen Gründen nur 
eine Notlösung.
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Gastkommentar  
•••  Von Dieter Scharitzer 

WIEN. Von Anfang an dienten 
Marken der Abgrenzung und der 
Markierung von Zugehörigkeit 
(Identifikation). Auch heute sind 
ihre Hauptaufgaben die Dif-
ferenzierung vom Wettbewerb 
und die Profilierung der eigenen 
Identität.

Wenn man spontan an große 
Marken denkt, sollte man sich 
drei Fragen stellen: Erstens, hat 
das Unternehmen eine gute Re-
putation bzw. ein gutes Image 
in der Öffentlichkeit? Zweitens, 
kennt man das Angebot bzw. 
würde man dort gerne Kunde 
sein? Drittens – und das ist Em-
ployer Branding – steht die Mar-
ke auch für einen attraktiven 
Arbeitgeber, bei dem die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 

stolz sind zu arbeiten oder bei 
dem man sich vorstellen könnte, 
sich zu bewerben?

Vor der Coronakrise war der 
‚War for Talents‘ – der Wettbe-
werb, die besten Köpfe am Ar-
beitsmarkt zu bekommen oder 
im Unternehmen zu halten – auf 
einem Höhepunkt. 

Die Krise ist auch hier eine 
Nagelprobe für ‚Employer Bran-
ding‘ – bin ich für bestehende 
und zukünftige Mitarbeiter ein 
attraktiver Arbeitgeber?

Qualität in der Krise
In der Kundenzufriedenheitsfor-
schung weiß man seit Langem, 
dass sich Qualität nicht in Rou-
tine-, sondern erst in Ausnahme-
situationen zeigt. Dort geht dem 
Schönwetter-Management in der 
Regel die Luft aus, wenn etwas 
nicht mehr so läuft ‚wie immer‘. 

Die Krise zeigt den Mitarbei-
tern, wer auf sie achtet und wo 
es nur Lippenbekenntnisse sind. 
Wie erleben die Mitarbeiter die 
Attraktivität ihres Arbeitgebers?

Nach einer repräsentativen 
Studie von TQS Research & Con-
sulting erhalten Arbeitgeber ein 
gutes Zeugnis von ihren Mitarbei-
tern im Rahmen des Lockdowns: 
47 Prozent der unselbstständig 
Beschäftigten geben an, dass ihr 
Arbeitgeber alles versucht, damit 
keine Nachteile für sie entstehen. 
44 Prozent meinen, der Arbeitge-
ber kümmert sich eher gut, kann 
aber nicht für jeden einzelnen 
Mitarbeiter eine gute Lösung in 
dieser Krise finden. 

Nur neun Prozent der Arbeit-
nehmer sind der Meinung, dass 
sich ihr Arbeitgeber eher nicht 
oder gar nicht um sie kümmert. 

Unterschiede nach Größe der 
Unternehmen bestehen hier 
nicht.

Wofür steht der Arbeitgeber?
Mitarbeiter sollen sich mit dem 
Unternehmen als attraktiver 
Arbeitgeber identifizieren, und 
Jobsuchende sollen nicht nur 
für eine Bewerbung aktiviert 
werden. Es muss klar sein, wofür 
ein Unternehmen als Arbeitgeber 
steht und was der Unterschied 
zu anderen Mitbewerbern am 
Arbeitsmarkt ist. Wenn einem 
nur die Marke einfällt, aber man 

kein Bild als Arbeitgeber im Kopf 
hat, hat man offenbar trotz er-
folgreicher PR- und Marketing-
aktivitäten auf das Employer 
Branding – die Profilierung und 
Differenzierung einer Identität 
als Arbeitgeber – vergessen.

Kontakt und weitere Infos 
 unter:  www.tqs.at

Dieter Scharitzer ist Assistenz-
professor an der WU Wien, Aca-
demic Director der WU Executive 
Academy und Geschäftsführer 
von TQS Research & Consulting.

Dieter Scharitzer  
TQS Research & 
Consulting

Qualität zeigt sich 
nicht in Routine-, 
sondern erst in Aus-
nahmesituationen. 
Dort geht dem Schön-
wetter-Management 
in der Regel die Luft 
aus. 

Jetzt erst recht  
– aber richtig!
Gastkommentar zum Thema Employer Branding,  
basierend auf einer Studie zur „neuen Normalität“.

Nagelprobe 
„Die Krise ist 
auch hier eine 
Nagelprobe für 
‚Employer Bran-
ding‘ – bin ich 
für bestehende 
und zukünftige 
Mitarbeiter 
ein attraktiver 
 Arbeitgeber?“
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WIEN. Der ORF plant, im kom-
menden Jahr 2021 Einsparun-
gen von 75 Mio. € umzusetzen. 
Das sei notwendig, um 2021 ein 
ausgeglichenes Ergebnis zu er-
zielen, informierte Generaldi-
rektor Alexander Wrabetz am 
Dienstag den ORF-Stiftungsrat. 
Laut einem Bericht auf ORF.
at soll es alle Bereiche des Un-
ternehmens, insbesondere den 
Sach- und Personalkostenbe-
reich, betreffen. 

Große Herausforderungen
Angesichts der schon in den 
vergangenen Jahren durchge-
führten Einsparungen sei das 
kommende Sparprogramm „eine 
der größten Herausforderungen 
in der Geschichte des ORF“, so 
Wrabetz in einer E-Mail. 

Die Bereiche des ORF seien 
mit der Ausarbeitung der ent-
sprechenden Maßnahmen be-
auftragt worden. Die Geschäfts-
führung werde die einzelnen 
Maßnahmen in den kommen-
den Monaten festlegen und dem 
Stiftungsrat im Rahmen des Fi-
nanzplans 2021 zur Beschluss-
fassung vorlegen, kündigte 
Wrabetz an. Die nächste Stif-

tungsratssitzung findet am 25. 
Juni statt, der Finanzplan wird 
aber erst in einer Sitzung gegen 
Ende des Jahres beschlossen.

Verluste durch Corona
Für heuer rechnet der ORF im 
sogenannten Szenario A mit ei-
nem operativen Verlust von 28,6 
Mio. €, Szenario B würde einen 
Verlust von rund 54 Mio. € be-
deuten. Kommendes Jahr will 
das Unternehmen wieder aus-
geglichen bilanzieren. Ziel sei 
laut Wrabetz „die Rückkehr in 
die schwarzen Zahlen bereits 
im Jahr 2021“. Der ORF rechne 
mit einer leichten Verbesserung 
der Werbesituation, jedoch nicht 
mir einer raschen Rückkehr auf 
das Niveau vor der Coronakrise. 

Auch geringere Programm-
entgelte seien zu erwarten, auf-
grund verschobener Großevents, 
welche 2021 mit rund 40 Mio. €,  
zusätzlich zu den laufenden ver-
trags- und inflationsbedingten 
Kostensteigerungen, zu finan-
zieren seien. Investitionen zur 
Inbetriebnahme des Medien-
campus 2022 und für die Digi-
talisierung sollen dennoch getä-
tigt werden. (red)

Um die Digitalisierungsoffensive sicherzustellen, wird 2021 beim ORF gespart.

©
 O

R
F/

Th
om

as
 R

am
st

or
fe

r/S
ch

re
in

er
-K

as
tle

r

Der ORF schnürt 
ein Sparpaket
Kürzungen bei Sach- und Personalkosten 
 sollen coronabedingte Einbußen ausgleichen.

invitario.com
hello@invitario.com

(01) 361 361 0

SMARTER
EINLADEN

Software für smartes
Teilnehmermanagement: 
von der Einladung bis zum

Check-in am Event.
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WIEN. Deutlich gestiegene 
Reichweiten in der Reppublika-
Messung von MindTake Re-
search bilden das Userverhalten 
der letzten Wochen ab. Der On-
line-Vermarkterkreis iab Austria 
sieht eine Chance auf Ankurbe-
lung des Konsums in der inten-
siven Digitalnutzung und durch 
eine adaptive Kampagnensteue-
rung. „Mit dem Wiederhochfah-
ren der Wirtschaft wächst das 

Konsuminteresse der Menschen. 
Branchen wie der Tourismus 
können derzeit von den deutlich 
gestiegenen Reichweiten der 
Portale profitieren, um ihr Ge-
schäft zu beleben“, sagt Eugen 
Schmidt von AboutMedia, Leiter 
des iab Austria. Werbetreibenden 
Unternehmen empfiehlt er, ihre 
Digitalmarketing-Kanäle zu ver-
breitern und dem Nutzungsver-
halten der User zu folgen. (red)

WIEN. Im April werden die Aus-
wirkungen von „Corona“ deut-
lich sichtbar. Der österreichische 
Werbemarkt im Above-the-Line 
(ATL) bricht um 25% in Relation 
zum Vorjahresmonat ein. Wäh-
rend im März die klassischen 
Online-Werber noch ein erfreu-
liches Plus verzeichnen konnten, 
verschärft sich die Situation im 
April für alle Werbeträger.

OOH stark getroffen
Die von der Regierung gesetzten 
Maßnahmen treffen naturge-
mäß den Bereich der Kino- und 
Außenwerbung besonders hart. 
So gibt es einen Stillstand bei 
den Bruttowerbeausgaben im 
Kino und Einbußen von 50% im 
Out-of-Home. Die Bereiche Print, 
TV & Radio verlieren jeweils 
über 20% in Relation zu April 
2019, Online kommt mit einem 
blauen Auge davon (– 2,8%).

Einbruch bei Werbetreibern
Der deutliche Werberückgang 
in den generell werbestarken 
Monaten März und April führt 
letztendlich auch zu einem ku-
mulierten Minus von fast 10% 
im ersten Tertial des Jahres. 
Auffällig ist im April zudem der 
deutliche Einbruch bei den Wer-
betreibern – im April des Vorjah-
res konnte Focus noch fast 9.000  
unterschiedliche Unternehmen 

mit werblichen Aktivitäten er-
fassen, in der Hauptzeit des 
Shutdowns im April 2020 waren 
es gerade einmal 6.000 Werbe-
treibende.

BTL: Minus von fast 50%
Noch dramatischer ist die Ent-
wicklung im Bereich der Below-
the-Line (BTL)-Aktivitäten. Die 
Schließung vieler Handelsor-
ganisationen (außerhalb des 
Lebensmittelhandels) führt zu 
einem Minus von fast 50%. Spon-
soring leidet naturgemäß an den 

Maßnahmen und büßt um mehr 
als 80% in Relation zum Vorjahr 
ein.

Krisenbedingt mehr in Wer-
bung investiert haben Handel 
und Versand (+1,5%) und der 
Dienstleistungssektor (+3,4%). 
Auffallend stark gesunken sind 
die Werbespendings im Bereich 
Markenartikel (–31,3%) sowie In-
vestitionsgüter (–44%). Bei den 
Medien zeichnet sich ein ver-
gleichsweise schwacher Rück-
gang der Werbeausgaben von 
–5,8% ab. (Focus/red)

24 MARKETING & MEDIA Freitag, 29. Mai 2020

RELAUNCH 

RMS launcht neue 
Website und CI
WIEN. Gemeinsam mit 
RMS Deutschland und der 
Hamburger Agentur H-Vier 
wurde der Markenauftritt 
und die Website der RMS 
Austria überarbeitet. Das 
sichtbarste Zeichen der 
Veränderung ist vor allem 
eine buntere Farbwelt. Beim 
Design wurden aber auch 
bestehende Elemente der 
RMS – wie z.B das Firmen-
logo – behutsam adaptiert, 
um die Wiedererkennung 
der Marke RMS zu gewähr-
leisten, heißt es in einer 
Aussendung. 

Kontakt trotz Distancing
„Unser neuer Auftritt macht 
deutlich, wofür RMS steht – 
unkompliziert, stets frisch 
und voller Tatendrang 
und mit ganz viel Service-
orientierung, bei der die 
Menschlichkeit nicht zu 
kurz kommt“, sagt Joachim 
Feher, Geschäftsführer RMS 
Austria. „Gerade jetzt, in der 
Recovery-Phase mit noch 
immer sehr viel ‚Social Di-
stancing‘, erleben unsere 
Kunden unsere Werte bei 
jedem Kontaktpunkt jeden 
Tag und mit der neuen CI 
werden diese nun noch 
sichtbarer.“
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Einbruch im April 
Schwerwiegende Folgen von Corona: Im April ist der Werbemarkt 
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 25% abgestürzt.

Dem Nutzerverhalten folgen 
Digital beschleunigt Hochfahren der Wirtschaft.
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IM VORSTAND 

Drei neue  
Nominierungen
WIEN. Emanuel Brandis, 
Martin Kernthaler und  
Georg Praher heißen die neu 
kooptierten Vorstandsmit-
glieder des DMVÖ (Dialog 
Marketing Verband Öster-
reich). Damit verstärkt der 
größte Kommunikations-
verband Österreichs seine 
Kompetenzen, insbesondere 
im Bereich Aus- und Weiter-
bildung. 

Neue Assets
Der langjährige DMVÖ-
Präsident Anton Jenzer 
freut sich über die kompe-
tenten Neuzugänge: „Durch 
die Erweiterung unseres 
Vorstands mit drei hochka-
rätigen Marketingexperten 
werden wir unsere Mitglie-
der und die Branche mit 
noch mehr Wissen, Services 
und Impulsen unterstützen 
können.“ 

Jeder der drei bringt ein 
besonderes Asset mit: Bran-
dis wird den DMVÖ mit Au-
ßenagenden unterstützen, 
Kernthaler stellt die Aus-
bildung an die erste Stelle, 
und Praher arbeitet bei der 
DMVÖ Expertgroup B2B 
Marketing mit. (red) 

WIEN. Diverse Studien belegen, 
dass es in Krisenzeiten beson-
ders wichtig ist, zu werben. Un-
ternehmen sollten also nicht den 
folgenschweren Fehler begehen, 
den Sparstift beim Marketing-
budget anzusetzen. 

Innovationen und höhere 
Werbespendings bringen in der 
Krise ein signifikant höheres 
Wachstum als in „normalen“ 
Zeiten. Darauf macht jetzt die 
IAA Austria (International Ad-
vertising Association) mit einer 
Kampagne der Agentur VMLY&R 
aufmerksam. 

Stärke behalten
Das Marketingbudget zu kür-
zen, ist für viele Unternehmen 
momentan eine verführerische 
Möglichkeit, rasch Kosten zu 
sparen. Doch Studien und zahl-
reiche Beispiele aus der Vergan-

genheit beweisen, dass genau 
das ein fataler Fehler wäre. 

Für Unternehmen, die in Kri-
sen aufgehört haben zu werben, 

war es stets ungleich schwerer, 
wieder zur alten Stärke zurück-
zukehren. 

Breit angelegte Kampagne
Gleichzeitig ist es auch eine ver-
gebene Chance, jetzt auf Wer-
bung zu verzichten, denn sie 
wirkt in Krisenzeiten besonders 
stark – unter anderem deshalb, 
weil Kunden dann besonders 
wechselwillig sind. Auf diese 
und weitere Fakten macht jetzt 
die IAA Austria mit einer breit 
angelegten Kampagne Online, in 
Printmedien, Radio und TV auf-
merksam. 

Die Kampagne wurde un-
entgeltlich von der Agentur 
VMLY&R konzipiert und mit den 
Partnern (GroupM, IP Österreich, 
Manstein Verlag, ProSiebenSat. 
1 Puls 4, RMS, Tonstudio Holly, 
VÖZ) umgesetzt. (red)

Die Kampagnen-Sujets sollen auf die 
Bedeutung von Werbung hinweisen. 
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Jetzt ist Werbung  
sehr effektiv 
Eine Kampagne der IAA Austria zu den Stärken  
von Werbung in Krisenzeiten. 
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Anton Jenzer
„Erweiterung mit hochkarätigen 
Marketingexperten.“
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N
un stehen sie fest: 
Die Gewinner der 
diesjährigen Kurier 
Romy. Da coronabe-
dingt dieses Jahr die 

große Gala in der Wiener Hof-
burg ausfiel, führte Moderator 
Andi Knoll am Samstag, 23. Mai, 
auf ORF 2 durch einen unter-
haltsamen Abend voller Überra-
schungsmomente. 

Die Sieger jener Kategorien, 
für die das Publikum entschie-
den hat, wurden von Knoll in 
unterschiedlichsten Situatio-
nen mit der Romy überrascht – 
selbstverständlich immer unter 
Einhaltung der Abstandsregeln. 

Alle Preisträger der Romy-
Akademie sowie die Sonder-
preise wurden in der Sendung 
ebenfalls vorgestellt. Als Gäste 
begrüßte Andi Knoll die Kurier-
Chefredakteurin Martina Salo-
mon und den Generaldirektor 
des ORF, Alexander Wrabetz. 
Die Preisträger der Kurier Romy 
werden vom Publikum gewählt. 

Mit Inszenierung
In der Kategorie „Beliebteste 
Schauspielerin Serie/Reihe“ hat 
dieses Ursula Strauss („Wischen 
ist Macht“, ORF) gewonnen. Im 
Rahmen eines Scheininterviews 
wird die Schauspielerin mit der 
Romy-Statuette überrascht. „Ich 
bin wirklich fassungslos gerührt 
und freu mich unendlich“, so 
Strauss. 

Moderator Andreas Moravec 
(„Quizmaster“, ServusTV) sei 
nicht oft sprachlos; in dieser 
Situation sei er es jedoch ge-
wesen – als er auf seinem Dis-
play die präparierte Frage „Wer 
bekommt 2020 die Romy in der 
Kategorie Show/Unterhaltung?“ 
vorfindet und Andi Knoll das 

©
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Die goldene Statuette 
wurde wieder vergeben
Die Verleihung der 31. Kurier Romy gestaltete sich aufgrund aktueller 
Umstände anders als bisher: Durch die Sendung führte Andi Knoll. 

Unerwartet 
Schauspielerin 
Ursula Strauss 
wurde bei 
einem Dreh in 
der Wachau 
mit ihrer Romy 
überrascht. Mo-
derator Andreas 
Moravec befand 
sich gerade im 
Studio, als Andi 
Knoll ihm die 
Romy-Statuette 
überreichte. 
Moravec mode-
riert die Show 
„Quizmaster“ 
bei ServusTV. 
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In den Händen 
Fritz Karl (oben) 
bekam von 
seiner Frau 
Elena Uhlig die 
Romy-Statuette 
überreicht. Die 
Romy für das 
„Fernsehevent 
des Jahres“ 
ging an die 
Show „The 
Masked Singer“ 
auf Puls 4. 
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Studio betritt und Moravec mit 
seiner ersten Romy als „Belieb-
tester Moderator Show/Unter-
haltung“ überrascht. 

ServusTV holte noch eine 
weitere Romy: Zur besten Pro-
grammidee auf dem heimischen 
TV-Markt wurde von der Romy-
Jury die Eigenproduktion „Die 
Nachfolger – Mein Betrieb ist 
dein Betrieb“ gekürt. 

Jakob Seeböck aus „Soko-
Kitzbühel“ wird in einem gefak-
ten Interview mit Blick auf Wien 
von Andi Knoll überrascht. Es ist 
Seeböcks erste Romy als „Belieb-
tester Schauspieler Serie/Reihe“. 

Als Fernsehmoment des Jahres 
wurde das Ibiza-Video gekürt. In 
der Kategorie „Beliebtester Mo-
derator Information“ durfte sich 
Tobias Pötzelsberger über die 
Goldene Statuette freuen. 

Per Videocall erreicht
Heike Makatsch, die das Pub-
likum zur „Beliebtesten Schau-
spielerin Kino/TV-Film“ („Ich 
war noch niemals in New York“) 
gewählt hat, zeigt sich „schwer 
gerührt“. Schauspieler Fritz Karl 
hat im Rahmen des Corona-Vi-
deotagebuchs von seiner Frau 
Elena Uhlig die Romy als „Be-
liebtester Schauspieler Kino/TV-
Film“ überreicht bekommen. Die 
Überraschung ist ihr sichtlich 
gelungen, als Karl nach ein paar 
Minuten endlich seine Romy 
in den Händen hält. Die Nach-
wuchsstars konnten per Skype 
über ihren Gewinn verständigt 
werden. Als erste rief Knoll die 
junge Schauspielerin Noelia Chi-
razi an, die von der Romy-Aka-
demie für ihre Rolle in Barbara 
Eders TV-Spielfilm „Wiener Blut“ 
ausgezeichnet wurde. Gleich im 
Anschluss wurde Maximilian 
Mundt, der Hauptdarsteller in 
der Netflix-Serie „How to sell 
drugs online (fast)“, angerufen. 
Die Romy für das „Fernsehevent 
des Jahres“ ging an das Format 
„The Masked Singer“ der Puls4-
ATV-Gruppe. (red)

Kleine Feier 
Moderator Tobi-
as Pötzelsberger 
erhielt seine ers-
te Romy beim 
Verlassen des 
ORF-Isolations-
bereichs – Roter 
Teppich und 
goldene Konfetti 
inklusive. 
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Zitat des Tages  
Christian Ebenbauer  
Bundesliga

Schließlich sind 
Spiele ohne Zu-
schauer vor allem 
aus atmosphäri-
schen, aber auch 
aus wirtschaftli-
chen Gründen nur 
eine Notlösung.“

BUCHTIPP

Mythische 
Wirtschaft
LEGENDÄR. Deutschland 
ist reich, aber die gängigen 
Erklärungen sind falsch. 
So soll Ludwig Erhard der 
„Vater“ des Wirtschaftswun-
ders gewesen sein, die Bun-
desbank war angeblich die 
unbestechliche „Hüterin der 
D-Mark“. Auch die perma-
nenten Exportüberschüsse 
haben Deutschland nicht 
vorangebracht, sondern ge-
schadet. Die Wiedervereini-
gung soll wahnsinnig teuer 
gewesen sein, tatsächlich 
hat sie keinen einzigen Cent 
gekostet. Es ist Zeit, sich 
von den Legenden zu verab-
schieden. Sonst verpassen 
wir unsere Zukunft.

Westend Verlag; 320 Seiten;  
ISBN: 9783864892639
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WIEN. Die Wiener Tafel rettet täglich bis zu vier 
Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung und 
versorgt damit rund 20.000 armutsbetroffene 
Menschen. „Unser Verteilzentrum platzt aus allen 
Nähten! In Zukunft wollen wir doppelt so viele 
Lebensmittel retten und doppelt so viele Armuts-
betroffene mit einer Mahlzeit versorgen können“, 
erklärt Herbert Herdlicka, Obmann der Wiener Ta-
fel, den Ausbau der Lager- und Kühlkapazitäten. 

Umzugskartons sind gepackt 
Zusammen mit dem Verband der österreichischen 
Tafeln übersiedelt die Wiener Tafel nach Wien-In-
zersdorf in das neue „Große TafelHaus“. „Gerade 
jetzt, im Zuge der Coronakrise, sind nun noch mehr 
Menschen von Armut betroffen. Wir hoffen, mit fi-
nanzieller Unterstützung und einer Steigerung bei 
den Warenspenden die Kapazitäten bald verdop-
peln zu können“, erklärt Herdlicka.

Ermöglicht wird der Ausbau der Wiener Tafel-
Logistikzentrale am Großmarkt Wien bislang 
durch die Unterstützung der Stadt Wien und durch 
Privatspender. „Im ersten Teil der Umbauphase 

wurde es möglich, unsere Logistikzentrale auf 
den Großmarkt Wien zu übersiedeln. Als nächster 
wichtiger Schritt steht nun die Erweiterung der 
Lager- und Kühlkapazitäten bevor. Das können wir 
nur mit weiteren Spendern und Sponsoren schaf-
fen. Im Rahmen des Corona-Nothilfsprogramms 
sollen für das neue Haus 100.000 Euro aufgestellt 
werden“, betont Alexandra Gruber, Geschäftsfüh-
rerin der Wiener Tafel. 

Informationen unter:  tafelhaus.wienertafel.at

Wiener Tafel zieht um
Spendenaufruf für mehr Platz und Hilfe.

Die Wiener Tafel zieht unter ein neues, größeres Dach.

Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

PROPAGANDASCHLEUDER. Wer sich mit dem 
Thema auch nur etwas näher beschäftigt, weiß, 
dass Messenger- beziehungsweise Online-Dienste 
wie WhatsApp, Twitter und vor allem Facebook, 
entsprechend von Usern eingesetzt, die größten 
Propagandaschleudern unserer Zeit sind, um  
Lügen und falsche Anschuldigungen faktisch 
rechtlich folgenlos, aber gesellschaftlich mit 
enormen Folgen zu verbreiten.

Einer, der dies weidlich ausnutzt, ist US-Prä-
sident Donald Trump, und nun hat es Twitter, in 
dieser Frage bisher unvergleichlich feig, endlich 
gewagt, zumindest zwei Tweets des Präsidenten 
mit einem Warnhinweis über den Wahrheitsge-
halt der betreffenden Aussagen zu versehen.

In einem unterstellt Trump einem kritischen 
Journalisten, trotz aller in den Fall involvierten 
Menschen, die dies verneinen, seine Frau ermor-
det zu haben. Nun, da der Tweet von Twitter mit 
einem Warnhinweis versehen wurde, schäumt 
Trump und droht damit, Twitter zu schließen.

Allein diese Ankündigung ist ein ungeheurer 
Skandal, wobei man allerdings Twitter in dieser 
Frage auch nicht ganz aus der Verantwortung 
entlassen darf. 

In weit weniger prominenten Fällen gab es be-
reits zuhauf Hinweise darauf, dass hier falsche 
Informationen absichtlich via Twitter verbreitet 
werden, und der Digitalgigant hat nichts unter-
nommen, womit er sich mitschuldig macht an 
der spalterischen Entwicklung in unserer Ge-
sellschaft, hervorgerufen unter anderem durch 
die Verbreitung falscher Verdächtigungen, Halb-
wahrheiten und Lügen, die nur dazu dienen sol-
len, irgendjemandem Schaden zuzufügen.

Followerzahl als eigenes Medium
Gefährlich werden solche Dinge dann, wenn 
jemand, der solche Lügen verbreitet, etwa wie 
Trump, über 80 Millionen Follower verfügt und 
in Wahrheit damit auf die klassischen Medien 
verzichten kann, um seine Sicht der Dinge seinen 
Anhängerinnen und Anhängern näher zu bringen, 
die, doppelt schlimm, auch noch Medien ohne-
dies kaum nützen.

Ich nehm dir gleich 
das Internet weg! 
Twitter checkt endlich Trumps Tweets auf Fakten, 
viel zu spät, und Trump will nun Twitter abdrehen.
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Vertrauen Media1-CEO  
Joachim Krügel fragt,  
was von der Krise bleibt 32

Hohes Level Mindshare 
erhöht für Ford das  
Mediaplanungslevel 33

Klarheit Iris Einwaller von 
epmedia wünscht sich nun 
vor allem klare Ansagen 36

Digitalisierungsschub In der Coronakrise 
zeigt sich: Effizienz wird gefördert. 

Video Datenbasierte Ads können mit einem 
Plan Potenziale gut ausschöpfen. 34 35
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„Österreich“ ist wieder 
die Topmarke im Land
Die Ländermarke Österreich schafft wie im vergangenen 
Jahr den ersten Platz im BrandAsset Valuator. 30

DEUTLICHER ANSTIEG 

Brand Assets: 
Trend zu Bio
WIEN. Im Zuge des Brand
Asset Valuator zeigt sich 
ein klarer Anstieg beim 
Griff zu den Biomarken. Im 
Jahr 2018 wählten noch 
70% BioProdukte aus, 2020 
sind es schon 83%. Wer es 
in der Planung noch nicht 
berücksichtigt, sollte das 
 spätestens jetzt machen.
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•••  Von Georg Sander 

B
edingt durch Corona 
– der Erhebungszeit-
raum war gänzlich in 
der Lockdown-Phase 
–, suchen die Men-

schen mehr nach Sicherheit und 
wenden sich stabilen Marken 
zu. Nachhaltigkeitsthemen wer-
den ungeachtet dessen immer 
wichtiger: Verantwortungsbe-
wusstsein, Vertrauenswürdig-
keit und empfundene Nähe sind 
Schlüsselfaktoren, um als Marke 
vorn dabei zu sein. Spannende 

Entwicklungen in Österreichs 
Markenlandschaft zeigt die  
BrandAsset Valuator-Studie 
2020 der Marketing-Agentur 
VMLY&R: Wie bereits in ver-
gangenen Krisen, gewinnen 
österreichische Marken an Be-
deutung. Sie schaffen es dabei, 
den Menschen Sicherheit und 
Halt zu geben, indem sie als 
besonders vertrauenerweckend 
wahrgenommen werden. Eini-
ge heimische Marken konnten 
sich deshalb im Vergleich zum 
Vorjahr in puncto Gesamtmar-
kenstärke (Differenzierung, Re-

levanz, Wertschätzung und Ver-
trautheit) deutlich verbessern.

Was macht Marken stark?
Digital- und Technologiemarken 
sind weiterhin stark – rücken 
aber dieses Jahr im Ranking 
erstmals wieder leicht nach hin-
ten. Ein Blick in die Top 10 zeigt 
etwa, dass nur mehr drei Digi-
talmarken (Google (Platz 3), Wi-
kipedia (Platz 6) und WhatsApp 
(Platz 10) ganz vorn zu finden 
sind – im Vorjahr waren es noch 
vier. Bemerkenswert in den Top 
10: Mit der Marke „Zeit im Bild“ 

auf Platz 5 und ORF auf Platz 8 
sind seit Langem wieder zwei 
Medienmarken unter den aller-
stärksten Marken Österreichs zu 
finden.

In den Spitzenrängen plat-
zieren sich 2020 außerdem: die 
Ländermarke Österreich, wie im 
Vorjahr auf Platz 1, Österreichi-
sches Rotes Kreuz (Platz 2), Ho-
fer (Platz 4), Polizei (Platz 7) und 
Lego (Platz 9).Auffällig ist, dass 
heuer so manche systemrelevan-
te Marke, wie etwa ÖBB, A1, Post, 
ÖAMTC einen deutlichen Schub 
nach vorn verspürt. Demgegen-

30 MEDIAPLANUNG Freitag, 29. Mai 2020

Die stärksten Marken 
des Landes sind …
Menschen suchen Halt bei österreichischen Marken – Nachhaltigkeit gewinnt 
weiterhin an Bedeutung. Die Ländermarke Österreich liegt auf Platz 1.
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über tun sich Genussmarken 
wie Manner, Zotter und Niemetz 
Schwedenbomben – trotz hervor-
ragender Platzierungen – 2020 
etwas schwerer, als dies noch im 
vergangenen Jahr der Fall war.

VMLY&R Vienna-CEO Sebas-
tian Bayer ist überzeugt, „dass 
empfundene persönliche Nähe 
eine essenzielle Eigenschaft für 
den Markenerfolg ist. Wenn es 
Marken schaffen, eine echte Be-
ziehung zu den Menschen aufzu-
bauen, dann gehen Mensch und 
Marke gemeinsam durch dick 
und dünn.“ Ein Blick in histo-
rische BAV-Daten hat gezeigt, 
dass seit jeher die besten Mar-
ken des Landes Relevanz und 
Wertschätzung daraus ziehen, 
dass sie es schaffen, eine Nähe 
zu den Menschen aufzubauen. 
Auch 2020 liegt das Imageattri-
but „steht mir nahe“ auf Platz 
2 der Relevanztreiber und auf 
Platz 2 der Wertschätzungstrei-
ber aller Marken. 

Zudem haben sich über die 
letzten Jahre weitere ganz we-
sentliche Erfolgsfaktoren für 

starke Marken herauskristal-
lisiert: Lag 2006 das Attribut 
„vertrauenerweckend“ noch auf 
Platz 6 der Relevanz- und Wert-
schätzungstreiber, so ist es mitt-
lerweile am stärksten für die 
Relevanz und die Wertschätzung 
einer Marke verantwortlich. 

Was treibt eine Marke an?
Betrachtet man den Zusammen-
hang zwischen der Markenkraft 
(Differenzierung & Relevanz) 
und bestimmten Imageattribu-
ten, sieht man, dass als Treiber 
der Markenkraft bestimmte Ei-
genschaften deutlich wichtiger 
wurden, andere aber im Jahres-
vergleich an Bedeutung stark 
einbüßten. Waren es 2019 noch 
Dimensionen wie „visionär“ und 
„innovativ“ oder „exklusiv“ und 
„stilvoll“, sind es 2020 „hilfreich“ 
und „zuverlässig“ oder „Wert, 
mehr zu zahlen“ und „robust“, 
die einer Marke Momentum ge-
ben. Auffällig ist, dass Einzig-
artigkeit, Leistungsstärke und 
Dynamik in beiden Jahren aus-
gesprochen wichtig sind. Bayer 

sieht darin den Beweis, „dass 
Differenzierung und ein klares 
Leistungsversprechen Eigen-
schaften sind, die eine Marke 
unbedingt braucht, um wachsen 
zu können.“

Nachhaltigkeit zählt
Auch im Jahr 2020 wurden den 
3.200 Befragten über 100 Wert-
haltungsfragen gestellt, um die 
großen Entwicklungen in den 
Einstellungen der österreichi-
schen Bevölkerung abzubilden. 

Abermals gaben noch mehr 
Österreicherinnen und Österrei-
cher an, dass sie regelmäßig Bio-
Produkte kaufen – im Vergleich 
zum Vorjahr ist hier ein Anstieg 
von 79 auf 83% zu sehen. 2018 
waren es mit 70% noch deutlich 
weniger. 

„Wir sehen, dass sämtliche 
Aspekte der Nachhaltigkeit im-
mer mehr Raum greifen“ sagt 
Andreas Roitner (VMLY&R Vi-
enna Strategy Director). „Das 
führt dazu, dass Marken 2020 

nur dann Top-Performer sind, 
wenn sie die Dimensionen ‚ver-
antwortungsbewusst‘ und ‚ver-
trauenerweckend‘ glaubwürdig 
vermitteln können.“ Folgende 
Aussagen untermauern diese 
Einschätzung: „Ich zahle oft 
mehr für umweltfreundliche 
Produkte“ bejahen mittlerweile 
71% (2019: 68%). „Ich scheue kei-
ne Mühe, um nachhaltige Mar-
ken zu unterstützen“ stimmen 
heuer 67% zu (2019: 66%). „Der 
Klimawandel macht mir große 
Sorgen“ behaupten mehr als drei 
Viertel (77%). 

Roitner fügt abschließend 
hinzu „dass auch die Ergebnisse 
hinsichtlich der Gesamtmarken-
stärke von Bio-Marken zeigen, 
welch große Auswirkungen die-
ser Trend auf die Markenland-
schaft hat.“ Ja! Natürlich (Platz 
55) steigert sich um 10 Plätze. 
Zurück zum Ursprung (Platz 77) 
steigert sich um 52 Plätze. Spar 
Natur*pur (Platz 105) steigert 
sich um 37 Plätze. 

Sebastian Bayer  
CEO VMLY&R  
Vienna

Wenn es Marken 
schaffen, eine echte 
Beziehung zu den 
Menschen aufzu-
bauen, dann gehen 
Mensch und Marke 
gemeinsam durch 
dick und dünn.
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Methodik & Modell des BrandAsset Valuator
Wie werden Marken aufgebaut? 
Dank BAV wissen wir, dass sich 
Marken – unabhängig von der 
Produktkategorie – nach einer 
ganz bestimmten Gesetzmäßigkeit 
entwickeln. An erster Stelle steht die 
Differenzierung. Dann folgt Relevanz, 
anschließend die Wertschätzung und 
schließlich die Vertrautheit. Differen-
zierung ist der Ausgangspunkt für alle 
starken Marken. Sie hebt die Marke 
von allen anderen ab und schafft so 
ihre Daseinsberechtigung. Bei der 
Differenzierung geht es um die Frage: 
„Was macht eine Marke einzigartig?“ 
Der nächste Schritt ist Relevanz. Sie 
misst die Bedeutung einer Marke 
im Leben der Konsumentinnen und 
Konsumenten.

Differenzierung und Relevanz 
Wenn die Bemühungen um Diffe-
renzierung und Relevanz erfolgreich 
sind, ist das die beste Voraussetzung 
für eine starke Marke. Nun müssen 
die Menschen aber noch überzeugt 
werden, dass die Marke ihr Ver-
sprechen hält. Daraus ergibt sich 
die Wertschätzung als dritter Pfeiler. 
Wenn eine Marke es schafft, relevant 
und differenziert zu sein und bei 
den Verbrauchern wertgeschätzt zu 
werden, so ist die Vertrautheit der krö-
nende Abschluss aller Bemühungen. 
Hohe Werte auf allen vier Säulen der 
Markenstärke ist das Ergebnis einer 
erfolgreichen Markenführung. 
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Gastkommentar  
••• Von Joachim Krügel 

WIEN. In einer Krise kreisen un-
sere Gedanken ständig um die-
se Frage. Kann man Herrn Horx 
glauben, der postuliert, dass 
sich alles verändert? Oder mei-
nem Nachbarn, der sicher ist, 
dass nach der Krise alles wieder 
ganz schnell so wird wie es war.

Ich bin sehr sicher, eine Sache 
wird sich niemals ändern: In der 
Krise vertrauen die Menschen 
auf das Altbewährte. Obwohl sie 
gleichzeitig erfinderisch werden, 
um mit augenblicklichen Verän-
derungen besser umzugehen. 
Aber gerade die kleinen, ständig 
notwendigen Anpassungen an 
Neues treiben uns dazu, Halt zu 
suchen.

Jetzt mutig sein
Marken geben Halt. Eine gut 
entwickelte Marke signalisiert 
Stabilität, Verlässlichkeit, Quali-
tät und Nähe. Eine Marke, die in 
der Krise zu schwanken beginnt, 
sich nicht mehr klar und deut-

lich an die Menschen wendet, 
sondern inkonsistent, irritie-
rend oder plötzlich oberflächlich 
ist, wird erstaunlich schnell das 
Vertrauen verlieren. Noch im 
April stand die Marke „Kanzler 
Kurz“ auf einem Allzeithoch, 
weil sie klar, verlässlich, ein-
deutig war. Heute hat sie stark 
an Zuspruch verloren, weil sie 
unzuverlässig, inkonsistent und 
irritierend auf viele wirkt.

Daher rate ich Markenverant-
wortlichen, jetzt mutig zu sein 
und drei simple Regeln in ihrer 
Mediaplanung zu berücksichti-
gen: Auf dem Pfad der Tugend 
bleiben, nicht kleckern, sondern 
klotzen und Ausflüchte vermei-
den.

Starke Marken haben über 
viele Jahre ihre Identität entwi-
ckelt und dürfen nicht schwan-
ken. Konsumenten wollen ge-
rade jetzt keine Unsicherheit 
spüren. Für Anbiederung, Ak-
tionismus und weichgespülte 
Botschaften ist kein Platz. Von 
Marken werden starke Ansagen, 
klare Aussagen und Authentizi-
tät erwartet. Dem muss man den 
nötigen Raum geben. Für keine 
Marke sind die Herausforderun-
gen der Krise leicht zu meistern, 
Kommunikationsbudgets sind 
gegen finanzielle Unsicherhei-
ten in Unternehmen und wach-
senden Sparwillen schwer zu 
verteidigen. 

Es gilt: Haltung zeigen
Aber Konsumenten werden 
leicht das Interesse an Marken 
verlieren, die kaum noch sicht-
bar sind. Die früher mit großen, 
starken Bildern auf sich auf-
merksam gemacht haben und 
nun in einen Hintergrund aus 
Social Media-Aktionen, Promos 
und Kleininseraten treten.

Am wichtigsten jedoch ist es, 
standhaft zu sein. Haltung ist 
schwer, denn die Krise lastet auf 
uns allen. Aber nichts ist jetzt 
schlimmer, als vor den langjäh-
rigen Brand Lovern schwankend 
zu erscheinen. Es gibt genug Bei-
spiele, die von KTM bis Adidas 
reichen. Seine Botschaften an 
die Umstände anzupassen, ist 
richtig. Seine über Jahre erwor-
benen Attribute zu vernachlässi-
gen, ist falsch. Wie schafft man 
das? Vielleicht mit dem Credo 
von Herrn Horx: System reset. 
Cool down! Musik auf den Bal-
konen! So geht Zukunft.
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Joachim Krügel  
CEO Media1

Konsumenten werden das Inter-
esse an Marken verlieren, die 
kaum noch sichtbar sind, die frü-
her mit großen, starken Bildern 
auf sich aufmerksam machten.

Vertrauen in der 
Coronakrise
Was verändert sich, was bleibt? Dieser spannenden 
Frage geht Media1-CEO Joachim Krügel nach. 

Vertrauen 
Der Media1- 
CEO ist davon 
überzeugt, dass 
Marken Halt 
geben.

©
 M

ed
ia

1

   Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur



medianet.at

WIEN. Ford richtet mit der 
Markteinführung des neuen 
Ford Kuga Plug-in-Hybrid im 
Frühsommer 2020 den Blick 
konsequent nach vorn. Mitt-
lerweile in dritter Generation 
gebaut, gibt es das seit 2008 er-
hältliche SUV nun auch in einer 
Version als Plug-in-Hybrid. Für 
das Unternehmen Ford ist es der 
wichtigste Launch des Jahres. 

Ein Ansporn für Mindsha-
re, die Latte hoch zu legen und 
die Komplexität, den richtigen 
User zum richtigen Zeitpunkt 
am passenden Ort und in einer 
empfänglichen Nutzungs-Si-
tuation zu erreichen, mit einer 
Omnichannel-Mediaplanung 
auf die Spitze zu treiben. Das 

braucht eine sehr gute und enge 
Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber Ford, der Kreativagen-
tur Wunderman Thompson und 
Direct-Agentur Sattler-Eichin-
ger, um den besten Einsatz der 
Tools, abgestimmt auf die Krite-
rien, zu gewährleisten. 

Markenrelevanz & Awareness
Dem Autokauf geht immer ein 
sehr lang andauernder Prozess 
voraus. „Die hohe Markenre-
levanz und starke Awareness 
sind bei Ford die Basis für eine 
erfolgreiche Digitalstrategie bis 
hin zur Leadgenerierung inner-
halb der geplanten Omnichan-
nel-Mediastrategie“, sagt Ursula 
Arnold, CEO Mindshare. 

„Durch die gezielte Nutzung 
von Technologie, Daten und 
Zielgruppen-Erkenntnissen 
stellen wir den einzelnen Inte-
ressenten und nicht die Masse 
in den Mittelpunkt der Pla-
nung.“ Das greift die aktuelle 
Sehnsucht, sich wieder etwas 
zu „gönnen“, intelligent auf.  
Die konzentrierte Launch-Kam-
pagne mit Auftakt Mitte Juni 

und einer Laufzeit bis Mitte Juli 
legt für den Image- und Reich-
weitenaufbau einen starken Fo-
kus auf TV, Print und OOH. Die 
programmatische Kampagne 
steigert online die Effizienz der 
Werbemaßnahmen und trägt 
neben Direct Marketing-Maß-
nahmen und Social Media noch 
stärker zur Zielerreichung bei.

 www.mindshare.at
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Blick nach vorne
Mindshare legt das Mediaplanungs-Level für 
den Ford Kuga Plug-in-Hybrid-Launch hoch.

GMX.AT 
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PORTAL
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Brand Safety 
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Für Ford 
„Die Kampagne 
greift die aktu-
elle Sehnsucht, 
sich wieder 
etwas zu gön-
nen, intelligent 
auf“, so Ursula 
Arnold.
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•••  Von Georg Sander 

WIEN. „Jetzt, da viel Budget 
weggebrochen ist, sinken die 
TKPs: Schließlich ist das Ange-
bot an hochwertigem Inventar 
höher als die Nachfrage“, erklärt 
Siegfried Stepke, Gründer und 
Geschäftsführer von e-dialog die 
aktuelle Lage. 

Er erklärt die Marschroute: 
„Mit dem richtigen Targeting 
kann für jedes Kampagnenziel 
nun ein Optimum an Reichweite, 
Engagement oder im Abverkauf 
erzielt werden.“

Data Ownership und …
Falls es bislang aufgeschoben 
wurde, wäre jetzt die optima-
le Zeit, um seine Systeme auf 
Vordermann zu bringen: Falls 
noch irgendwelche Elemente 
der eingesetzten Tools (Neu-
deutsch: AdStack wie Demand 
Side Platform, DMP oder einfach 
die Werbekonten bei Google, Fa-
cebook und Co) noch den Agen-

turen gehören, sollte laut Stepke 
auf eigene Lizenzen gewechselt 
werden: „Data Ownership ist 
nicht nur wegen der Compliance 
wichtig, sondern die einzige 
Möglichkeit, in der kommenden 
Oberliga mitspielen zu können.“

… Consent Management
Dazu gehöre auch der Einsatz 
einer soliden Consent Manage-
ment-Strategie und -Plattform: 
Seit der DSGVO muss die Zustim-
mung der User für die Nutzung 
der Daten eingeholt und – ganz 
wichtig – bei Nachfrage nach-
gewiesen werden können. Die 
zumeist eingesetzten Cookie-
Banner erfüllen zumeist nicht 
die immer strenger werdende 
Rechtsauslegung. Mit einer Zu-
stimmung kann auch weiterhin 
effizient und erfolgreich gear-
beitet werden.

Im gleichen Schritt sollten 
auch Daten- und Audience Stra-
tegien bis hin zur Multi-Chan-
nel-Integration überprüft und 

optimiert werden – bis hin zur 
CRM-Integration. „Integriert ge-
dacht gehört auch die Botschaft 
und damit das Werbemittel zur 
Mediaplanung – und hier wol-
len wir nun die gewonnenen 
Daten nutzen, um statt mit der 
Gießkanne nun sehr individuell 

den Usern passende Botschaf-
ten auszuspielen. Schon die An-
passung von zwei Dimensionen 
bringt einen enormen Impact“, 
meint der Experte.

Next Step: Personalisierung
Die Konsolidierung verschie-
denster Datenquellen – intern 
wie extern – in ein gemeinsa-
mes Datawarehouse bringt nun 
den nächsten Schub: nicht nur 
Analyse, sondern vor allem die 
Erkennung von Customer Jour-
neys, Frequency-Cap-Analyse 
und die Ermittlung von Over-Ex-
posure sind damit möglich und 
bieten einen weiteren Hebel zur 
Effizienzsteigerung.

Sammelt man damit auch Roh-
daten – das empfiehlt der Grün-
der von e-Dialog –, können via 
Machine Learning Methoden zur 
Vorhersage, Customer-Lifetime-
Value Prediction, Cluster-Erken-
nung, Bidding-Optimierung und 
weiterer Personalisierung ange-
wendet werden.
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Appell 
„Falls bisher 
aufgeschoben, 
wäre jetzt die 
Zeit, um die ei-
genen Systeme 
auf Vordermann 
zu bringen“, 
so Siegfried 
Stepke.

Siegfried Stepke  
e-dialog

Mit dem richtigen 
Targeting kann für 
jedes Kampagnenziel 
nun ein Optimum an 
Reichweite, Engage-
ment oder im Abver-
kauf erzielt werden.

Corona fördert Effizienz 
kurz- und langfristig
In vielen Bereichen ist ein Digitalisierungsschub erlebbar – so auch im  
Advertising. Es ergeben sich dabei Chancen, mit dem Fokus auf Effizienz.
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•••  Von Georg Sander 

LINZ. Bewegtbild ist seit Jah-
ren fixer Bestandteil im Online- 
Marketing. Dabei wurden einige 
Regeln auf den Kopf gestellt. 
Pulpmedia ist eine gute Adres-
se für entsprechende Lösungen. 
Man will Kreativität und Daten, 
Emotion und Effizienz, Liebe 
und Logik vereinen. „Durch agi-
le, datengetriebene Kreativität 
ermöglichen wir eine kontinu-
ierliche und ganzheitliche Opti-
mierung von Kampagnen“, sagt 
man über sich selbst, „Nach der 
Konzeption, Produktion und 
Ausspielung Ihrer Kampagne 
reagieren wir in Echtzeit auf 
Zielgruppendaten und optimie-
ren Content und Media exakt auf 
Ihre Zielpersonen.“

„Gute, alte Zeit“?
Paul Lanzerstorfer ist CEO von 
Pulpmedia und sieht nun eine 
große Veränderung in der Bran-
che, nachgerade basierend auf 
der eigenen, jahrelangen Er-
fahrung in diesem Bereich. Ein 
Beispiel: „Galten Hochformat-
Videos früher als absolutes No-
Go, muss heute jeder Content 
auch in diesem Format geplant 
werden, die 30-Sekünder aus 
dem TV sind eine verstaub-
te Einschränkung, und teure 
Hochglanz-Produktionen sind 
lange kein Erfolgsgarant mehr.“ 
Das stelle auch die Agenturen 
vor Herausforderungen.

Anstatt der „guten alten Zeit“ 
lange nachzutrauern, hätten 
sich längst alle Agenturen auf 
die neuen Situationen einstellen 
müssen. Nebst anderen Themen 
wäre laut Lanzerstorfer dabei 
die größte Herausforderung je-
doch keine technische, sondern 
eine strukturelle: „Produktion 
und Mediaplanung sind meis-

tens zwei getrennte Bereiche 
(nicht selten sogar unterschied-
liche Agenturen); erst wenn Wer-
bemittel fertigproduziert und 
freigegeben sind, werden sie 
ausgespielt.“ Was aber, wenn 
man diese Herangehensweise 
infrage stellt?

„Media bekommt höchst wert-
volle Daten aus den Kampagnen. 
Diese werden meistens jedoch 
nur in einem Abschlussbericht 
in hübschen Grafiken aufbe-
reitet und dann abgelegt“, so 
der Profi. Eine Kampagne wäre 

dann entsprechend „erfolgreich“ 
oder man habe sie zumindest so 
aussehen lassen: „Wenn diese 
Erkenntnisse aber schon wäh-
rend der Laufzeit der Kampagne 
wieder zurück zur Produktion 
geschickt werden, kann etwas 
Wunderbares passieren: daten-
basierte Creatives.“

Angenommen, bei einem be-
stimmten Zielgruppensegment 
käme die Viewtime nicht über 
die ersten fünf Sekunden hinaus. 
Dann wäre es ein Leichtes, an-
dere Versionen dieser kritischen 

ersten fünf Sekunden zu erstel-
len und gegeneinander auszu-
testen. Diese Herangehensweise 
müsse natürlich schon bei der 
Produktion berücksichtigt wer-
den. Dabei könnten Darstellern 
und Regie durchaus Freiheiten 
abseits vom Script eingeräumt 
werden: „Je vielseitiger das Ma-
terial, desto mehr kann auspro-
biert werden. Je mehr auspro-
biert wird, desto optimierter die 
entstehenden Werbemittel.“

Daten zeigen, was geht
Darüber hinaus könne mit die-
ser Herangehensweise der Fokus 
der Kaufargumente je nach Ziel-
gruppe unterschiedlich gelegt 
werden. „Der junge Autofahrer 
bekommt Informationen zu Be-
schleunigung und Kurvenlage, 
der junge Familienvater über 
Sicherheitsausstattung. Das 
Rohmaterial überschneidet sich 
dabei weitestgehend“, führt Lan-
zerstorfer weiter aus. „Eine erste 
Version des Creatives wird aus-
gespielt und die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse werden für 
einen Recut des Materials her-
angezogen. Dadurch muss man 
sich auch nicht mehr zwischen 
zwei Versionen eines Werbe-
mittels entscheiden: Die Daten 
zeigen, was besser funktioniert. 
Damit ist Schluss mit Bauchge-
fühl oder oberflächlichen Ziel-
gruppeneinschätzungen.“

Damit nutze man viele Vorteile 
von Online-Marketing für sich. 
Paul Lanzerstorfer weiß, was es 
braucht: „ Voraussetzungen sind 
einerseits eine gute und fließen-
de Kommunikation zwischen 
Produktion und Media und an-
dererseits auch eine Flexibilität 
der Marke; schließlich gehört 
die einmalige Freigabe finaler 
Werbemittel damit auch der Ver-
gangenheit an.“
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Datenbasierte Ads 
schöpfen Vorteile aus
Video-Ads, via Daten genau ausgespielt, schöpfen das Potenzial  
von Online Media bestens aus, so Paul Lanzerstorfer von Pulpmedia.

Paul Lanzerstorfer, CEO Pulpmedia: „Nicht lange alten Zeiten nachtrauern.“
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Iris Einwaller von 
 epmedia wirft einen 
kritischen Blick auf 
die gegenwärtigen 
 Vorgänge in der 
 Branche.
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•••  Von Georg Sander 

WIEN. „Nicht nur die Me-
diaplanung, sondern die 
gesamte Werbebranche 
haben in den letzten Wo-
chen – wie viele andere 
Branchen auch – unter 
dem Lockdown gelitten“, 
erklärt Iris Einwaller, 
Managing Partner bei 
epmedia. Eine der Fol-
gen: Die Kunden haben 
Aufgrund der unklaren 
Situation Budgets ein-
gefroren oder Buchun-
gen verschoben, gerade 
in ihrer Immobilienbran-
che waren beispielsweise Be-
sichtigungen nicht möglich, es 
gab Ungewissheit. 

Am Weg der Besserung
„Ich habe aber das Gefühl, 
wir sind auf einem Weg der 
Besserung“, meint Einwaller, 
schränkt aber gleich auch ein: 
„Durch das sukzessive Hoch-
fahren der Wirtschaft fährt 
auch die Werbewirtschaft wie-
der hoch. Kunden buchen wie-
der vermehrt Inserate und das 
ist gut. Aber von einer Erholung 
kann noch lange nicht die Rede 
sein. Die verpassten Umsätze 
aus diesem Jahr werden wir  
voraussichtlich nicht mehr ein-
holen können.“

Und es gab ein paar Verände-
rungen. Im Bereich der Immobi-
lienwerbung ging „die Tendenz 

schon in den vergangenen Jah-
ren immer mehr in die Richtung 
Online und wird verstärkt nach-
gefragt“.

Krise als Beschleuniger?
Das habe sich durch die Krise 
voraussichtlich beschleunigt, 
Genaueres könne man aber 
sicher erst in ein paar Mona-
ten sagen: „Für mich persön-
lich ist ein strategisch guter 
Mix aus Print, Online und 

OOH noch immer wich-
tig. Wir müssen immer 
die Zielgruppe im Auge 
behalten, die unser Kun-
de ansprechen möchte. 
Wir gehen mit der Wer-
bung dorthin, wo wir die 
Zielgruppen der Kunden 
antreffen – eine reine 
Online-Kommunikation 
kann ich mir daher 
trotzdem nicht vorstel-
len. Aber online ist na-
türlich im Trend. Das 
merken wir bei vielen 
Printmedien, die jetzt 
zusätzlich zumindest 
auch E-Papers oder 

Ähnliches anbieten, 
was sie vorher nicht 

getan haben. Das ist eine 
positive Entwicklung – vor 
allem für unsere Werbekun-
den, die dadurch noch mehr 
Kontaktpunkte mit ihren In-
seraten erreichen.“

Problemfeld Events
Schwierig sei der Bereich der 

Events. Kunden würden trotz 
des Hochfahrens noch nichts 
für den Herbst buchen – zu 
groß sei die Unsicherheit. „Da-
mit gibt es für uns Agenturen in 
diesem Bereich keine Planungs-
sicherheit. Kunden buchen keine 
Events für Herbst, weil unklar 
ist, ob sie stattfinden können, 
was aufgrund der Absagen die-

ses Frühjahr einen doppelten 
Umsatzentgang bedeutet“, for-
muliert Einwaller Skepsis. 

Kreativität ist also gefordert: 
„Das ist wie Seiltanz ohne Si-
cherheitsnetz. Eine Garantie 
wird einem niemand geben. Die 
einzige mögliche Kompensation 
ist die Planung von Mischevents, 
die virtuell und real stattfin-
den können.“ Das sei auch ein 
Learning aus der Coronakrise: 
Meetings können virtuell statt-
finden, Homeoffice funktioniert 
ist ein weiteres – warum also 

nicht auch Events? Iris Einwal-
ler wünscht sich nun aber klare 
Aussagen von der Regierung. 
Zwar erwarte sie keinen zweiten 
so extremen Lockdown; würden 
nun aber Events geplant und 
dann abgesagt werden, trage  
epmedia als Veranstalter das 
volle Risiko. Auch wenn von Er-
holung keine Rede sein kann, 
weiß sie spätestens jetzt eines: 
„Ich muss sagen: Ich habe Glück, 
denn ich habe ein tolles Team!“, 
so Einwaller abschließend

Iris Einwaller  
Managing Partner 
epmedia

Das ist wie Seiltanz 
ohne Sicherheits-
netz. Eine Garantie 
wird einem niemand 
geben. Die einzige 
Kompensation ist 
eine Planung für 
Mischevents.

Noch keine Rede 
von der Erholung 

© epmedia/Jana Madzigon
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Trends rücken in der Krise 
in den Mittelpunkt 44

Nummer 1 Intersport ist der 
Sporthändler mit den besten 
Vertrauenswerten 48

Durstlöscher Fuzeteas  
Sortiment wächst um zwei 
zuckerreduzierte Sorten 52
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„Land voller Leben“ Billa startet eine  
großflächige Regionalitätsoffensive. 42
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Romana Lepold
Spar 

Die neue Leiterin im Bereich 
Einkauf in der Spar-Zentrale Graz 
ist das, was man im Sport als „Ei-
gengewächs“ bezeichnen würde: 
Romana Lepold startete als Lehr-
ling ihre Spar-Karriere, 27 Jahre 
später verantwortet sie nun die 
gesamte Sortimentsgestaltung 
im Raum Steiermark & Südbur-
genland. Die gebürtige Steirerin 

leitete zuletzt die Abteilung 
Frischwaren & Molkereiprodukte 

und folgt auf Monika Haas.
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85 Prozent der Händler 
erwarten Umsatzeinbruch
Not macht innovativ: Unternehmen setzen auf digitalen 
Vertrieb, Online- statt TV-Werbung und Regionalität. 
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Der steinige Weg  
zur alten Normalität
Der Lockdown ist fürs Erste vorüber, doch seine Auswirkungen  
werden Händlern aller Branchen noch länger zu schaffen machen.

•••  Von Paul Hafner 
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Aus Sicht der Händler gestal-
tet sich die Situation freilich an-
ders: Ein Gros potenzieller Gäste 
aus dem Ausland fällt aufgrund 
noch intakter Reisebeschrän-
kungen weg; viele Geschäfte 
und Branchen klagen über ge-
ringe Kauf- und Konsumlust; 
und schließlich herrscht auch 
große Verunsicherung, was die 
Zukunft bringen wird. 

85% der heimischen Handels-
unternehmen gehen jedenfalls 
für 2020 von Corona-bedingten 
Umsatzeinbußen aus, auch für 
2021 hält sich der Optimismus 
in Grenzen: Während die Hälfte 
mit einer Rückkehr zum Vorkri-
senniveau (25%) oder zumindest 
einer Verbesserung gegenüber 
2020 (27%) rechnet, erwartet die 
andere Hälfte Stagnation (29%) 
oder eine weitere Verschlechte-
rung (19%) – so das Ergebnis ei-
ner Umfrage unter den Mitglie-
dern des Handelsverbands. 

Planungsunsicherheit
Von Umsatzeinbußen sind die 
Händler unabhängig von ihrer 
Vertriebsart (online, stationär, 
beides) gleichermaßen betrof-
fen. Unterschiede gibt es nach 
Branchen: Während in den Seg-
menten Haushalt/Textilien/
Möbel, Fahrrad/Sport/Camping 
und im Schuh- und Bekleidungs-
handel sämtliche Händler Ein-
bußen erwarten, trifft dies „nur“ 
auf 64% der befragten Händler 
im LEH zu, wo 23% sogar mit ei-
ner Umsatzsteigerung rechnen. 
Ein differenzierteres Bild zeigt 
sich auch im Kosmetik- und 

Drogeriehandel (71% erwarten 
Umsatzeinbußen, 14% ein Plus) 
und in der Elektronikbranche 
(75% vs13%).

Unterm Strich rechnet in allen 
Branchen die große Mehrheit mit 
deutlichen Einbußen – und zwar 
im Schnitt von heftigen 32%. Am 
stärksten dürfte es kleine Händ-
ler und reine Onlinehändler 
treffen; am optimistischsten für 
2021 zeigen sich LEH und Mö-
bel- und Textilienhandel, am ge-
ringsten ist die Zuversicht unter 
den Elektronikhändlern. 

„Viele Handelssparten wie 
Fashion, Inneneinrichtung oder 
Sportgeschäfte haben mit teils 

massiven Umsatzeinbußen zu 
kämpfen. Jeder Sektor steht vor 
eigenen Herausforderungen – 
manche waren bereits vor der 
Corona-Pandemie sichtbar, an-
dere formten sich von heute auf 
morgen“, analysiert Martin Un-
ger, Partner, Strategy Leader und 
Leiter Konsumgüter und Retail 
bei EY Österreich. 

Als kleiner Rettungsanker 
habe sich E-Commerce erwie-
sen: Zwar stand für die Mehrheit 
der Händler (57%) die Kostenop-
timierung an erster Stelle, da-
hinter folgten aber schon un-
terschiedliche Maßnahmen im 
Bereich des Onlinevertriebs. So 

A
lles neu macht der 
Mai – zu Beginn 
des Monats durften 
sämtliche Geschäfte 
wiedereröffnen, seit 

nunmehr knapp zwei Wochen ist 
auch die Gastronomie von ihrer 
Sperre erlöst. An die Masken-
pflicht hat man sich gewöhnt, 
Personenbeschränkungen stel-
len nur selten ein Problem dar, 
und das Abstand halten wird zu-
mindest in Warteschlangen eini-
germaßen beherzigt. Im Handel 
ist für Kunden auf den ersten 
Blick wieder so etwas wie Nor-
malität – die neue Normalität? 
– eingekehrt.

Martin Unger  
EY Österreich

Für viele kleinere Unternehmen 
waren die letzten Wochen ein 
Weckruf, dass ein professioneller 
Web-Auftritt ein wirkungsvolles 
zweites Standbein darstellt.
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Herausforderungen von morgen
„The World after Covid-19“
Ein aktueller Bericht von Worldline, dem europäischen Marktführer im Bereich 
Payment und Transactions, fasst einige Kernthesen für die Zukunft nach der 
Pandemie zusammen: Unabdingbar für das ökonomische Überleben ist die 
Digitalisierung von Produkten, Services und internen Prozessen; auf die Sieger 
der Krise warten logistische Herausforderungen; und: Die Gesellschaft muss 
den Balanceakt zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz suchen.  
Link zum Report: https://bit.ly/36xYa13
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gaben 46% der befragten Han-
delsverband-Mitglieder an, im 
Zuge der Krise ihren eigenen 
Onlineshop ausgebaut zu haben 
bzw. ausbauen zu wollen; jeder 
Dritte (33%) hat die Präsenz auf 
Onlinemarktplätzen gestartet 
oder verstärkt bzw. plant dies. 

Unger dazu: „Vor allem für vie-
le Unternehmen mit unter zehn 
Mitarbeitern waren die letzten 
Wochen ein Weckruf, dass ein 
professioneller Web-Auftritt 
mit digitalen Leistungen, sofern 
möglich, ein wirkungsvolles 
zweites Standbein darstellt. Der 
Sprung ins kalte Wasser ist er-
freulicherweise vielen geglückt 
– auch denen, die sich jahrelang 
vor dem Online-Handel gescheut 
haben“, so Unger. 

Faktor Staatshilfe
Damit das viel zitierte Hochfah-
ren der Wirtschaft nicht nur ein 
Schlagwort bleibt, sind weitere 
staatlich induzierte Hilfsmaß-
nahmen gefragt. Mit der bishe-
rigen Abwicklung der Staatshil-
fen zeigt sich eine Mehrheit von 
57% allerdings nicht zufrieden, 
ein Drittel der befragten Händ-
ler bewertet es gar mit einem 
„Nicht genügend“. Besonders 
unzufrieden zeigen sich kleine 
Händler mit Umsätzen von bis 
zu einer Mio. €.

49% der Unternehmen haben 
die Corona-Kurzarbeit in An-
spruch genommen; jene EPU und 

Unternehmen mit bis zu neun 
Mitarbeitern, die die Bedingun-
gen für die Inanspruchnahme der 
Unterstützungsleistung nicht er-
füllten, beantragten häufig (41%) 
Hilfe durch den Härtefall-Fonds. 
Fast die Hälfte der Händler (48%) 
hat bereits um Steuerstundun-
gen angesucht, ein Viertel (25%) 
plant einen Antrag für den Coro-
na-Hilfsfonds, 19% haben diesen 
bereits gestellt. 

Die von der Regierung be-
schlossenen Hilfsmaßnahmen 
sind sehr gefragt; wie Han-
delsverbands-Geschäftsführer 
Rainer Will betont, sind aber 
sowohl eine effizientere Um-
setzung bzw. Abwicklung als 
auch weitere Maßnahmen not-
wendig, denn: „Mittlerweile ist 
bereits ein Drittel aller österrei-
chischen Einzelhändler von der 
Schließung bedroht.“ Wiederholt 
hat der Handelsverband in den 
vergangenen Wochen Helikop-
tergeld in Form von „Österreich-
Schecks“ und das Vorziehen der 
paktierten Steuerreform einge-
fordert.

Neustart mit Online-Fokus
Erfreulicherweise seien Nach-
frage und Kaufbereitschaft im 
Allgemeinen derzeit etwas grö-
ßer als erwartet, heißt es sei-
tens des Handelsverbands. Gute 
Frequenzen an den ersten Tagen 
der kompletten Geschäftsöff-
nung dürften aber nicht von der 
„strukturell prekären Situati-
on“ ablenken: Mehr als 588.000 
Menschen in Österreich sind 
arbeitslos, weitere 1,2 Mio. in 
Kurzarbeit – die Verbraucher 

müssen folglich mit weniger 
Einkommen auskommen.

Während 28% der Unterneh-
men Kunden mit Vergünstigun-
gen in die Geschäfte locken wol-
len, möchte die Hälfte (50%) auf 
Preisaktionen verzichten. Statt 
Rabattschlachten zu schlagen, 
sparen Händler lieber beim Wer-
bebudget – und stecken finanzi-
elle Mittel vermehrt in Social 
Media-Kanäle anstelle von TV-
Schaltungen. 

Der Zukunftsfokus der Händ-
ler liegt richtigerweise auf dem 
Online-Geschäft: „Drei Viertel 
der Händler gehen künftig von 
zunehmenden Onlinebestellun-
gen aus, was den Druck, digitale 
Investitionen zu tätigen, erhöht. 
Ein merklicher Shift der Konsu-
menten hin zu Regionalität und 
Nachhaltigkeit geht damit ein-
her. Das gilt es nun abzubilden, 
um die Kunden in der Krise zu 
halten“, bilanziert Rainer Will.

Werbepause
Fast jeder 
zweite Händler 
(46%) hat seine 
Marketing- und 
Werbeausgaben 
im Zuge der 
Coronakrise 
gesenkt.

Rainer Will  
Handelsverband

Drei Viertel der Händler  gehen 
künftig von zunehmenden 
 Onlinebestellungen aus, was  
den Druck, digitale Investitionen 
zu tätigen, erhöht.

Harte Zeiten
Sämtliche der 
vom Han-
delsverband 
befragten 
Modehändler er-
warten 2020 ein 
Umsatzminus.

46%
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Die Finstere Brille  
•••  Von Christian Novacek

VERZWICKT. In Zeiten, wo man sich auf 
das Wesentliche besinnen könnte, könnte 
einem das Gerangel um Marktanteile ein 
bissel egal sein. Einschränkung: Gab es 
jemals – zumindest vor der Coronakrise – 
was Wesentlicheres als Marktanteilssteige-
rungen? Tatsächlich war doch die Spar seit 

Jahren auf der Pirsch und hat sich mit ei-
ner Wachstumsführerschaft nach der ande-
ren qualifiziert. Sicher, der Einwand, dass 
ein Tertial noch kein Jahr ist, ist berechtigt. 
Und dass Rewe im März gut zugelegt hat 
– sowieso! Und ich bin auch froh darüber, 
wenn das dieserart spannend bleibt.

Alles sinnlos ohne Fußball!
Weil, ehrlicherweise, mir ist ein ordentli-
ches Marktanteilsgerangel zehn Mal lieber, 
als all die CO2-Fußabdrücke, die sonst so 

massig durch die Gegend stapfen. Zumal 
erstens derzeit ohne Fußball eh wenig 
Match herrscht. Und zweitens, weil ich 
bei der Nachhaltigkeitscausa auch nicht 
wirklich durchblicke: Wenn eine letscherte 
Avocado wirklich 1.000 Liter Wasser ver-
schlungen hat – warum um Himmels Willen 
wird sie dann verkauft? Weil es sie gibt? 
Fallen sie wie manchmal Kröten vom Him-
mel? Oder will’s halt der Konsument? Hey, 
ich will Kaugummi ohne Süßstoff und was 
krieg ich? Hubbabubba!

Spannender als CO2
Die Rückkehr zum Match um Marktanteile ist mir  
deutlich lieber, als noch so nachhaltige Fußabdrücke.

   Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur

WIENER NEUDORF. Die Coro-
nakrise hat zwei Vorlieben der 
Österreicher herausgebildet: in 
neuer Dimension jene zum On-
line-Shopping; und die vorher 
schon stabil vorhandene und 
jetzt forcierte in Richtung Regi-
onalität. Bezüglich E-Commerce 
sagt Robert Nagele, Vorstands-
sprecher der Billa AG: „Wir sind 
da im Lockdown an unsere Ka-
pazitätsgrenzen gelangt, das 
war ein richtiger Stresstest.“ 
Die dynamische Entwicklung, 
auf die er verweist, entspricht 
nahezu einer Verfünffachung 
des Erlöses.

Bezüglich Regionalität startet 
Billa nun die Offensive „Land 
voller Leben“. „Wir haben schon 
heute viel mehr Regionalität 
und Österreich im Sortiment, 
als vielen bewusst ist“, so Nage-
le. „Und wir verstärken das noch, 
aktuell mit 100 Prozent österrei-
chischem Frischfleisch – inklusi-
ve Pute.“ Begleitet wird die Akti-
on von einer breiten Kampagne; 

Botschaft: Billa steht verlässlich 
für heimische Qualität. Und der 
zweite Effekt dabei: „Das kommt 
auch unseren landwirtschaftli-
chen Partnern, ihrer Arbeit und 
heimischen Qualitätsprodukten 
zugute.“

Besonderes Augenmerk wird 
jetzt darauf gelegt, das vorhan-
dene regionale Angebot in allen 

Preissegmenten sichtbarer und 
allen Kunden ein attraktives An-
gebot für gelebte Regionalität zu 
machen.

Das Instrumentarium dazu 
lautet auf bereits eingeführte 
Dauertiefpreise sowie weniger, 
aber gezielten Aktionen. „Das ist 
für viele Menschen, die durch 
Einkommensverluste jetzt spa-

ren müssen oder wollen, ein 
wichtiger Beitrag, um sich gut 
und sparsam versorgen zu kön-
nen“, erläutert Nagele.

Vertiefung der Regionalität
Billa nimmt jedes Jahr österrei-
chische Produkte für rd. 2,5 Mrd. 
€ ab. 100% Österreich finden 
Kunden bei Frischfleisch und 
-geflügel, Frischmilch, frischen 
Eiern, Brot & Gebäck, rund 55% 
bei heimischem Obst & Gemüse. 
Jährlich bezieht Billa mehr als 
62.000 t Obst & Gemüse, rd. 46 
Mio. l Frischmilch, Brot & Ge-
bäck von 138 Lieferanten.

Hinzu kommt: „Wir fördern 
seit Jahren eine ‚neue‘ Regiona-
lität mit österreichischen Exo-
ten wie z.B. Ingwer, Wasserme-
lone, Reis, Süßkartoffeln oder 
Gojibeeren. Das bauen wir jetzt 
weiter aus, unterstützen damit 
Österreichs innovative Land-
wirte und erweitern für unsere 
Kunden das regionale Angebot“, 
so Nagele. (nov)

Regional ist jetzt normal
Billa startet die Regionalitätsoffensive „Land voller Leben“, setzt auf 100% 
Frischfleisch aus Österreich und verfünffacht den Umsatz im Digital Retail.

Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele baut die Regionalität bei Billa weiter aus.
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AK-PREISMONITOR

Der Mausklick ist 
bei uns teurer
WIEN. Ein Einkaufskorb 
mit gleichen Marken-Le-
bensmitteln kostet in Wie-
ner Online-Supermärkten 
um knapp 16% mehr als in 
deutschen. Einzelne Produk-
te sind hierzulande spürbar 
teurer – die AK ortet in ih-
rem Preismonitor (47 idente 
Lebensmittel) gar Unter-
schiede bis zu 106%. (APA)

MÖBELHANDEL

Ikea war online 
am präsentesten

WIEN. Der Branchenbeob-
achter Observer hat sich 
angesehen, welcher Möbel-
händler in Österreich seit 
der Wiedereröffnung online 
am präsentesten war und 
wer die positivsten Reaktio-
nen bekam.

Im Zeitraum 2. bis 25. Mai 
erhielt Branchenprimus Ikea 
mit 66,7% die mit Abstand 
meiste Online-Präsenz. 
XXXLutz landet mit zwölf 
Prozent auf Platz zwei. 
Dahinter reihen sich kika 
(6,2%), Möbelix (5,6%) und 
Leiner (5,1%) ein. Weiters 
können Mömax (2,7%), Däni-
sches Bettenlager (1,3%) und 
Betten Reiter (0,4%) Web-
Erwähnungen vorweisen.

Auf die Frage, welcher 
Einrichtungshandel wäh-
rend des Lockdowns am 
meisten vermisst wurde, 
antworteten die Österrei-
cher, sich besonders nach 
Ikea mit 32%, XXXLutz mit 
25 und kika mit sechs Pro-
zent zu sehnen. (red)
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PERG. Seit 20 Jahren leistet ein 
Eurospar-Markt in Perg bes-
te Nahversorger-Dienste. Nun 
wird der in die Jahre gekomme-
ne Standort durch einen topmo-
dernen Interspar-Hypermarkt 
ersetzt; der wird nördlich des 
aktuellen Eurospar-Standorts 
gebaut. Die Investition in den 
Neubau beläuft sich auf 18,5 
Mio. €.

Produktfülle in vielen Welten
Im Vergleich zum aktuellen Eu-
rospar wird der Interspar ein 
größeres Angebot bieten: mehr 
als 50.000 Produkte fürs tägliche 
Leben und eine riesige Auswahl 
an Non-Food-Produkten – etwa 
alles für den Lebensraum Küche, 
also Töpfe, Pfannen und Küchen-
helfer, Elektrogeräte oder Gar-
ten- und Grillzubehör.

Darüber hinaus werden ein 
Marktplatz mit frischer Fein-
kost und Platz für regionale 
Spezialitäten das neue Erschei-
nungsbild prägen. Zusätzlich 

geht ein nagelneues Interspar-
Restaurant mit Sonnenterrasse 
pünktlich zur Gesamteröffnung 
im Herbst ins Rennen.

„Wie wichtig regionale Nah-
versorger für uns sind, hat uns 
die Ausnahmesituation in den 
letzten Monaten gezeigt“, sagt 
Landtagspräsident Wolfgang 
Stanek anlässlich des Ausbaus. 
Interspar-Chef Markus Kaser  

ergänzt: „Alle Mitarbeitenden 
des Eurospar-Markts werden 
übernommen. Außerdem werden 
rund 25 zusätzliche Personen 
eingestellt.“ In Summe steht das 
dann für 110 Mitarbeiter.

Der Eurospar bleibt übrigens 
für die Perger Bevölkerung bis 
zur Eröffnung des Hypermarkts 
erhalten, die Nahversorgung 
bleibt also aufrecht. (red)

Interspars neuer 
Riese in Perg
Aus Euro- wird Interspar: 18,5 Mio. Euro werden  
in den neuen Standort in Perg investiert.

Spatenstich
Interspar-
Regionaldirektor 
Stefan Pocken-
auer, Interspar-
Geschäftsleiterin 
Bianka Gaggl, 
Bürgermeister 
Anton Froschau-
er und Landtags-
präsident Wolf-
gang Stanek.

Modellansicht: So soll der neue Interspar-Hypermarkt in Perg aussehen.
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•••  Von Paul Hafner

WIEN. Im Vorjahr war das gro-
ße Thema von Hanni Rützlers 
im Jahrestakt erscheinenden 
Food Report die „Snackification“ 
der Esskultur; ihr neuer Report 
nimmt die Coronakrise als kre-
ativen Motor und Beschleuniger 
verschiedener Entwicklungen 
unter die Lupe. „Corona hat die 
Welt verändert. Nun gilt es, die-
se veränderte Welt aktiv zu ge-
stalten“, so Rützlers Ansage.

Welt im Wandel
Wenn es um positive Aspekte 
der Pandemie für verschiede-
ne Lebensbereiche – wie Um-
weltschutz und Einkaufskultur 
– geht, ist ein häufig genutzter 
Begriff jener der Disruption bzw. 
des disruptiven Potenzials der 
Krise: Überall, wo es Tendenzen 
und Trends Richtung Wandel 
gibt, erhalte dieser Rückenwind. 

Konkrete und aktuell viel 
genannte Beispiele dafür im 

Lebensmittelhandel sind der 
Regionalitätstrend und der 
Durchbruch im E-Commerce, 
wo sich der LEH bis vor Corona 
bekanntlich schwer tat.

Eines von drei großen Themen 
des Food Report ist der Boom 
der „Ghost Kitchens“ – ein Phä-
nomen, das auf dem medialen 
Radar noch nicht recht aufge-
leuchtet ist. Gemeint sind Res-
taurants, in denen nur gekocht, 
aber nicht bedient wird. Mit 
ihnen habe sich „freilich schon 
vor der Krise eine Disruption der 
Alltagsgastronomie angekün-
digt“, so Rützler; nun passiere 
sie „schneller als erwartet“. 

„Lieferservice -Unternehmen 
beschränken sich nicht mehr 
bloß auf simple Botendienste, 
sondern entwickeln sich in ei-
nem enormen Tempo zu Food-
Plattformen, die, basierend auf 
den via Apps generierten Kun-
dendaten, völlig neue Gastro-
nomiekonzepte hervorbringen 
– von Delivery only -Restaurants 

bis zu virtuellen Restaurants, 
die lediglich als Marke existie-
ren und Speisen in eigens er-
richteten und selbst betriebenen 
‚Ghost Kitchens‘ zubereiten.“

Der zweite Megatrend betrifft 
die Erhaltung der Biodiversität 
und damit die Zukunft unserer 
Ernährung. Corona werde den 
„Werte-Shift“ der letzten Jahre, 

der Nachhaltigkeit zu einem der 
wichtigsten Themen gemacht 
hat und die Bedrohung des Kli-
mawandels mehr in den media-
len Fokus gerückt hat, weiter be-
flügeln und auch die biologische 
Artenvielfalt – „den Grundstein 
und Motor“ für die Erhaltung 
gesunder Ökosysteme – aufs  
Tapet bringen.

Nicht nur Sekt oder Selters
Massiven Umsatzeinbrüchen 
vieler Getränke-Start-ups zum 
Trotz: Alkoholfreie Getränke 
werden weiter boomen. Grund 
ist das veränderte Gesundheits- 
und Wellnessbewusstsein der 
jungen Generationen, das neben 
dem Lebensmittel- auch den Ge-
tränkemarkt in den kommenden 
Jahren „gravierend verändern“ 
werde; begleitender Subtrend: 
Foodpairing mit Direktsäften.

Geisterküchen und 
Liquid Evolution
Hanni Rützlers neuer Food Report beleuchtet das  
Beschleunigungspotenzial der Krise in Sachen Trends.

Closed
„Ghost Kit-
chens“ werden 
auf Liefer-
portalen wie 
gewöhnliche 
Restaurants 
vermarktet und 
angezeigt, doch 
das Lokal(-Bran-
ding) ist rein 
virtuell. Serviert 
wird allein per 
Lieferbote.

Hanni Rützler: Trendforscherin, Ernährungsexpertin und Buchautorin.
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WIEN. Seit dem wochenlangen 
Shutdown kämpfen viele Händ-
ler ums Überleben. Im Mode-
handel hat es mit Airfield, Col-
loseum, Dressmann, Haanl und 
Stefanel einige Pleiten gegeben. 
Nun steht die nächste kritische 
Phase bevor: „Wir stehen vor 
der Auszahlung der Urlaubs-
gelder, hier ist wirklich Gefahr 
in Verzug“, prognostiziert Mar-
tin Wäg, Chef das Grazer Tra-

ditionskaufhauses Kastner & 
Öhler. Wäg sowie C&A-Öster-
reich-Chef Norbert Scheele und 
Handelsverband-Geschäftsfüh-
rer Rainer Will appellierten in 
der Vorwoche an die Politik, dass 
zugesicherte Hilfen rascher flie-
ßen müssen.

„Österreich ist es gut gelun-
gen, die gesundheitlichen Folgen 
der Krise zu bewältigen, aber bei 
den wirtschaftlichen sind wir 

noch gar nicht weit“, kritisierte 
Wäg. Die vom Staat angekündig-
ten Unterstützungen seien erst 
in einem sehr geringen Ausmaß 
bei den Firmen angekommen.

Andere waren schneller
„Aus anderen Ländern kann ich 
berichten, dass das dort viel 
schneller ging“, holt Scheele, 
der neben Österreich auch wei-
tere Länder der Textilkette C&A 

verantwortet, zur Schelte aus. 
Insbesondere die Mitarbeiter-
unterstützung (sprich: Kurz-
arbeitsgeld) müsse schneller 
kommen. Doch nicht nur die: 
„Am Beispiel des Härtefallfonds 
zeigt sich, wie existenzgefähr-
dend Bürokratie ist“, beurteilt 
Will einen weiteren Aspekt der 
zögerlichen Geldflüsse.

Zuschuss als Fehlschuss
Als „reine Willkür“ bezeichne-
te Will den Fixkostenzuschuss, 
den Firmen seit dem 20. Mai 
beantragen können. Wer einen 
Umsatzausfall von 39% habe, 
bekomme null Euro Zuschuss; 
der Zuschuss gilt erst ab einen 
Umsatzentgang von 40%.

Um aus der Krise zu kommen, 
müsse nun die Kaufkraft gestützt 
werden. Die ersten Wochen seit 
der Vollöffnung am 2. Mai la-
gen in der Kundenfrequenz in 
den Geschäften deutlich unter 
der Vor-Coronazeit. Als Anreiz 
schlugen die Handelsvertreter 
bekanntlich einen „Österreich-
Scheck“ über 500 € sowie das 
Vorziehen der Steuerreform 
vor. Eine Sonntagsöffnung zur 
Abfederung der Umsatzausfäl-
le sieht Will eher kritisch; vier 
offene Sonntage würden helfen, 
„aber keine generelle Sonntags-
öffnung, weil die Zuschläge zu 
hoch sind“. (APA/red)

TERNITZ. Bei Lekkerland Öster-
reich blickt man optimistisch in 
die Zukunft: Nachdem die Grup-
pe mit ihrem Sitz in Deutschland 
– inklusive der österreichischen 
Eigenmarken-Gesellschaft Con-
vivo – 2019 von Rewe übernom-
men wurde, blieb Lekkerland 
Österreich als selbstständiges 
Unternehmen mit der Zentrale 
in Ternitz (NÖ) erhalten. Durch 
das Bekenntnis der Geschäfts-

führung, sich aufs Kerngeschäft 
zu konzentrieren, gelang laut 
Unternehmensangabe ein Aus-
bau der Marktposition.

Stark an der Tankstelle
Lekkerland Österreich schaffte 
2019 einen Gesamtumsatz von 
111,2 Mio. €; 106,6 davon entfie-
len auf den Kernbereich Food/
Non-Food. Mit 87,7 Mio. € ist 
die Vertriebslinie der Tankstel-

lenshops der umsatzstärkste 
Vertriebkanal für Lekkerland 
Österreich.

„Erfreulich ist es, dass in al-
len Unternehmensbereichen die 
Kurven nach oben zeigen. Wir 
haben einen höheren Mitarbei-
terstand, mehr einzelne Belie-
ferungspunkte und schließlich 
auch ein Umsatzplus gegen-
über 2018“, so Lekkerland-Chef  
Emmanuel Fink. (red) ©
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Zweiter Tiefschlag?
Non Food- und Textil-Händler bangen: Die Auszahlung 
der doppelten Gehälter könnte zum Stolperstein werden.

Lekkerland weiter auf der Erfolgsspur
Umsatz 2019 erreicht 111,2 Mio., 2018 waren es 109,7 Mio. Euro.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Kastner & Öhler-Chef Martin Wäg (r.) und Grazer Bgm. Siegfried Nagl.
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BUCHEN!

Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

CONGRESS CASINO BADEN • Kaiser-Franz-Ring 1 • A-2500 Baden
Telefon: +43 2252 44540 10504 • E-Mail: congress.ccb@casinos.at • ccb.at • fb.com/casino.baden 

BUSINESS TRIFFT ENTERTAINMENT.
historische Kongress- und Eventlocation für bis zu 500 Personen

perfekte Inszenierung in exquisitem Rahmen

individuelle Betreuung durch unser dynamisches Team

Cuisino Gastronomie auf höchstem Niveau

im Casino Baden

25 km südlich von Wien

ELEGANT

STILVOLL

KREATIV

GESCHMACKVOLL

SPIELERISCH

NAHE

CA_Baden_Anzeige_199x272_LO_3.indd   1 06.05.19   10:45



medianet.at48 RETAIL Freitag, 29. Mai 2020

WELS. Sport hat in der Corona-
krise die Österreicher motiviert 
und ihnen eine neue Perspektive 
gegeben, speziell bei den unter 
30-Jährigen. „Wir haben schon 
beim Intersport Sportreport 
gesehen, wie sportlich die Ös-
terreicher sind und dass ihnen 
ihre eigene Gesundheit wichtig 
ist“, sagt entsprechend Thorsten 
Schmitz, Geschäftsführer Inter-
sport Österreich. Er ist über-
zeugt: „Gerade in den letzten 
herausfordernden Wochen ist 
Sport zur wohltuenden Beschäf-
tigung für viele geworden.“

Vertrauenssache
Beim aktuellen Marketagent- 
Ranking der vertrauenswürdigs-
ten Marken belegt Intersport 
bei den unter 30-Jährigen den  
Spitzenplatz unter den Sport-
händlern und den siebten Platz 
innerhalb der Top 10 – ein Be-
weis für das große Vertrauen, 
das sich die lokalen Intersport-
Händler in der jüngeren Gene-

ration mit der „Best in Town“-
Strategie in den letzten Jahren 
aufgebaut haben.

Des Bedürfnisses der Öster-
reicher nach Natur ist sich In-
tersport schon lange bewusst 
und zielt bewusst auf Sportler 
mit Freiheitsdrang ab. „Was uns 
dabei wichtig ist, ist, dass wir 
nicht nur das beste Sortiment 
anbieten, sondern auch die bes-
te Beratung und den besten Ser-
vice“, so Schmitz. Bei der Wahl 
der richtigen Ausstattung spie-
len Vertrauen und Sicherheit die 
entscheidende Rolle; entspre-
chend hoch ist beim Intersport-
Chef die Freude über das von 
Marketagent im Mai 2020 veröf-
fentlichte Ranking der vertrau-
enswürdigsten Marken.

Mit einem Prozentwert von 
70,4 werden der Marke Inter-
sport großes Vertrauen und ein 
„Mehr“ an Wertschätzung sei-
tens der unter 30-jährigen Ös-
terreicher entgegengebracht. 
„Das zeigt uns ganz besonders 

in Zeiten wie diesen, wie wich-
tig und wertvoll Kundenbezie-
hungsmanagement ist“, führt 
Schmitz aus und verweist auf 
den entsprechenden Ansporn, 
in Zukunft noch stärker auf die 
Schwerpunkte Beratung, Service 
und Qualität zu setzen. Weiters 

verweist er auf sportbegeister-
te Mitarbeiter, die den Sport in 
mehr als 280 Intersport-Stand-
orten in ganz Österreich „leben 
und lieben“.

Biken statt Öffis
In Sachen Sport bekennt sich 
die jüngere Generation zum Bi-
ken – und teilt damit 2020 einen 
Trend mit vielen Österreichern 
aller Altersschichten. Wenig ver-
wunderlich daher, dass 18- bis 
34-Jährige am liebsten Bike und 
Bikezubehör kaufen, gefolgt von 
Fitness-, Outdoor- und Running-
Produkten. „Wir sehen auch, 
dass das Bike als Alternative 
zu den öffentlichen Verkehrs-
mitteln gefragt ist, vor allem 
im urbanen Bereich“, freut sich 
Schmitz. (red)

Sportlich sein ist 
Vertrauenssache
Eine aktuelle Studie von Marketagent bescheinigt Intersport 
hohes Vertrauen, besonders bei den unter 30-Jährigen.

Hochgeradelt
Intersport 
Österreich-
Chef Thorsten 
Schmitz setzt 
auf Service und 
motivierte Mitar-
beiter. Nach wie 
vor ganz groß 
im Trend: Biken 
– mit noch mehr 
Performance bei 
E-Bikes.©
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LINZ. Die Europäische Kommis-
sion hat vergangene Woche im 
Rahmen des „Green Deal“ eine 
EU-Biodiversitätsstrategie und 
die „Farm to Fork“-Strategie 
(Vom Hof auf den Tisch) präsen-
tiert – gleichsam der Startschuss 
für einen EU-weit tiefgreifenden 
Wandel der Agrar- und Lebens-
mittelwirtschaft.

„Die Landwirtschaftskammer 
begrüßt die grundsätzliche Ziel-
setzungen dieses Vorhabens, das 
sich wesentlich an den ökosozi-
alen Zielsetzungen der österrei-
chischen Agrarpolitik orientiert. 
Die konkreten Maßnahmen und 
Umsetzungsvorschläge werden 
in dieser Form aber vielfach 
nicht realisierbar sein“, erklärt 
LK-Präsidentin Michaela Lan-
ger-Weninger.

Sie weist darauf hin, dass 
zusätzliche Klimaschutz-, Um-
welt- und Ökologie-Leistungen 
schlichtweg eine entsprechende 
öffentliche Finanzierung oder 
die faire Abgeltung über den 

Markt benötigen. „Sonst sind 
diese wirtschaftlich für unsere 
bäuerlichen Familienbetriebe 
nicht machbar“, führt Langer-
Weninger aus. Und weiter: „Die 
Last dieses ambitionierten EU-
Zukunftsprogramms kann nicht 

von der Agrar- und Lebensmit-
telwirtschaft allein geschultert 
werden.“

Konkret schlägt die EU vor, die 
Verwendung und das Risiko von 
Pflanzenschutzmitteln um 50% 
und den Einsatz von Handels-
düngern um mindestens 20% zu 
reduzieren.

Tierwohl und Biodiversität
In der Tierproduktion soll der 
Antibiotika-Einsatz um 50% 
zurückgenommen werden. Min-
destens zehn Prozent der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 
sollen für Biodiversitätsmaß-
nahmen zur Verfügung gestellt 
und der Anteil des Biolandbaus 
EU-weit von derzeit 7,7 auf 25% 
ausgedehnt werden.

„Die Erreichung dieser Zie-
le kann keinesfalls per Dekret 
verordnet werden, sondern er-
fordert umfangreiche Bildungs- 
und Beratungsaktivitäten – und 
entsprechende finanzielle Anrei-
ze“, so Langer-Weninger. (red)

Michaela  
Langer-Weninger  
LK Oberösterreich

Die konkreten Maß-
nahmen des Green 
Deal werden in dieser 
Form nicht realisier-
bar sein. Ökologie-
Leistungen brauchen 
eine faire Abgeltung 
über den Markt.
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DEUTSCHLAND

Im Handel noch 
kein Land in Sicht
BERLIN. Trotz offener Ge-
schäfte ist die Shoppinglau-
ne bei den Verbrauchern 
in der Coronakrise aus 
Sicht des Handelsverbands 
Deutschland (HDE) noch 
lange nicht zurückgekehrt. 
„Es werden nur Bedarfskäu-
fe getätigt, mehr nicht“, so 
Hauptgeschäftsführer  
Stefan Genth. (APA)

LIDL ÖSTERREICH

Neues Geschäft, 
neues Konzept

SALZBURG. Am Freitag der 
Vorwoche eröffnete Lidl 
Österreich eine Filiale in 
der Aigner Straße 55A in 
Salzburg. Dabei kam auch 
ein neues Filialkonzept zum 
Einsatz, inklusive moderner 
Raumgestaltung mit neuen 
Farben und übersichtlichen 
Regalen.

Das Team um Filialleiter 
Andreas Gradl freut sich 
über den neuen Look: „Die 
Filiale ist echt super gewor-
den. Schon beim Eingang 
riecht es nach ofenfrischem 
Brot und Gebäck. Alle Kol-
leginnen und Kollegen und 
auch unsere Kunden sind 
begeistert. Ich kann jeden 
nur einladen, einmal vorbei-
zukommen“, so Gradl.

In der Filiale gibt’s einmal 
mehr viel Österreich zum 
Lidl-Preis – etwa die hei-
mischen Qualitäts-Eigen-
marken Alpengut und Wie-
sentaler oder die mehrfach 
ausgezeichnete Bio-Marke  
Ein gutes Stück Heimat. 
(red)
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Ein Green Deal 
braucht viel Geld
Die EU will die Agrar- und Lebensmittelwirtschaft reformieren. 
Das wird teuer und erfordert mehr Fairness am Markt.

Eine Frage  
der Finanzen
Richtig gestaltet 
und ausreichend 
finanziert, kann 
der Green 
Deal zu einem 
nachhaltigen 
Wirtschafts-
motor werden, 
erklärt Michaela 
Langer-Wenin-
ger von der  
LK Oberöster-
reich.©
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WIEN. „Die Entwicklungen rund 
um die Covid-19-Krise haben ge-
zeigt, wie verwundbar interna-
tionale Warenströme sind und 
wie wichtig eine gesicherte Ei-
genversorgung mit heimischen 
Lebensmitteln ist. Die österrei-
chische Milchwirtschaft steht 
für eine gesicherte Versorgung 
mit hochqualitativen Milchpro-
dukten, Ernährungssouveräni-
tät ist ein wichtiges nationales 
Anliegen, das wir gern gewähr-
leisten“, erklärte der Präsident 
der Vereinigung Österreichi-
scher Milchverarbeiter, Helmut 
Petschar, anlässlich des Welt-
milchtages, der heuer unter ei-
genen Vorzeichen abläuft.

Gastro & Tourismus fehlen
Er bedanke sich bei allen Milch-
bauern sowie den Mitarbeitern 

in den Molkereien, in der Logis-
tik und im Handel für ihren tägli-
chen Einsatz, der die Versorgung 
mit Milchprodukten sicherstelle 
und gewährleiste, „dass Milch-

produkte mit höchster Qualität 
tagtäglich auf den Tisch der 
Konsumenten kommen“.

Durch den Ausfall von Gas-
tronomie und Tourismus, die 
gemeinsam 26% des Gesamtab-
satzes ausmachten, habe es Aus-
fälle gegeben, die durch Mehrab-
sätze im LEH nicht ausgeglichen 
werden konnten; dazu kamen 
Einschränkungen im Export. 

Politik gefordert
Für die heimische Milchwirt-
schaft seien nun politische 
Hilfsmaßnahmen in Österreich 
und auch auf EU-Ebene notwen-
dig, um Marktverwerfungen zu 
vermeiden. Neben der sog. Pri-
vaten Lagerhaltung solle auch 
das Instrument der freiwilligen 
Lieferrücknahme unterstützt 
werden. (red)
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ÜBERNAHME

Mars verkauft 
Waffelfabrik
BREITENBRUNN. Seit den 
1970er-Jahren war Mars im 
burgenländischen Breiten-
brunn ansässig. Im Vorjahr 
wurde bekannt, dass das 
Werk geschlossen werden 
soll – Grund: Die internati-
onale Nachfrage nach Roll-
waffelprodukten, die dort 
hergestellt werden, ist stark 
gesunken. 

Nun hat Mars Austria 
einen Käufer gefunden: Die 
deutsche Schokoladenfir-
ma Ritter übernimmt mit 
2021 die Fabrik und die 
Markenrechte für Amicelli, 
Fanfare und Banjo. Eine 
Vereinbarung über die 
Übernahme der 110 betrof-
fenen Mitarbeiter wurde 
nicht getroffen; sie haben in 
Rahmen des Schließungs-
plans eine einvernehmliche 
Auflösungsvereinbarung mit 
Leistungen mit Mars un-
terzeichnet und werden bis 
spätestens Ende November 
aus dem Unternehmen Mars 
ausscheiden.

Weitere Standorte bleiben
„Mars war fast 50 Jahre 
lang in Breitenbrunn ansäs-
sig und wir haben eine sehr 
enge, auch emotionale Ver-
bindung zu dieser Region. 
Wir freuen uns sehr, dass 
wir einen Käufer gefunden 
haben, der wie wir ein Fa-
milienunternehmen ist, der 
unsere Werte teilt und der 
vor Ort Süßwaren produzie-
ren und damit Arbeitsplätze 
mit Perspektive in der Regi-
on schaffen wird“, so Andre-
as Dialer, General Manager 
Mars Austria. 

Auswirkungen auf die 
anderen beide Standorte 
von Mars Austria – das 
Verkaufsbüro in Wien und 
die Tiernahrungsfabrik in 
Bruck an der Leitha – mit 
insgesamt 400 Mitarbeitern 
werde es keine geben, versi-
cherte der Konzern. (red)

VÖM fordert  
Hilfsmaßnahmen
Zum Weltmilchtag gratuliert VÖM-Präsident Helmut Petschar 
Bauern und Molkereien und appelliert an die Politik.

Helmut Petschar, Präsident der 
 Vereinigung Österr. Milchverarbeiter.
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WIEN. Eine von der Schweizer 
Agentur Quantis durchgeführte 
Studie kommt zu dem Schluss, 
dass Margarine und Aufstriche 
auf pflanzlicher Basis eine um 
70% geringere Auswirkung auf 
das Klima haben als die But-
ter. Während die Produktion 

geringe Auswirkungen auf das 
Klima hat, stechen die Zutaten 
auch gegenüber Verpackung und 
Transport als maßgeblicher Fak-
tor hervor.

Im Rahmen der Studie wur-
den der Umwelteinfluss 212 
verschiedener Margarinen und 

Brotaufstriche auf pflanzlicher 
Basis aus 21 europäischen und 
nord amerikanischen Märkten 
mit Butter aus denselben Län-
dern verglichen. 

Kernfund der Untersuchung: 
Pflanzenbasierte Produkte wir-
ken sich günstiger auf das Klima 

aus als die auf Milch basieren-
den, analysierten Buttersorten.

Der Effekt zeigte sich bei allen 
untersuchten Pflanzenmargari-
nen unabhängig von abweichen-
den Rezepturen. In absoluten 
Zahlen heißt das: Im Vergleich 
mit einem Kilo Butter erzeugt 
die gleiche Menge pflanzlicher 
Margarine/Brotaufstriche neun 
Kilogramm weniger CO2.

Erhebliche Einsparung
Zur Veranschaulichung: Wenn 
eine vierköpfige Familie in  
Österreich ein Jahr lang von But-
ter zu pflanzlichen Margarinen 
und Brotaufstrichen wechseln 
würde, ergäbe sich ein Einspar-
potenzial von 219 kg Treibhaus-
gasemissionen; die Einsparung 
entspricht der Produktion von 
2.100 Plastikflaschen. 

„Die Studie zeigt, dass es einen 
großen Unterschied macht, was 
wir uns aufs Brot streichen und 
womit wir kochen. Konsumen-
ten können einen großen Beitrag 
zum Kilmaschutz leisten, wenn 
sie anstelle von Butter zu Pflan-
zenmargarine greifen“, so Pier-
luigi Pecchia, General Manager 
von Upfield Österreich, Italien 
und Schweiz. (red)

UNTERRADLBERG. Seit bald 
drei Jahren läuft die Koope-
ration zwischen der Marke 
Granny‘s aus dem Hause Egger 
Getränke mit Arche Noah, dem 
Verein für die Erhaltung der 
Kulturpflanzenvielfalt und ihrer 
Entwicklung. Schon im ersten 
Jahr wurden mehr als 100.000 € 
Spendensumme gesammelt, wei-
terhin gehen 5 Cent pro verkauf-
ter Flasche an den Verein. 

Nun konnte Frank van der 
Heijden, Geschäftsführer bei 
Egger Getränke für Marketing 
und Verkauf (am Bild 2.v.r.) wie-
derum einen Scheck über 50.000 
€ an Arche Noah-Vorstandsmit-
glied Christoph Mayer (2.v.l).) 
überreichen. Auch das Getränk 
Granny‘s Streubost ist ein Er-
gebnis der Zusammenarbeit – er 
ist seit Kurzem in der Mehrweg-
glasflasche erhältlich. (red) ©
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Ökoheld Margarine
Der CO2-Fußabdruck von pflanzlichen Margarinen  
ist laut Studie wesentlich geringer als jener von Butter.

50.000 Euro für Arche Noah 
Partnerschaft mit Granny’s/Egger trägt Früchte.

Optisch kaum von Butter zu unterscheiden, ist die Margarine laut aktueller Quantis-Studie umweltschonender.

  Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten
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Granta Sprizz aus der Feindestillerie Kössler ist das „In-Getränk“ für den Sommer 
„dahoam“. Den Preiselbeer-Aperitif gibt’s in ausgewählten Spar-Märkten Nordtirols.

will haben
Sommerlaunig 

 trinken & snacken

Kalt abgebrüht und frisch gebacken

•••  
Von Christian Novacek

Erfrischend

Die Premium-Fruchtmolke 
Maracuja in der 1 l-Packung 

kommt bewusst mit einem ge-
ringeren Zuckergehalt daher. 

Dadurch liegt die Fruchtmolke 
voll im Trend und ist sowohl 

pur als auch gespritzt ein 
fruchtiger Durstlöscher.

www.milch.com

Zuckerreduziert

Fuzetea berreichert das Grün-
tee-Segment mit zwei zucker-

reduzierten Innovationen: Fuze-
tea Grüntee Heidelbeere Jasmin 

und Granatapfel Acai sind ab 
sofort in der 1,5 l-PET- und  
0,5 l-PET-Flasche im Handel  

erhältlich.

www.coca-cola-oesterreich.at

Bio-Frühstück

Die Cerealien-Marke Cheerios 
gibt es seit Mai 2020 erstmals 

in Bio-Qualität. Die beiden neu-
en Sorten Bio Honig sowie Bio 

Honig-Schokolade stehen somit 
für den natürlichen Genuss am 

Frühstückstisch.

www.nestle.at

Abgekühlt

J. Hornigs Cold Brew  Sparkling 
Ginger Lemon mit  würzigem 

Ingwer, einem Spritzer  Zitrone 
und Kohlensäure ist die 

nächste Innovation im Cold 
Brew-Sektor. Der kalorienarme 
Newcomer ist seit dem 15. Mai 

erhältlich.

www.jhornig.com
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Schnitte in der Glücksbox

Um den Besuch im Manner-Shop attraktiver zu machen, hat das 
rosa Süßwarenhaus einzigartige Boxen konzipiert: Die Manner 
Glücksbox (19,99 €) sowie die Manner Backbox (19,99 €) oder 
die Neuheiten Box (14,99 €) sowie die Gute Laune Box (25 €). Sie 
punkten mit Produkten der Marken Manner, Casali, Napoli, Victor 
Schmidt und Ildefonso. Die Aktion läuft noch dieses Wochenende!

www.manner.com
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Gala Am 19.11.2020 werden 
im Wiener Justizpalast die 
Justitia Awards verliehen 58

Süba Immobilienentwickler 
kooperiert mit Silver Living 
bei Seniorenimmobilien 60

Sanieren Was sich beim 
Erneuern unterm Strich 
wirklich lohnt 62
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financenet  
& real:estate

So bekommen Sie Ihre 
Finanzen in den Griff
Corona drückt nicht nur auf’s Gemüt, sondern oft auch 
auf’s Börsel. Neun Tipps von Erste Financial Life Park. 
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Elisabeth Stadler
Vienna Insurance Group

Bei der Vienna Insurance Group, 
kurz VIG, geht’s weiter aufwärts: 
Im ersten Quartal 2020 gab es 
ein feines Prämienplus zu ver
melden. „Wir sind sehr gut in 

dieses Jahr gestartet und weisen 
ein deutliches Prämienplus auf“, 
sagt VIGCEO Elisabeth Stadler. 

Das Gesamtprämienvolumen 
wurde um satte 7,2% gegenüber 

dem ersten Quartal 2019  
gesteigert. 57
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Mit Leidenschaft. 
Am Puls der Zeit.

Vermittlung | Verwaltung
Bewertung | Baumanagement

ehl.at

Auch in
Zeiten wie diesen
geben wir Ihren
Träumen ein Zuhause!
Digital und real: Mit digitalen Angeboten, 360°-Touren, 
Video-Besichtigungen, Video-Call Beratung und Preis-
findung mittels DAVE, unserem digitalen Angebotsver-
fahren. Die volle persönliche Beratung und Betreuung für 
Sie so bequem und risikofrei wie möglich auch über die 
neue Medien. 

remax.at/dave
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•••  Von Reinhard Krémer 

R
und 1,8 Mio. Öster-
reicher sind derzeit 
in Kurzarbeit oder 
arbeitslos. Die damit 
einhergehenden ver-

änderten Einkommenssituati-
onen belasten die Betroffenen 
zunehmend. 

Viele müssen sich finanziell 
bereits nach der Decke strecken. 
„Wenn das Geld schon vorher 

knapp war, kann man schnell in 
eine finanzielle Schieflage gera-
ten. 

Spätestens in dieser Situation 
muss man schnellstmöglich ei-
nen Überblick über sein Budget 
bekommen“, sagt Nina von Gayl, 
Kuratorin des Erste Financial 
Life Park (kurz FLiP). 

Die Finanzbildungsexpertin 
rät, sich mittels einesHaushalts-
plans die eigene finanzielle Lage 
bewusst vor Augen zu führen.

Ratschläge zum Finanzwohl
Hier die wichtigsten Tipps der 
Experten des Erste Financial 
Life Parks:
1.  Zeit investieren und sich inten-

siv mit den eigenen Einnah-
men und Ausgaben beschäf-
tigen sowie diese detailliert 
festhalten. „Schlussendlich ist 
ein Haushaltsplan eine Inves-
tition in die eigene finanzielle 
Stabilität. Denn je besser man 
vorbereitet ist, desto besser 

wird man in der Zukunft beste-
hen können“, so Nina von Gayl. 
Sie rät, sich diese unliebsame 
private Buchhaltungsstunde 
im Kalender einzutragen und 
alle notwendigen Unterlagen 
und Zugänge vorzubereiten.

2.  Version des Haushaltsbuchs 
wählen – auf Papier, in einer 
Excel-Liste, im Internetban-
king oder in einer der zahl-
reichen Apps. Es sollte kei-
nesfalls ein Einmal-Projekt 

Neun Tipps für Ihr 
 persönliches Budget
Corona zieht uns allen den Nerv – und wird für viele auch zur finanziellen  
Belastung. Nina von Gayl, Erste Financial Life Park, rät zu einem Haushaltsplan.
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bleiben, sondern regelmäßig 
aktualisiert werden.

3.  Einkünfte erheben – die Ein-
nahmenseite ist in den meis-
ten Fällen leicht und schnell 
auszufüllen. Hier scheinen 
alle Einkünfte auf, z.B. Gehalt, 
Trinkgelder, Kindergeld, Ali-
mente.

Bar oder mit Karte?
4.  Die Ausgabenseite ist aufwen-

diger: Miete, Strom bzw. Gas, 
Internet, Streamingdienste, 
Abos, Versicherungen, Spar-
pläne, etc. Bei dieser Auflis-
tung ist zu beachten, dass 
einige Ausgaben nicht monat-
lich, sondern vielleicht quar-
talsweise auftreten. Gayl: „Am 
leichtesten ist es, sich im In-
ternetbanking ein ganzes Jahr 
anzuschauen, um genau zu se-
hen, welche Abbuchungen es 
gegeben hat. Zahlt man gene-

rell eher mit Karte, kann auch 
das aus dem Internetbanking 
entnommen werden.“ Bei Bar-
zahlung alle Belege aufheben 
und diese zu Hause erfassen.

Sparen, wo’s geht
5.  Einsparungspotenziale erken-

nen – diese genaue Auflistung 
zeigt ganz schnell, ob man 
mehr einnimmt als ausgibt 
oder anders herum. Und das 
Wesentlichste daran: „Einspa-
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Bad Business
Auch bei sechs-
jähriger Bindung 
gibt’s am Spar-
buch höchstens 
1,45% Zinsen 
(minus 25% 
KESt). Zum 
Vergleich: Die 
Inflationsrate 
liegt aktuell bei 
1,5%.

1,45%

rungspotenziale sind sofort 
erkennbar, das kann in einer 
finanziell angespannten Situ-
ation die erhoffte Erleichte-
rung bringen“, so Gayl. Mögli-
che Resultate: Abos kündigen, 
die man nicht braucht, Strom-
anbieter oder Internetprovi-
der überdenken und eventu-
ell wechseln, Versicherungen 
überprüfen.

6.  Eintragungen zum „Ritual“ 
machen – der Haushaltsplan 
sollte regelmäßig aktualisiert 
und die täglichen Ausgaben 
über einen längeren Zeitraum 
konsequent erfasst werden. 
Das ist zwar mühsam, aber 
nur wenn man auch weiß, wie 
viel man für was und wo be-
zahlt, kann man sein Budget 
planen. 

Ehrlichkeit & Disziplin
„Oberstes Gebot dabei ist abso-
lute Ehrlichkeit und Disziplin 
sich selbst gegenüber. Nur wenn 
alle Ausgaben erfasst werden, 
bekommt man einen genauen 
Überblick. Dann kann man Ein-
sparpotenziale identifizieren 
und das Budget für seine eigenen 
Bedürfnisse anpassen. Anschlie-
ßend sollte jeder an die eigene 
finanzielle Absicherung in der 
Zukunft denken“, so die Expertin.
7.  Eigene finanzielle Vorsorge 

angehen – sobald sich die fi-
nanzielle Situation bessert 
und am Monatsende Geld üb-
rig bleibt, empfiehlt es sich, ei-
nen Notgroschen anzusparen. 
Dieser sollte drei Monatsge-
hälter umfassen. 

Erst danach sollte man sich 
mit anderen Formen der Vor-

sorge beschäftigen. Das klas-
sische Sparen am Sparkonto 
als Vorsorge ist derzeit keine 
gute Idee, weil die Zinsen weit 
niedriger sind als die Inflation.

Raus aus den Schulden
8.  Schuldenfalle vermeiden – 

Schulden und Kredite können 
zu einer hohen, oft auch psy-
chischen, Belastung werden. 
Wenn man Probleme hat, die 
fälligen Beträge oder auch die 
Miete zu zahlen, ist es wichtig, 
sich mit jenen Unternehmen 
oder Personen sofort in Ver-
bindung zu setzen. Viele zeigen 
sich immer wieder sehr kulant, 
wenn frühzeitig das Gespräch 
gesucht wird. Keinesfalls soll-
te man fällige Zahlungen ein-
fach ignorieren – damit wird 
ein Prozess von Mahnungen 
bis hin zu allfälligen Pfändun-
gen in Gang gesetzt. 

Dieser Prozess kann nur 
sehr frühzeitig gebremst wer-
den. „Auch wenn es schwer-
fällt, fremden Personen ge-
genüber einzugestehen, dass 
man im Moment nicht zahlen 
kann, so ist dies ein wichtiger 
erster Schritt“, appelliert Nina 
von Gayl.

Wissen ist Macht
9.  Finanzwissen aneignen. „Wir 

leben momentan in einer Welt, 
in der die Gesundheit obers-
te Priorität hat und nach der 
physischen Gesundheit vor al-
lem die finanzielle Gesundheit 
zählt. Und um bei Letzterem 
fit zu sein, ist das Aneignen 
von Wirtschafts- und Finanz-
wissen so wichtig“, so Gayl. 
Deshalb ist auch der Erste 
Financial Life Park, kurz das 
FLiP, entstanden. Ziel ist es, 
das Interesse an wirtschaftli-
chen und finanziellen Zusam-
menhängen bei Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen 
zu verbessern und die finan-
zielle Selbstverantwortung zu 
unterstützen und stärken.

Nina von Gayl  
Erste Financial Life Park

Finanzielle Gesundheit zählt. 
Und um dabei fit zu sein, ist das 
Aneignen von Wirtschafts-  
und Finanzwissen so wichtig.

Expertin
Nina von Gayl 
ist Kuratorin des 
Erste Financial 
Life Park (kurz 
FLiP).
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Eine weitere Unterstüt-
zung für von der Krise gebeutel-
te Unternehmen wurde jetzt auf 
den Weg gebracht: Betroffene 
Firmen können für im Zeitraum 
16. März bis 15. September 2020 
angefallene Fixkosten einen 
nicht zurückzuzahlenden Zu-
schuss beantragen. Antragsbe-
rechtigt sind Unternehmen (un-

abhängig von ihrer Rechtsform) 
mit Sitz oder Betriebsstätte in 
Österreich sowie einer operati-
ven inländischen Tätigkeit. 

Ausgeschlossen sind solche, 
die in der Vergangenheit aggres-
sive Steuerplanung betrieben 
oder eine rechtskräftige Finanz-
strafe aufgrund von Vorsatz er-
halten haben, sowie der gesamte 
Finanzsektor, Non-Profit-Orga-
nisationen und im mehrheitli-

chen Eigentum (mindestens 75%) 
der öffentlichen Hand stehende 
Einrichtungen. 

Weitere Ausschlusskriterien
Befand sich ein Unterneh-
men am 31. Dezember 2019 in 
Schwierigkeiten i.S.d. Allgemei-
nen Gruppenfreistellungsver-
ordnung oder wurde über das 
Unternehmen im Antragstel-
lungszeitpunkt weder ein In-

solvenzverfahren eröffnet noch 
die Voraussetzungen für die 
Insolvenzeröffnung auf Antrag 
der Gläubiger erfüllt, so ist das 
Unternehmen ebenfalls nicht 
antragsbefugt. 

In diesem Fall kann aber ein 
Fixkostenzuschuss auf Basis der 
EU-Verordnung („De-minimis- 
Verordnung“) gewährt werden 
(maximal 200.000 €).

Was ersetzt wird
Als Fixkosten gelten unter an-
derem Geschäftsraummieten 
und Pacht, betriebliche Versi-
cherungsprämien und Lizenz-
gebühren, Zinsaufwendungen, 
Aufwendungen für Strom, Gas 
und Telekommunikation, be-
stimmte Personalaufwendungen 
sowie sonstige vertragliche be-
triebsnotwendige Zahlungsver-
pflichtungen. 

Die Höhe des Fixkostenzu-
schusses hängt vom Umsatzaus-
fall im jeweiligen Betrachtungs-
zeitraum (entweder 2. Quartal 
2020 oder maximal drei Monate 
im Zeitraum 16. März bis 15. 
September 2020) ab und muss 
mindestens 500 € betragen.

„Es wird den Unternehmen 
schnell Liquidität zugeführt, 
und der Zuschuss muss auch 
nicht zurückgezahlt werden“, 
sagt Peter Bartos vom Wirt-
schaftsprüfer BDO.

WIEN. Zwei Jahre nach in Kraft 
treten der EU-Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) 
zeigt sich in den österreichi-
schen Unternehmen ein deutlich 
gestiegenes Verständnis für das 
Thema Datenschutz. 

In einer vor der Coronakrise 
durchgeführten KSV1870-Um-
frage gaben 40% der befragten 
Unternehmen an, dass dieses 
in den vergangenen drei Jahren 

„auf ganzer Linie“ gestiegen ist. 
Nur 30% der Befragten haben die 
Verordnung auch vollständig im 
Betrieb verankert. 

Die häufigste Maßnahme zur 
Erhöhung des Datenschutzes 
ist die Einführung oder Anpas-
sung von Datenschutz- und IT-
Sicherheitsmaßnahmen (46%); 
39% setzen auf die fortlaufende-
Schulung von Mitarbeitern im 
Betrieb. (rk) EU-DSGVO: Für 19% der Betriebe ist eine Verbesserung nicht erkennbar.
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Fixkostenzuschuss
Hilfsmaßnahme für operative Unternehmen für drei 
 Monate mittels nicht zurückzuzahlenden Zuschusses.

Umsetzung schleppend
Verständnis für Datenschutzgrundverordnung.

Peter Bartos, BDO: „Durch den Zuschuss sollte es Unternehmen besser gelingen, schneller durch die Krise zu kommen.“
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Eine positive Geschäfts-
entwicklung verzeichnete die 
Vienna Insurance Group (Wiener 
Versicherung Gruppe) für das 
erste Quartal 2020. 

„Wir sind sehr gut in dieses 
Jahr gestartet und weisen ein 
deutliches Prämienplus auf. Die-
se Entwicklung ist auf die star-
ken Monate Jänner und Februar 
2020 zurückzuführen, die die 
ersten Auswirkungen der Mitte 
März begonnenen Einschrän-
kungen zur Bekämpfung von 
Covid-19 deutlich kompensie-
ren konnten. Prämieneinbußen 
durch Rückgänge im Neuge-
schäft werden in der Entwick-

lung vor allem ab dem zweiten 
Quartal 2020 voraussichtlich 
noch im weiteren Verlauf des Ge-
schäftsjahres bemerkbar sein“, 
sagt VIG-Generaldirektorin  
Elisabeth Stadler. 

Das Gesamtprämienvolu-
men erreichte in den ersten 
drei Monaten des Jahres 2020  
3,1 Mrd. €, eine Steigerung von 
satten 7,2% gegenüber dem ers-
ten Quartal 2019.

Nettogewinn liegt höher
Mit einem etwas geringeren  
Gewinn (vor Steuern) von 121,9 
Mio. € (–4,4%) und einem leicht 
höheren Nettogewinn (nach Steu-
ern und nicht beherrschenden 
Anteilen) von 85,8 Mio. € (+2,8%) 

konnte das erste Quartal 2020 
trotz erster dämpfender Effekte 
durch die Covid-19-Pandemie 
positiv abgeschlossen werden.

Die Schadensquote war im 
ersten Quartal 2020 deutlich 
niedriger als im Vorjahr und 

führte zu einer Combined Ratio 
von 95,1% (Q1 2019: 96,8%). 

Eine starke Verbesserung der 
Combined Ratio zeigten die Seg-
mente in den Ländern des Bal-
tikums, Slowakei und Türkei/
Georgien.
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VIG legt weiter zu
Die Vienna Insurance Group (VIG) legt im ersten 
Quartal 2020 ein Prämienplus auf den Tisch.

DLA Piper 
Die globale Anwaltskanzlei 

Rechtsberatung auf höchstem Niveau

Weltweit Zu jeder Zeit In Ihrer Sprache

Wer in einer globalen, sich ständig verändernden Welt den rechtlichen 
Durchblick behalten will, braucht Anwälte, auf die man zählen kann.

DLA Piper ist in mehr als 40 Ländern vertreten und damit der ideale Partner 
für Ihre multinationalen Rechtsangelegenheiten. Wir garantieren praktikable, 

innovative Lösungen und ein weltweit konsistentes Serviceniveau.

www.dlapiper.com

Aufwärts
VIG-CEO  
Elisabeth 
Stadler: sehr 
guter Start in 
dieses Jahr, 
Prämieneinbu-
ßen werden aber 
noch kommen. ©
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WIEN. Bereits seit 2015 un-
terstützt die UniCredit Bank 
Austria in Kooperation mit 
der Crowdfunding-Plattform 
„wemakeit“, Österreichs er-
folgreichster „Reward Based“-
Crowdfunding-Initiative, hei-
mische Kulturprojekte. Jährlich 
stellt die UniCredit Bank Austria 
insgesamt 100.000 € für Kultur-
projekte mit gesellschaftlicher 
Relevanz zur Verfügung. Mit ei-

nem Gesamteinsatz von 500.000 
€ konnten rund 170 Projekte rea-
lisiert werden. „Gerade in der ak-
tuell sehr schwierigen Situation 
für alle Kulturschaffenden auf-
grund der stark eingeschränk-
ten Möglichkeiten, Publikum 
zu erreichen, bekommen priva-
te Kulturförderungsinitiativen 
eine besondere Bedeutung“, sagt  
Robert Zadrazil, CEO der 
UniCredit Bank Austria. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Auch die heimischen 
Anwaltskanzleien spüren den 
Druck der Krise, wie eine aktuel-
le Umfrage von LexisNexis zeigt.

Mehr als 50% der Kanzlei-
en spüren die Auswirkungen 
der Covid-19-Epidemie inten-
siv bzw. sehr intensiv. Fast die 
Hälfte (46%) hat die Herausfor-
derung, eine stabile technische 
Infrastruktur im Homeoffice zu 
gewährleisten. Auch sehen 33% 

der Befragten es als Herausfor-
derung, die Produktivität und 
Motivation der Mitarbeiter aus 
dem Homeoffice heraus auf-
rechtzuerhalten. 

Digital ist jetzt gefragt
Hier sind digitale Führungs-
fähigkeiten gefragt, die viel-
leicht in der Anwaltsbranche 
noch nicht etabliert sind.

Fast 40% sehen einen Anstieg 
an Anfragen; dem gegenüber 
spürt allerdings ein Drittel (32%) 

einen Einbruch der Nachfrage. Zu 
Liquiditätsengpässen kommt es 
immerhin bei fast einem Fünftel 
der Befragten (19%). Die Einfüh-
rung von Kurzarbeitszeit haben 
33% veranlasst. Und nur vier Pro-
zent mussten betriebsbedingte 
Kündigungen aussprechen. 40% 
sehen sich bei der Auswahl von 
neuen digitalen Produkten ge-
fordert; 57% sind an Legal Tech-
Produkten interessiert, allen vo-
ran an der digitalen Akte und vor 
allem Cybersecurity.
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WECHSEL AN DER SPITZE 

Hübner übergibt 
jetzt an Houf
WIEN. Nach fast 30 Jahren 
im Präsidium der Kam-
mer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer (KSW) 
übergibt Klaus Hübner, mit 
21 Jahren längstdienender 
Präsident einer Kammer der 
freien Berufe, das Steuer an 
Herbert Houf.

Vor Kurzem wurde Houf 
von den Kammergremien 
einstimmig für fünf Jahre 
an die Spitze der KSW ge-
wählt. Der 59-Jährige ist 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, allgemein beeideter 
und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger sowie 
Geschäftsführer der Audit 
Partner Austria Wirtschafts-
prüfer GmbH. 

Houf engagiert sich seit 
mehr als 25 Jahren in der 
Kammer, in den letzten fünf 
Jahren war er deren Vize-
präsident.

JUSTITIA AWARDS-GALA

Auszeichnungen 
im Justizpalast
WIEN. Am 19.11. findet im 
Wiener Justizpalast die 
feierliche Präsentation der 
Justitia Awards 2020 statt. 
Die drei Erstgereihten der 
Kategorien Life Time Award, 
Academia und Young achie-
ver/Game Changere werden 
im Rahmen einer Galaver-
anstaltung vorgestellt und 
die Gewinnerinnen ausge-
zeichnet. 

Geplant ist auch ein Son-
derpreis für eine besonders 
engagierte Organisation. 
Das Rahmenprogramm 
sieht auch die Vorstellung 
der besten Vertreter des 
akademischen Nachwuch-
ses der Universität Wien 
vor, sagt Franz J. Heidinger 
vom Organisator Women in 
Law Initiative; Kanzlei Alix 
Frank Rechtsanwälte.
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Kanzleien unter Druck
Eine Umfrage zeigt: Der Großteil der österreichischen  
Anwaltskanzleien spürt die Auswirkungen der Covid-19-Krise.

Fokus Kultur-Crowdfunding
UniCredit Bank Austria gibt erneut 100.000 Euro.

89% der Befragten beziehen Infos zur Krise von Ministerien/Wirtschaftskammer, 67% von Gesetzestexten/Erlässen.
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Warum kompliziert, wenn’s auch ein- 

fach geht? Jetzt gibt es eine Karte für 

jede Gelegenheit: Mit der Visa Debit-

karte werden Umsätze direkt vom Bank-

konto abgebucht und sie funktioniert 

auf allen Bezahlkanälen – egal ob on-

line, im Geschäft, in der App oder im 

Ausland. Visa Debit ist somit ideal für 

alle kartenausgebenden Banken, die 

noch stärker auf die Wünsche der Kun-

den eingehen und ihnen online und 

offline ein einfaches und nahtloses Be-

zahlerlebnis bieten wollen.

Weltweit akzeptiert
Visa Debit wird in mehr als 200 Ländern 

und Regionen, bei 61 Mio. Händlern und 

an 2,7 Mio. Geldautomaten akzeptiert. 

Mit 2,3 Mrd. ausgegebenen Karten ist 

Visa weltweit führend bei Debitkarten. 

Diese Erfahrung können kartenausge-

bende Banken nutzen. 

Voller Überblick über Ausgaben
Dank der direkten Verknüpfung mit dem  

Bankkonto haben Visa Karteninhaber 

ihre Transaktionen sofort im Blick. Zah-

lungsvorgänge lassen sich innerhalb 

von Bank- und Zahlungs-Apps verfol-

gen und verwalten. So behalten Konsu-

menten immer die Kontrolle – und den 

Überblick über alle ihre Ausgaben.

Gut geschützt mit Visa
Mit Visa Debit bezahlen österreichi- 

sche Konsumenten schnell, einfach 

und  sicher – wie mit einer Visa Kredit-

karte. Denn auch in punkto Sicherheit 

wird bei Visa Debit von zahlreichen Visa 

Innovationen profitiert. Wie etwa dem 

Visa Token Service, der Mobile- und On-

line-Zahlungen ermöglicht und noch 

besser schützt. 

Kartendaten aktuell und sicher 
Durch die Visa Token-Technologie wer-

den beim mobilen Bezahlen keine ech-

ten Kartendaten an den Händler über-

tragen, sondern lediglich ein Token, der 

für Betrüger keinen Wert hat. Auch bei 

Online-Zahlungen kann die Token-Tech- 

nologie zum Einsatz kommen. Dabei ak-

tualisiert sich der Token von selbst und 

beseitigt damit das Problem abgelaufe-

ner, beim Online-Händler gespeicherter 

Kartendaten.
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Visa Debit: Die Bankkarte für jede Gelegenheit
Eine Karte zum Online-Shoppen, zum kontaktlosen und mobilen Bezahlen im Geschäft oder fürs 
Streaming-Abo: mit Visa Debit kommt eine Bankkarte mit direkter Kontoanbindung nach Österreich, 
die auf allen Kanälen einsetzbar ist – und das weltweit.

www.visaeurope.at

VISA DEBIT IN ALLER KÜRZE:

Visa Debit wird in mehr als 200 
Ländern und Regionen, bei 61 Mio. 
Händlern und an 2,7 Mio. Geld-
automaten akzeptiert. Mit 2,3 Mrd. 
ausgegebenen Karten ist Visa welt-
weit führend bei Debitkarten.

 Die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten 
wünschen sich ein einfaches und nahtloses Bezahlerlebnis. 

Mit Visa Debit kommt eine Bankkarte mit 
direkter Kontoanbindung nach Österreich, die online, kontaktlos 

und mobil im Geschäft oder auch in der App einsetzbar ist – 
und das in mehr als 200 Ländern und Regionen.

Kurt Tojner
Country Manager Visa Österreich
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Der Bedarf älterer Men-
schen nach leistbarem, senio-
rengerechtem Wohnen steigt 
ständig. 2019 lebten in der Al-
tersgruppe 60plus hierzulande 
rund 2,2 Mio. Menschen – bis 
2029 werden es 530.000 mehr 
sein. Das Marktpotenzial für 
Betreutes Wohnen bzw. alters-
gerechte Wohnformen lässt sich 
somit anhand statistischer Da-
ten sehr gut festlegen. 

Diese Asset-Klasse boomt
In Europa – und das gilt ebenso 
für Österreich – gehen Experten 
von rund sieben Prozent der über 
70-Jährigen aus, die Betreutes 
Wohnen in Anspruch nehmen 
(werden). Das geht auch aus dem 
ersten Marktbericht Senioren-
wohnen von Silver Living hervor.

„Der Erfolg eines Wohnpro-
jekts hängt zentral von der 
richtigen und marktgerechten 
Konzeption ab“, erklärt Thomas 
Morgl, Geschäftsführer von Sil-
ver Living. „Betreutes Wohnen 
wird die bestimmende Asset-
Klasse der nächsten 50 Jahre 
sein.“ Silver Living offeriert 
darüber hinaus auch andere 
Serviceimmobilien-Modelle wie 
z.B. Generationen Wohnen, klas-

sisches Wohnen, kombiniert mit 
Kinderbetreuungsstätten, oder 
Studenten Wohnen.“ Für solche 
Projekte kooperiert Silver Living 
nun mit dem Immobilienent-
wickler Süba, der seit vier Jahr-
zehnten zu den beständigsten 
Bauträgern in Österreich zählt.

Projektvolumen: 1,4 Mrd. €
Das Kerngeschäft von Süba um-
fasst Planung, Bau und Vertrieb 
von Eigentumswohnungen im 
innerstädtischen Bereich und in 
Grünlagen. Süba realisiert der-
zeit 30 Projekte mit gesamt rund 
400.000 m² Nutzfläche und einem 
Volumen von rund 1,4 Mrd. €.  
Zurzeit befinden sich die Projekte 
1030 Wien, Urschenböck gasse 3, 
1210 Wien, Leopoldauer Straße 
131, 1220 Wien, Rosthornggasse 
5, und 1230 Wien, Kellerbergasse 
70, 70A, und 3430 Tulln, Wiener 
Straße 6–8 „LivingImFranks“, 
in Bau. 2019 wurde bereits der 
Schritt Richtung Niederöster-
reich gesetzt (Tulln, Krems, Sto-
ckerau und Wiener Neustadt). 

Vor Kurzem hat Manfred 
Wachtler vom langjährigen Vor-
stand Hubert Niedermayer des-
sen Funktion übernommen und 
führt nun die Süba gemeinsam 
mit Heinz Fletzberger (Vorstand 
seit 2005). (pj)

WIEN. Katharina Rathammer 
(39) folgt Barbara Horstmeier 
als neue Leiterin der Unterneh-
menskommunikation 6B47 Real 
Estate Investors AG nach und 
zeichnet für die Bereiche Corpo-
rate Communications und Mar-
keting verantwortlich.

Rathammer ist Absolventin 
der Modul University und seit 
15 Jahren im Bereich Marketing 
& Kommunikation tätig. 

Zuletzt leitete Rathammer das 
Group Marketing der UBM Deve-
lopment AG. 

Weitere Stationen ihrer bis-
herigen beruflichen Laufbahn 
waren unter anderem Unterneh-
men wie Erste Asset Manage-
ment, eine Tochtergesellschaft 
der Erste Group, und Siemens 
AG Österreich. Davor war sie be-
reits in der Immobilienbranche 
tätig. (pj) Katharina Rathammer ist Nachfolgerin von Barbara Horstmeier bei 6B47.
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Häuser für Senioren 
Der Immobilienentwickler Süba kooperiert mit Silver Living,  
dem Marktführer bei frei finanzierten Seniorenimmobilien.

Die neue Kommunikatorin 
6B47 Real Estate besetzt wichtige Stabsstelle neu.

Exklusivkooperation trotz Coronakrise: Süba-Vorstand Heinz Fletzberger (l.)  
mit Thomas Morgl, dem Geschäftsführer von Silver Living.
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WIEN. Das Institut für Anlage
beratung (IFA) hat das Wohnbau
investment „Buchengasse“ in 
Favo riten zu 100% platziert. 

Die Beteiligung der privaten 
Investoren erfolgte durch ein 
KGBeteiligungsmodell. Bei die
ser Form des Bauherrenmodells 
entfallen bei späterer Übertra
gung der Anteile die Eintra
gungsgebühr ins Grundbuch 
sowie die Grunderwerbsteuer.

Mit einem Investitionsvo
lumen von mehr als 13 Mio. € 
realisiert die IFA 43 Neubau
wohnungen in single und fa
milienfreundlichen Größen von  
30 bis 83 m². 

Geplanter Baustart ist noch 
heuer, die Fertigstellung ist für 
2022 geplant. Das Projekt ver
fügt über gute Verkehrsanbin
dung und Infrastruktur sowie 
über großzügige Freiflächen. (pj)

WIEN. Der AluminiumArchitek
turPreis zeigt die Möglichkeiten 
von Aluminiumprofilen auf. 

„Zusätzlich zu dem mit 5.000 
Euro dotierten Preis für Architek
ten gibt es einen Sonderpreis für 
herausragende Metallbauleis
tungen“, erklärt AFIGeschäfts
führer Harald Greger.

Daten und Fakten zum Preis
Es können in Österreich aus
geführte Bauten mit Fertigstel
lung ab 1. Jänner 2017 – sowohl 

Neubauten als auch Sanierun
gen – eingereicht werden. Eine 
weitere Voraussetzung für die 
Einreichung ist die überwiegen
de Verwendung von Aluminium
Profilsystemen, welche die Ge
meinschaftsmarke AluFenster 
führen. 

Zur Teilnahme berechtigt sind 
Architekten, Planer, Bauherren 
und Metallbauer. Die Einreich
frist endet am 7.9. Im Oktober 
werden Christian Kühn (Archi
tekturstiftung Österreich), Ida 

Pirstinger (IG Architektur) und 
Johannes Wiesflecker (AAP2018
Preisträger) gemeinsam mit 
Experten der Metallbaubran
che, Anton Resch (Arbeitsge
meinschaft der Hersteller von 
MetallFenstern/Türen/Toren/ 
Fassaden), Martin Steinhäufl 
(Sachverständiger) und Thomas 
Sattler (AFI), sowohl den Alumi
niumArchitekturPreis 2020 als 
auch den Sonderpreis Metallbau 
küren, die am 19.11. im Justiz
palast verliehen werden. (pj)
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IMMO-BIG DEAL I

Wohngarten geht 
an ZBI Gruppe
WIEN. Das Projekt „Wohn
garten“ in Simmering wurde 
von Invester United Benefits 
in Form eines Forward
ShareDeals an die ZBI 
Zentral Boden Immobilien 
Gruppe verkauft.

Das Projekt umfasst eine 
vermietbare Fläche von 
rund 35.300 m², die Fertig
stellung ist für Ende 2021 
vorgesehen.

IMMO-BIG DEAL II 

Fonds erwirbt  
57 Wohnungen
WIEN. Der Wohnfonds 
Wealthcore Austria Living I 
hat das Immobilienprojekt 
„Leberstraße“ mit 57 frei 
 finanzierten Mietwohnun
gen mit 3.700 m² und 24 
PkwStellplätzen erworben.

IMMO-KARRIERE 

Legal Counsel  
bei Go Asset

WIEN. Verstärkung für den 
Logistikimmobilienentwick
ler Go Asset: Stefan Saver
schel wird das internatio
nale Team ab Juni als Legal 
Counsel unterstützen. 

Der Jurist war zuletzt 
bei Freshfields Bruckhaus 
Deringer tätig. Bei Go  Asset 
wird er für vielfältige juris
tische Aufgaben zuständig 
sein, darunter Due Dilligen
ces, Vertragsgestaltungen, 
Fragestellungen im Bau 
und Immobilienrecht, etc. 
(pj)
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Fokus auf Metallbau 
Zum zwölften Mal schreibt das Aluminium-Fenster-Institut (AFI) 
den renommierten Aluminium-Architektur-Preis aus.

Zu 100 Prozent platziert 
Wohnbauprojekt „Buchengasse“ ist ausverkauft.

Der Aluminium-Architektur-Preis 2018 ging an wiesflecker-architekten für die HBLA für Tourismus in St. Johann/Tirol.

©
 IF

A



medianet.at

EINE NEUE VEREINIGUNG 

Projektentwickler 
formieren sich
WIEN. Verantwortlich für 
mehr als zehn Prozent des 
BIP und mehr als 20.000 
Mitarbeiter (Bau- und Bau-
nebengewerbe nicht inklu-
diert), haben sich kürzlich 
rund zwei Dutzend der füh-
renden Branchenunterneh-
men in einer konstituieren-
den Sitzung zur Gründung 
der VÖPE – Vereinigung 
Österreichischer Projekt-
entwickler formiert. 

Die aktuellen Mitglieder
3SI Immogroup, 6B47 
 Real Investors, allora, 
ARE Austrian Real Estate, 
Bau&Boden Immobilien, 
C&P-Immobilien, Consul-
ting Company, Eyemaxx, Go 
Asset, Immofinanz, Invester 
United Benefits, J&P Immo-
bilienmakler, planquadr.at,  
Property Invest Holding, 
Riedergarten Immobilien, 
Soravia IFA, Süba, Techno-
park-Raaba Projektentwick-
lung, Trivalue Management, 
UBM, value one, Venta Con-
sulting, Winegg Realitäten 
sowie WK Development.

Weitere Entwickler haben 
ihr Interesse an einer Mit-
gliedschaft bekundet. (pj)

WIEN. Wer jemals eine in die 
Jahre gekommene Immobilie 
verkaufen wollte, kennt die Über-
legungen: Soll man noch Geld in 
Sanierung bzw.  Umbauten inves-
tieren – oder verkaufen, wie es 
ist? Was lohnt sich? Und wofür 
sind zukünftige Käufer tatsäch-
lich bereit, Geld auszugeben?

Diesen Fragen ist Raiffeisen 
Immobilien Österreich nachge-
gangen – rund 400 Personen aus 
ganz Österreich wurden befragt, 
für welche Ausstattungsmerk-
male eines Hauses oder einer 
Wohnung sie bereit wären, beim 
Kauf mehr Geld zu bezahlen. 

Auf Platz eins des Ausstat-
tungs-Rankings landete mit 56% 
der Antworten Terrasse oder 
Balkon, gefolgt von effizienter 
Heizung (51%), neuwertiger Ba-
dezimmerausstattung (49%) und 
neuen Fenster bzw. Türen (49%). 

Rollläden oder Jalousien (47%) 
sowie neuwertige Einbauküche 

inkl. Geräte (45%) folgen dahin-
ter. Im Mittelfeld finden sich die 
Garage mit 43%, Klimaanlage mit 
42% und eine energieeffiziente 
Fassade mit 40% der Nennungen. 
Für Pool oder Schwimmteich vor 
der Haustür würden 35% tiefer 
in die Tasche greifen, für einen 
hochwertigen Parkettboden 32%. 

Das lohnt sich weniger
Hingegen sind Barrierefreiheit 
(23%) sowie intelligente Haus-
technik (19%) nur mehr Minder-
heitenprogramme, und lediglich 
14% der potenziellen Käufer wä-
ren bereit, für hochwertige Mö-
bel mehr Geld auszugeben. 

Somit lassen sich die Umfrage-
ergebnisse auch als Wertindika-
tor lesen: Immobilien mit Frei-
flächen, effizienter Heizanlage, 
neuwertigem Bad sowie Fenster 
und Türen erzielen einen besse-
ren Preis als Immobilien glei-
chen Alters und vergleichbarer 

Lage, die nicht über diese Aus-
stattung verfügen. 

Peter Weinberger, Sprecher 
von Raiffeisen Immobilien 
Öster reich, rät allen Verkäufern 
gebrauchter Immobilien daher 
zu einer nüchternen Kosten-Nut-
zen-Abwägung: „Der nachträg-
liche Einbau von Balkon oder 
Terrasse wird in den meisten 
Fällen nur mit großem Aufwand 
möglich sein. Hingegen lohnt es 
oft, Heizung, Badezimmer sowie 
Fenster und Türen vor dem Ver-
kauf zu sanieren bzw. zu erneu-
ern – das erhöht die Chancen auf 
einen besseren Verkaufserlös.“

Im Zweifelsfall sollte man 
jedenfalls Experten zu Rate 
ziehen: Der Immobilienmakler 
kann Auskunft über den zu er-
wartenden Verkaufspreis geben, 
und über die Kosten für Sanie-
rung und Umbau informieren 
z.B. Baumeister oder die jeweili-
gen Handwerksbetriebe. (pj)
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Richtig sanieren
Investitionen in Heizung, Badezimmer, Fenster und Türen 
sowie Rollläden lohnen sich – hochwertige Möbel weniger.

Welche Sanierungsmaßnahmen kommen bei potenziellen Immobilienkäufern besonders gut an?

Die VÖPE-Führungsriege 
Finanzvorstand G. Beck, P. Ulm 
(Vizepräs.), E. Soravia ( Präsident), 
H.-P. Weiss (Vizepräs., v.l.).
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Mega-Deal Pharmariese 
MSD kauft das Wiener  
Impf-Start-up Themis 66

Schutzmasken Rote Kreuz 
erhält weitere Maskenspende 
aus der Pharmabranche 68

Impfdebatte Ärzte sind  
für eine Corona-Impfpflicht, 
Minister ist dagegen 68

Forschungshilfe Regierungen rittern um 
Corona-Pharmazeutika und Firmen. 

Diagnostikaboom Corona bringt Boom  
bei Tests; Verband ist für ärztlichen Rat. 66 68
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© APA/AFP/Mladen Antonov

So holt man Produktion 
aus Asien wieder zurück
Pharmaindustrie und Medizinproduktebranche zeigen, 
was es braucht, um unabhängiger von Asien zu werden. 

©
 B

oe
hr

in
ge

r I
ng

el
he

im

64

Kassen-Experte 
geht zur Industrie

Gerhard Ladengruber 
 Der ehemalige Leiter der 

Abteilung Gesundheitspolitik 
bei der Wiener Gebietskranken-
kasse und der Österreichischen 

Gesundheitskasse, Gerhard 
Ladengruber, ist neuer Experte 

für Gesundheitspolitik beim 
Pharmaunternehmen Astra-

Zeneca in Österreich. Er ist als 
Government Affairs Lead in der 
Abteilung Market Access tätig. 
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Standort-Debatte: Preis 
spricht wieder für China
Man müsse unabhängig werden von Asien bei Medizinprodukten und 
 Arzneimitteln, fordern viele. Unternehmen sagen, was sie wirklich brauchen.

•••  Von Martin Rümmele
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L
ieferengpässe bei Me-
dikamenten, fehlende 
Schutzausrüstung und 
Qualitätsprobleme: Die 
Coronakrise hat allen 

sehr deutlich vor Augen geführt, 
wie abhängig die Versorgung mit 
wichtigen Gütern im Gesund-
heitsbereich und auch anders-
wo von Asien und vor allem Chi-
na und Indien ist. Seit Wochen 
werden deshalb Politiker nicht 
müde, zu betonen, dass man die 
Produktion wieder nach Europa 
und nach Österreich zurückho-
len muss, um für Krisen gewapp-
net zu sein. Das klingt gut, doch 
mit der langsamen Beruhigung 
der Coronakrise zeigt sich, dass 
eine Unabhängigkeit von China 
nicht so einfach machbar ist.

„Kostet Geld“
Die Verlagerung von Produktio-
nen zurück nach Europa und die 
Sicherung von Notkapazitäten 
werde mehr Geld kosten, sagen 
Ökonomen. „Die Länge der Krise 
wird bestimmen, ob der Schock 
so groß ist, dass man darüber 
nachdenkt, in Europa die Pro-
duktion wieder großflächig auf-
zubauen. Das wird aber Geld 
kosten. Mit unseren Lebens- 
und Lohnstandards werden 
wir nicht so billig produzieren 
können wie China“, bringt es 
der aus Österreich stammende 
Wirtschaftsforscher Matthias 
Sutter auf den Punkt. (Sutter ist 
Direktor des Max Planck Insti-
tuts zur Erforschung von Ge-
meinschaftsgütern in Bonn und 
Professor für Experimentelle 
Wirtschaftsforschung an der 
Universität Köln und Universität 
Innsbruck.) 

„Es bedarf massiver Anstren-
gungen diesen Trend umzukeh-
ren“, sagt Philipp von Lattorff, 
Geschäftsführer von Boehrin-
ger Ingelheim in Österreich und 
Präsident des Pharmaverbands 
Pharmig. Boehringer Ingelheim 
RCV gehört zu den größten 

Pharmaherstellern in Österreich 
und baut derzeit die Produktion 
um Hunderte Mio. € aus. Die In-
dustrie müsste in Europa und 
Österreich nachhaltig gestärkt 
und eine Re-Industrialisierung 
erreicht werden, sagt er. „Ins-
besondere die Unternehmen 
des pharmazeutischen Sektors 
waren in der Vergangenheit ge-
zwungen, Teile der Produktion 
ins Ausland auszulagern, um 
ihre Konkurrenzfähigkeit zu er-
halten und damit Tausende Jobs 
in Österreich zu sichern.“

Was es dafür brauche? „Dafür 
ist die Teilnahme Österreichs 
an bestehenden und Aufbau & 
Gestaltung neuer sogenannter  
Important Projects of Common 
European Interest zur Stärkung 
des Produktionsstandorts Eu-
ropa und zur Etablierung einer 
Wirkstoffproduktion nötig. Es 
sind Allianzen mit anderen Staa-
ten einzugehen und nationale 
Budgets durch zusätzliche Mit-
tel sicherzustellen; Stichwort: 
Fresh money“, sagt Lattorff. 

Preisdruck wieder da
Am Ende geht es aber immer um 
den Preis. Das spürt derzeit auch 
ein Konsortium von Vorarlberger 
Textil- und Technologieunter-
nehmen, die zu Beginn der Krise 
die Produktion von Schutzmas-
ken gestartet und gemeinsam 
hochgefahren haben. Nach Koor-
dination durch die Wirtschafts-
Standort GmbH und die „Smart 
Textiles-Plattform“ haben der 
Textilveredler Grabher Group, 
der Bandhersteller Bandex, Getz-
ner Textil, die Stickerei Hämmer-
le, das Unternehmen tecnoplast 
und der Strumpfhersteller Wol-
ford mit der Produktion von 
Atemschutzmasken begonnen. 
Rund 1,2 Mio. Masken habe 
man in acht Wochen hergestellt – 
Mund-Nasen-Schutz und FFP2-
gleichwertige Masken, sagt Fir-
menchef Günter Grabher, der 
das Netz koordiniert. Probleme 

hätte zu Beginn die Zulassung 
gemacht, weil in Österreich die 
entsprechenden Prüfinstitu-
te dafür fehlen. Nun habe man 
eine Sonderzulassung, die mit 
der FFP2-Prüfung identisch sei, 
aber auch nur in Österreich gel-
te. Mittlerweile könne China wie-
der liefern und da stehe bei allen 
Auftraggebern der Preis wieder 
im Zentrum. Mittels Aufarbei-
tung von getragenen Masken 
schaffe man zwar eine 20-fache 
Wiederverwertung und sei damit 
nicht nur nachhaltiger, sondern 
könne auch preislich über den 
Lebenszyklus mithalten, „es gibt 
aber eine starke Fraktion, die 
weiter in China einkaufen will“, 
sagt Grabher. Zwar bemühe sich 
das Wirtschaftsministerium, der 
Weg sei aber lang.
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Rahmenbedingungen in Österreich
Forderungen 
Boehringer Ingelheim-RCV-Chef 
 Philipp von Lattorff wünscht sich 
von Österreich unter anderem eine 
Stärkung des  Produktionsstandorts 
und eine Re-Industrialisierung, 
Innovationsförderungen, die Senkung 
von Steuer- und Abgabenlast und 
den Ausbau der Bildung, um die Zahl 
qualifizierter Fachkräfte zu erhöhen. 

Erstes Beispiel 
Der Pharmakonzern Novartis wird 
in Kundl die globale Produktion für 
einen Wirkstoff zu einer alterbeding-
ten Augenenrkrankung ansiedeln. 
Dazu werden 27,4 Mio. € in den 
Tiroler Standort investiert, gab das 
Unternehmen bekannt. Das zeige, 
dass Österreich als Standort gefragt 
sein, hieß es vom Pharmaverband 
Pharmig.

Philipp von Lattorff  
Boehringer Ingelheim 
Pharmig-Präsident

Unternehmen waren 
in der Vergangenheit 
gezwungen, Teile der 
Produktion ins Aus-
land auszulagern, 
um ihre Konkurrenz-
fähigkeit zu erhalten.
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MSD kauft Wiener 
Impf-Start-up 
WIEN. Der US-amerikani-
sche Pharmakonzern Merck 
& Co (MSD) übernimmt den 
Wiener Impfstoffspezialis-
ten Themis. Die Übernahme 
soll die Entwicklung des Co-
vid-19-Impfstoffkandidaten 
von Themis beschleunigen, 
teilte MSD am Dienstag mit. 
Zum Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart. Das 
Präparat befinde sich in der 
präklinischen Entwicklung, 
klinische Studien sollen 
heuer beginnen.„In den letz-
ten Jahren hat Themis eine 
vielseitig einsetzbare Im-
munmodulationsplattform 
aufgebaut, die es ermöglicht, 
Impfstoffe gegen Infektions-
krankheiten, wie Covid-19 
zu entwickeln“, sagte The-
mis-CEO Erich Tauber.

Forschung in Österreich
„Wir freuen uns sehr, die 
Präsenz der Humanmedizin 
von MSD in Österreich mit 
dieser Übernahme zu ver-
stärken“, bestätigt Ina Herz-
er, Managing Director, MSD 
Österreich. Trotz der Über-
nahme wird die Forschung 
und Entwicklung von The-
mis Bioscience weiterhin 
aus Wien betrieben. (red)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN/NEW YORK. Der Streit 
zwischen der EU und den USA 
um einen möglichen Corona-
Impfstoff des Pharmaunterneh-
mens Sanofi ist kein Einzelfall. 
Regierungen rittern zunehmend 
um eine gute Startposition im 
Hinblick auf einen künftigen 
Impfstoff, der wohl im ersten 
Schritt nur in begrenzter Menge 
verfügbar sein wird. Die deut-
sche Regierung hat nun ange-
kündigt, Unternehmen, die Arz-
neimittel und Impfstoffe „Made 
in Germany“ herstellen, besser 
vor Übernahmen ausländischer 
Investoren zu schützen. Dazu 
wird die Außenwirtschaftsver-
ordnung verschärft. Damit kann 
die deutsche Regierung bei ge-
planten Übernahmen von Firmen 
im Gesundheitssektor früher 
und genauer hinschauen. Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier 

(CDU) hatte in der Coronakrise 
bereits vor einem „Ausverkauf“ 
deutscher Wirtschaftsinteres-
sen gewarnt sowie vor einer zu 
großen Abhängigkeit von Liefe-
ranten aus dem Ausland bei der 
Versorgung etwa mit Arzneien 
oder Schutzausrüstung. Für Auf-
regung hatten Berichte gesorgt, 

wonach die USA exklusiv die 
Rechte an einem Impfstoff ge-
gen das Coronavirus vom deut-
schen Biotech-Unternehmen 
CureVac erwerben wollten. Die 
Firma hatte aber klargestellt, 
dies komme nicht infrage.

Geld für AstraZeneca
Die USA haben zwischenzeitlich 
bekannt gegeben, 1,1 Mrd. € in 
die Entwicklung eines Coronavi-
rus-Impfstoffs beim britischen 
Pharmakonzern AstraZeneca 
stecken zu wollen. Zugleich be-
stellt die Regierung in Washing-
ton 300 Mio. Dosen eines Impf-
stoffs vor. Die USA wollen mit 
dem Geld AstraZeneca bei fort-
geschrittenen klinischen Studi-
en und anderen Entwicklungs-
aktivitäten unterstützen, etwa 
bei der Ausweitung der Produk-
tion, um die Markteinführung 
des potenziellen Impfstoffs zu 
beschleunigen. 
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Staatlicher Wettlauf
Regierungen rittern mit öffentlichen Förderungen um einen 
guten Startplatz für Corona-Pharmazeutika. Firmen profitieren.

Mit Förderungen und versuchten Übernahmen kämpfen vor allem die USA um Firmen (Bild: Donald Trump im CDC, Atlanta).

Expansion 
MSD-Österreich Managerin  
Ina Herzer freut sich über Über-
nahme von Themis Bioscience.
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Peter Altmaier  
Wirtschaftminister 
Deutschland

Corona zeigt, wie 
wichtig medizini-
sches Know-how und 
eigene Produktions-
kapazitäten sind.

   Best of – fair & transparent



WIEN. Mit welchem aktuellen 
Thema positionieren Sie Ihr  
Unternehmen? 

Die Fachredaktion von  
medianet entwickelt gern  
innerhalb kürzester Zeit rund 
um dieses Thema ein 16-seiti-
ges Dossier, das beispielsweise 
Zahlen, Daten, Fakten, Markt-
analysen, Info-Grafiken, Studien-
ergebnisse, Experteninterviews, 
Best Practice-Beispiele oder 

auch Case Studies beinhaltet. 
Auf Wunsch inklusive eines 
darauf zugeschnittenen Round 
Table-Gesprächs mit Ihren 
wichtigsten Business-Partnern.

Absolut hochaktuell …
Innerhalb weniger Wochen ent-
steht ein solches Dossier, das 
nicht nur der Zeitung medianet 
online und print beigelegt wird, 
sondern darüber hinaus auf allen 

Kommunikationskanälen Ihrer 
Wahl weiterdistribuiert werden 
kann.

Möchten Sie gern mehr  
darüber erfahren? medianet-
Herausgeber Oliver Jonke steht 
Ihnen gern zur Verfügung!

Muster-Ausgaben:  
https://medianet.at/news/ 
medianet-dossiers

Content Marketing für alle 
Kommunikationskanäle
Mit einer kompakten Maßnahme mehrere Kommunikationsziele  
hocheffizient erreichen!

Beispiele für medianet-Dossiers.
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1110 Wien, Brehmstraße 10/4
Mobil: 0664/358 08 36
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Oliver Jonke  
medianet-Herausgeber  

und  Gesellschafter

Die medianet-Fach-
redaktion ist darauf 
spezialisiert, auch 
komplexe B2B-
Zusammenhänge 
übersichtlich und 
klar verständlich 
aufzubereiten. 
Die Dossiers zählen 
zu unseren erfolg-
reichsten Verlags-
produkten!
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WIEN. Ärztekammer-Präsident 
Thomas Szekeres spricht sich 
für eine verpflichtende Impfung 
mit einem möglichen Corona-
Impfstoff aus. Gesundheitsmi-
nister Rudolf Anschober (Grüne) 
ist dagegen und setzt auf Auf-
klärung, die Bundesländer sind 
gespalten. Der Vorsitzende der 
Landeshauptleute-Konferenz, 
der oberösterreichische Lan-
deshauptmann Thomas Stelzer 

(ÖVP), befürwortet dezidiert 
eine Impfpflicht. Ebenso der 
steirische Landeschef Hermann 
Schützenhöfer (ÖVP) und bei 
mangelnder Impfbereitschaft 
auch Burgenlands Landeschef 
Hans Peter Doskozil (SPÖ). Auf 
Freiwilligkeit pochen Salzburg 
(ÖVP-regiert) und die roten Län-
der Wien und Kärnten. Die Apo-
theker wollen indes selbst Imp-
fungen durchführen. (red)

•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN. Die Labordiagnostik 
spielt eine entscheidende Rolle 
bei der Bekämpfung der Ver-
breitung von SARS-CoV-2. Die 
Zahl der insgesamt in Öster-
reich durchgeführten Testungen 
liegt nun bereits bei mehr als 
400.000. Dank einer enormen 
gemeinsamen Kraftanstrengung 
von Politik, Industrie, Medizin 
und Forschungseinrichtungen 
konnten die Test-Kapazitäten 

seit dem Ausbruch von SARS-
CoV-2 in Österreich deutlich 
gesteigert werden. Sie liegen ak-
tuell signifikant über den 15.000 
PCR-Tests pro Tag, berichtet der 
Branchenverband Austromed.

Qualität steht im Zentrum
Waren zu Beginn der Krise noch 
viele Antikörpertests am Markt, 
deren Ergebnisse teils sehr un-
zuverlässig waren, werden diese 
Tests nun zunehmend nach defi-
nierten Testprotokollen in enger 

Zusammenarbeit von Virologen, 
Labormedizinern und der In-
dustrie evaluiert und empfohlen 
– vorausgesetzt, dass sie bereits 
die erforderliche hohe Genauig-
keit aufweisen. Die Interpreta-
tion von Antikörpertests sollte 
aber jedenfalls einem Mediziner 
vorbehalten bleiben und nicht 
etwa von den Patienten selbst 
vorgenommen werden, fordert 
die Austromed. Das Ergebnis 
müsse professionell analysiert 
werden.
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CORONA-HILFE 

Masken für das 
Rote Kreuz
WIEN. Das Pharmaunter-
nehmen MSD Österreich 
unterstützt das Rote Kreuz 
im Kampf gegen das Coro-
navirus mit einer Spende 
von 20.000 Stück Mund-
Nasen-Schutzmasken. Die 
Firma will so nach eigenen 
Angaben „im Rahmen un-
serer Verantwortung als 
forschendes pharmazeuti-
sches Unternehmen einen 
Beitrag zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie leisten“. 
Gerald Schöpfer, Präsident 
des Österreichischen Roten 
Kreuzes, dankte MSD Öster-
reich für die „sinnstiftende 
Unterstützung“. 

3 Standorte in Österreich
MSD ist mit weltweit rund 
69.000 Mitarbeitern in mehr 
als 140 Ländern vertreten. 
Im Jahr 2018 erwirtschaf-
tete MSD einen Umsatz von 
umgerechnet rund 42,3 Mrd. 
USD. In Österreich verfügt 
MSD über drei Standorte, 
darunter zwei Produktions-
standorte für die Tierge-
sundheit. In seinem Kernge-
schäft erforscht, entwickelt, 
produziert und vertreibt der 
Konzern verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, 
Impfstoffe und Biologika 
sowie Präparate für die 
Tiergesundheit. (red)
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Boom bei Diagnostika
Coronakrise bringt der heimischen Diagnostika-Branche Zuwächse. 
Der Verband fordert, dass Tests in den Händen von Ärzten bleiben. 

Debatte über Impfpflicht
Ärztekammer für Impfpflicht, Minister dagegen.

Nach einer Aufstockung der Kapazitäten können in Österreich pro Tag bereits 15.000 Virus-Tests durchgeführt werden.
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Alles neu Hannes Anton 
übernimmt die Dachmarke 
Burgenland 73

Zum Dank 160 Nächte  
Erholung verschenkt das  
Posthotel Achenkirch 76

Am Start Schick Hotels-
Direktor Peter Buocz über 
seine Öffnungsstrategie 72

Himmelsblicke Am Tiroler Venet ist man 
dem Himmel nah – per Sternwarte. 

Sommerpläne 36 Prozent der Österreicher 
haben schon fixe Urlaubspläne. 74 76
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destination

© Schick Hotels 

Die Zwangspause der 
Hotellerie ist zu Ende
Zwei Wochen nach der Gastronomie sperrt heute die  
Hotellerie auf. Über Kampagnen und Corona-Tests. 
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HOTEL ANDAZ VIENNA 

Designwettbewerb 
entschieden
WIEN. Der 1. Platz im De-
signwettbewerb des Hotel 
Andaz Vienna und Veuve 
Clicquot geht an den Ent-
wurf „Veuve Clicquot Chan-
delier“ des österreichischen 
Designstudios Lucy.D und 
des Architekturbüros inFA-
Bric (Paris), das sich „ideal 
in das Ambiente der Aurora 
Rooftop Bar des Hotel An-
danz Vienna Am Belvedere 
eingliedert“.
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Wörthersee 
Der Kärntner 
Wörthersee 
ist eine der 
fünf Corona-
Testregionen. 
Ein „Gäste 
magnet“, so 
der Tourismus-
Landesrat. Das 
Pilotprojekt 
startet heute. 
Manch andere 
Region ist 
neidisch …

70 DESTINATION Freitag, 29. Mai 2020

Corona-Tests als  
Gästemagnet? 
Österreichs Tourismusbetriebe sind am Re-Start. Manche vertrauen 
auf „Corona-Testsiegel“, andere auf Marketing. Manche bleiben zu. 
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•••  Von Sabine Bretschneider 

D
ie Offensive für Ur
laub in Österreich 
klingt angesichts 
des derzeit vorherr
schenden Regenwet

ters (noch) wenig verlockend. 
Aber auch wenn weitere Grenz
öffnungen zu Nachbarlän
dern bevorstehen, wird – und 
soll – der Inlandstourismus im 
AusnahmeSommer 2020 eine 
wesentliche Stütze für den hei
mischen Tourismus sein. Schon 
in „normalen“ Jahren stammt 
knapp ein knappes Drittel aller 
Nächtigungen im Sommer (2019: 
30%) aus dem Inland.

Re-Start-bereit & Pilotversuch
Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Die angekündigten 
CoronaMitarbeitertestungen 
in Österreichs Tourismus sollen 
am heutigen Freitag starten – in 
einem Testbetrieb in fünf Pilot
regionen: Montafon (Vorarlberg), 
Wilder Kaiser (Tirol), Wachau 
(Niederösterreich), Spielberg 
(Steiermark) und Wörthersee 
(Kärnten). Die Anzahl der Regio
nen mit Testungen soll anschlie
ßend bis zum Vollbetrieb Anfang 
Juli schrittweise erhöht werden 
und die noch zaghaften Gäste 
motivieren. Angesichts der Er
fahrungen der heimischen Gas
tronomen, die schon die ersten 
beiden Wochen hinter sich ha
ben, wird das Wiederaufsperren 
auch für die Hotellerie nicht ein
fach werden. 

Hallstatt will auch Tests
Im Welterbeort Hallstatt, der 
in den vergangenen Jahren im
mer wieder durch das Phäno
men Overtourism Bekanntheit 
erlangt hat, gibt es zurzeit gar 
keine internationalen Touristen. 
Mit Buchungen für den Sommer 
seien die Leute noch zurück
haltend, berichtet die APA aus 
Hallstatt, mit Gästen aus Asien 
und Übersee rechneten die Hall

stätter kaum. Bürgermeister Ale
xander Scheutz bedauert, dass 
Hallstatt und das Salzkammer
gut nicht unter den fünf Pilot
regionen sind, in denen jetzt die 
CoronaMitarbeitertestungen 
durchgeführt werden. „Das ver
stehe ich nicht ganz“, führte er 
an, dass gerade hier viele Touris
ten aus Asien gewesen seien. Das 
müsse doch interessant sein.

Happy am Wörthersee
Glücklich ist man naturgemäß 
am Wörthersee, einer der Co
ronaTestregionen. Damit sei 
man ein „Gästemagnet“, prog
nostiziert Tourismuslandesrat 

Sebastian Schuschnig. Ab Ende 
Mai sollen in bis zu 500 Touris
musunternehmen wöchentliche 
CoronaScreenings bei den Mit
arbeitern durchgeführt werden. 
Betriebe, die sich an der Aktion 
beteiligen, sollen eine Kenn
zeichnung erhalten. 

Organisiert wird der Test
betrieb durch das Touris
musreferat des Landes, die 
Bundesregierung und die Wirt
schaftskammer in Koordination 
mit dem Gesundheitsreferat. Die 
Testkapazitäten werden bundes
weit in einem Netzwerk aus pri

vaten Labors bereitgestellt, die 
Kosten durch die Bundesregie
rung übernommen. 

Niederösterreich wirbt
In Niederösterreich setzt man 
auf eine breit angelegte Wer
bekampagne („Sommerfrische“; 
medianet berichtete) und auf 
das bewährte Instrument der 
Niederösterreich Card, mit der 
über 300 Ausflugsziele bei frei
em Eintritt besucht werden 
könnten. Dazu gibt es zusätzli
che Familienermäßigungen, eine 
Verlosung von 20.000 20 €Gut
scheinen für Gastronomiebetrie
be in Niederösterreich und die 

bereits beschlossenen 22 Mio. € 
schweren Hilfen für Gastrono
mie und Beherbergungsbetrie
be sowie Ausflugsziele. 

Burgenland setzt auf „Krone“
Auch der Burgenland Tourismus 
hat bereits seine Werbeoffensive 
„für das Land der Sonne“ gestar
tet. „Ich schau auf mich, ich gönn 
mir was!“, so die Kernaussage 
des aktuellen BurgenlandSpots, 
der derzeit die Ö3Hörer zum 
„Urlaub vor der Haustüre“ ein
lädt. Dazu gibt es Plakate, eine 
Social MediaKampagne und 

ein 24seitiges Sommerjournal, 
in dem alle heimischen Touris
musverbände die Angebote ihrer 
Region sowie die TopHighlights 
des heurigen Sommers präsen
tieren. Das Journal wird Ende 
Juni in einer Auflage von 800.000 
Exemplaren der Kronen Zeitung 
beigelegt.

Wien bangt
Mit weniger Optimismus geht 
Wien an den verspäteten Sai
sonstart heran: Das Jahr sei 
„nicht zu retten“, sagte der Wie
ner Tourismusdirektor Norbert 
Kettner in einem Interview mit 
„Wien heute“. Im April wurden 
um 98% weniger Nächtigun
gen als im gleichen Monat des 
Vorjahres dokumentiert. Kett
ner rechnet damit, dass erst im 
September die meisten Betrie
be wieder offen haben werden 
– auch wenn es im Juni zu den 
Öffnungen der Grenzen u.a. zur 
Schweiz und zu Deutschland 
kommen wird. Kritik übte er da
ran, dass die Bundesregierung 
dem Kongresstourismus nicht 
ausreichend Beachtung schen
ke. „Der durchschnittliche Kon
gressgast gibt am Tag 540 Euro 
aus, der durchschnittliche Wien
Gast 270 Euro.“

Die ARGE RTK (Round Table 
Konferenzhotels) als Interessen
vertretung der Tagungsbranche, 
die rund 140 der mehr als 500 
betroffenen Betriebe vertritt, 
forderte Anfang Mai in einem 
offenen Brief Tourismusministe
rin Elisabeth Köstinger zu „kon
kreten Maßnahmen“ auf, die die 
Weiterführung des Kongress 
und Tagungsgeschäfts ermögli
chen. Es könne nicht sein, „dass 
Kurzarbeit und der FixKosten
zuschuss des AWS die einzigen 
Möglichkeiten sind, dass Ver
anstaltungslocations und Kon
gresszentren nicht rückzahlba
res Geld erhalten“. Es brauche 
hier „noch weitere Pakete, die 
für die Häuser zur Verfügung 
stehen“.

Hallstatt Im Bild die Seestraße an einem Sonntag Ende März.  
Dem Overtourism wurde durch Corona abrupt ein Ende gesetzt.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Am 25. Mai hat das Ho-
tel Stefanie als erstes der fünf 
Schick Hotels wieder geöffnet, 
ab heute – 29. Mai – sind auch 
private Aufenthalte wieder mög-
lich. Im Exklusivinterview mit 
medianet erklärt Direktor  Peter 
Buocz, warum die Schick Hotels 
überleben werden und warum 
die Destination Wien eine große 
Zukunft haben sollte.

medianet: Herr Buocz, die öster
reichische Hotellerie leidet dra
matisch. Wie richten Sie Ihre 
Gruppe aus?
Peter Buocz: Wir haben am 16.3. 
vier Hotels und am 20.3. das 
fünfte, nämlich das ‚Stefanie‘, 
zugesperrt. Während der ver-
gangenen zwei Monate waren in 
ganz Wien vielleicht 15 Prozent 
der Hotelkapazitäten offen. Die 
Hotellerie ist ja nicht ‚nur‘ für 
den Tourismus da, sondern z.B. 
auch für Geschäftsreisende.

Meiner Beobachtung nach hat 
aktuell weniger als die Hälfte 
der Wiener Hotellerie wieder 
geöffnet, für die meisten ist es 

unmöglich, den Betrieb wirt-
schaftlich zu führen. Auch wir 
haben ‚nur‘ das Stefanie wieder 
geöffnet und versuchen nun, alle 
Buchungen zu diesem unserem 
Flaggschiff umzuleiten. 

Die Auslastung im Juni wird 
wohl bei etwa 20 Prozent lie-
gen. Die anderen Hotels können 
wir aus heutiger Sicht erst im 
Herbst wieder aufmachen.

medianet: Wie sorgen Sie für 
Sauberkeit bzw. Sicherheit?
Buocz: Wir setzen neue Hygie-
nestandards mit einem umfang-
reichen Maßnahmenkatalog um. 
Wir haben uns viele Gedanken 
über Reinigungsmittel und -vor-
gänge gemacht; dabei wollen wir 
umweltfreundlich bleiben und 
den Weg als Umweltzeichen-
hotel weitergehen. 

Unser langjähriger Sauber-
keitspartner – die Wäscherei 
Flott – ist mit einem Hygiene-
pass ausgezeichnet, und beim 
chemo thermischen Waschver-
fahren haben Viren keine  Chance. 

Selbstverständlich setzen wir 
überall im Stefanie auf die Mög-
lichkeit, sich die Hände zu desin-
fizieren, und unsere Mitarbeiter 
tragen einen extra für uns ge-
stalteten Mund-Nasen-Schutz.

medianet: Sie sind ein ‚alter 
Hase‘ in Ihrem Business und 
auch politisch aktiv. Wie lässt 

sich die Hotellerie in Wien wie
der flottmachen?
Buocz: Es geht ja nicht nur um 
uns. Unser Elektriker bzw. un-
ser Installateur machen 30 bis 
40 Prozent ihres Umsatzes mit 
den Schick Hotels – und bei den 
anderen Häusern ist das selbst-
verständlich ähnlich.

Wir mussten so gut wie alle 
unserer 200 Mitarbeiter – bis auf 
die ‚Systemerhalter‘ – in Kurzar-
beit schicken, und für mich ist al-
ternativlos, dass die Kurzarbeit 
zumindest um drei Monate bzw. 
ein halbes Jahr verlängert wird.

Unsere Gruppe ist wirklich 
sehr gesund, u.a. stehen alle 
fünf Immobilien im Familien-
besitz, das ist wahrscheinlich 
ziemlich einzigartig. Insgesamt 
wird sich der Tourismus neu 
aufstellen müssen, das ist kei-
ne Frage. Eine große Chance für 
Wien sehe ich z.B. im Potenzial 
als Drehscheibe für Nachtzüge. 
Man wird erkennen müssen, wie 
wichtig der Fremdenverkehr für 
unsere Bundeshauptstadt ist.

Peter Buocz  
Direktor  
Schick Hotels

Es wird weltweit 
sehr viel Wohlstand 
vernichtet.  Unsere 
 Branche wird sich 
von Grund auf 
 ändern.

Bye, bye, virtuell
So sieht’s aus 
Per 29.5. sind 
In- und Outdoor-
Veranstaltungen 
bis zu 100 Per-
sonen möglich. 
Ab 1.7. sind 
Kunst- und 
Kulturveran-
staltungen bis 
250 Personen 
erlaubt. Ab 1.8. 
dürfen Veran-
staltungen bis 
zu 500 Personen 
stattfinden.

Abstand passt 
Mit 156 m² ist 
der Konferenz-
saal im Hotel 
Stefanie perfekt 
für Veranstal-
tungen, um den 
geforderten 
Mindestabstand 
von einem 
Meter zwischen 
Personen zu 
gewährleisten.

„Mehr Stellenwert 
für den Tourismus!“
Mit dem „Stefanie“ hat das älteste Wiener Hotel vor 
 wenigen Tagen wieder aufgesperrt – wie geht’s weiter?

Gemeinsam 
Direktor Peter 
Buocz (l.) und 
Eigentümer 
Martin Schick im 
Hotel Stefanie: 
„Wir hatten vier, 
fünf sehr gute 
Jahre mit einer 
Gruppenauslas-
tung von 90% – 
jetzt kommt eine 
schwere Zeit!“

©
 S

ch
ic

k 
H

ot
el

s



medianet.at

EISENSTADT. Seit 2017 leitete 
Hannes Anton die Geschicke des 
burgenländischen Tourismus.

Der gebürtige Kärntner hat 
den Aufstieg des Tourismus im 
Burgenland entscheidend mitge-
prägt und mit viel Engagement 
und innovativen Marketingideen 
maßgeblich dazu beigetragen, 
dass sich das Burgenland zu ei-
ner erfolgreichen Tourismusdes-
tination entwickelt hat. 

Burgenländisches Rekordjahr
Zahlreiche neue Projekte, so u.a. 
die Umsetzung der Tourismus-
strategie 2022+, die Implemen-
tierung einer neuen Werbelinie 
wie auch der Relaunch des Web-
Auftritts oder etwa der „Bern-

stein Trail“ als innovatives Leit-
projekt für das Genusswandern 
im Burgenland wurden unter 
seiner Leitung realisiert.

Zuletzt konnte Anton mit sei-
nem Team alle Rekorde brechen: 
2019 war das in der Geschichte 
des Burgenlands  erfolgreichste 
Tourismusjahr, sowohl bei den 
Ankünften als auch bei den 
Näch tigungen wurden Höchst-
werte erzielt. Anton soll in Zu-
kunft hauptverantwortlich die 
„Dachmarke Burgenland“ be-
treuen: „Damit unser Bundes-
land in Zukunft in noch mehr Be-
reichen ganz oben steht, braucht 
es eine starke Dachmarke.“

Der Tourismus ist von der Co-
ronakrise besonders stark be-

troffen; als Folge dieser Ent-
wicklung will das Land den 
Burgenland Tourismus auf neue 
Beine stellen – „strukturell, in-
haltlich und auch personell“, 
sagt der stv. Aufsichtsratsvor-
sitzende Herbert Oschep. 

Da die Burgenland Tourismus 
GmbH ein Tochterunternehmen 
der Landesholding ist, wird die-
se die Stelle des Geschäftsfüh-
rers in den nächsten Tagen aus-
schreiben. Anton bleibt Chef, bis 
die Nachfolge geregelt ist. (pj)
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Mai macht vieles neu
Hannes Anton verlässt die Burgenland Tourismus 
GmbH und übernimmt die Dachmarke Burgenland.

RADELT

Servus in der Rennradregion Wels!

Stadt-Land-Fluss Rennradwochenende

Wels verbindet urbanes Lebensgefühl und unverwechselbare 
Landschaften für Rennradtouren - am besten mit dem „Stadt-Land-Fluss-Rennrad-
wochenende“ entdecken und erleben!
• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück
• After-Bike-Snack nach der Tour
• XXL-Rennradradregion Wels Goody-Bag: Trinkfl asche, Handyhülle
• € 10,- Wels Card
• Wels Kapperl
• Rennradregion Wels Ärmlinge
• Übersichtskarte mit Tourenblättern
• 14 Rennradtouren als GPS-Download

Buchbar bis Oktober 2020

Ab € 129,00 pro Person

Erlebnisse statt Ergebnisse
Rennradwochenende mit Wolfgang Fasching

Rennradfahren ist Ihr Ausgleich zum stressigen Berufsalltag? Wolfgang Fasching, 
Extremsportler und Coach, nimmt Sie mit auf eine genussvolle Rennradausfahrt in 
die Rennradregion Wels. Hier zählen keine Ergebnisse oder Siege, es geht um die 
Naturerlebnisse entlang der Strecke, darum Kraft zu tanken und den Moment in der 
Gruppe zu genießen.
• 2 Nächtigungen inkl. Frühstück
• Rennradausfahrt und Kamingespräch mit Wolfgang Fasching
• Goody-Bag Rennradregion Wels

Dieses exklusive Package fi ndet zu folgenden Terminen statt:
10.07.2020 bis 12.07.2020
14.08.2020 bis 16.08.2020
04.09.2020 bis 06.09.2020
25.09.2020 bis 27.09.2020

Ab € 299,98 pro Person

Viele weitere 

Infos unter

wels.at/rennrad

Burgenland 
Tourismus 
(Noch-)Ge-
schäftsführer 
Hannes Anton, 
Aufsichtsrats-
vorsitzender 
Gerhard Gucher 
und Stv.-Auf-
sichtsratsvorsit-
zender Herbert 
Oschep (v.l.). ©
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•••  Von Jürgen Zacharias

A
cht Tage, drei Län-
der und 9.500 Hö-
henmeter – wer auf 
dem legendären 
Fernwanderweg „E5“ 

die Alpen überqueren möch-
te, benötigt einiges an Fitness 
und Durchhaltevermögen. Von 
Oberstdorf im idyllischen Allgäu 
geht es über die Lechtaler Alpen, 
durchs Inntal bis hinauf auf 
3.000 m zum Alpenhauptkamm 
– und schließlich ins sonnige 
Südtirol zum Finale nach Me-

ran. Der Lohn der Mühen: Gran-
diose Alpenpanoramen, zünftige 
Hüttenmahlzeiten, jede Menge 
Murmeltiersichtungen und eine 
erholsame Nächtigung in der Ve-
net-Gipfelhütte etwa zur Hälfte 
der Wanderstrapazen. Das Ge-
biet um Westtirols schönsten 
Aussichtsberg startet zu Pfings-
ten in die Sommersaison.

Schlicht, aber gemütlich
Die auf 2.208 m Höhe gelege-
ne Hütte ist eigentlich ein Ho-
tel, darf das aber aufgrund von 
Umweltschutzgründen nicht 

namentlich sein. Egal, denn was 
zählt, ist das Angebot, und das 
kann sich durchaus sehen lassen.

Die geräumigen Zimmer mit 
ihren großzügigen Glasfronten 
sind schlicht, aber gemütlich; 
sie verfügen jeweils über ein ei-
genes Bad mit Toilette und Fuß-
bodenheizung (!), im Gebäude 
ist zudem Platz für Veranstal-
tungen, Seminare und Vorträ-
ge, und im nebenan gelegenen 
Panoramares taurant kann man 
Entenbrust, Käsespätzle, 
Schweinsbraten, Gulaschsuppe 
und Heilbutt mit Weinbeglei-

tung ebenso wie eine formidable 
Fernsicht über die umliegenden 
Täler und Gipfel genießen.

Neupositionierung des Venet
Das gute Angebot überrascht 
umso mehr, wenn man auf die 
Geschichte des Hotels bzw. der 
Hütte zurückblickt. Diese wur-
de im Jahr 2012 nämlich im 
Rekordtempo von nur wenigen 
Monaten geplant, gebaut und 
eröffnet, wie Venet Bergbahnen-
Vorstand Werner Millinger im 
Gespräch mit medianet erzählt. 
„Damals war die Stilllegung des 

Erlebnis Venet: dem 
Himmel ganz nah
Auf dem Venet bieten Tirols erste Volkssternwarte Himmelsblicke 
und eine Gipfelhütte jetzt wieder feine Nächtigungsmöglichkeiten.

74 DESTINATION Freitag, 29. Mai 2020
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gesamten Lift- und Bergbahnen-
betriebs am Venet beschlossene 
Sache“, so der Tiroler. „Es ging 
nur noch um den Ab- und Rück-
bau der Anlagen.“ Eigentlich, 
denn einige Unternehmer und 
Entscheidungsträger aus der 
Region wollten die Schließung 
nicht so einfach hinnehmen 
und arbeiteten fieberhaft an der 
Fortführung und Wiederaufnah-
me des Betriebs.

Einen Eckpfeiler der Überle-
bensstrategie bildete die neue 
Gipfelhütte, einen anderen die 
Neupositionierung der Gipfel-
region über dem Talkessel von 
Landeck, Zams und Fließ als  
Genussberg.

Infrastruktur-Investitionen
„Rein größenbedingt und was 
die Anzahl und Länge der Wan-
derwege und Skipisten betrifft, 
können wir es mit anderen An-
bietern in der Region nicht auf-
nehmen“, sagt Werner Millin-
ger. Punkten könne man bei der 
Kundschaft, die vornehmlich 
aus dem Bundesland und dem 
angrenzenden Süddeutschland 
kommt, aber trotzdem. „Wir 

überzeugen mit einem tollen Na-
turerlebnis, Qualität und einem 
hohen Genussfaktor.“ 

Dafür wurde zuletzt einiges 
getan. Im vergangenen Sommer 
wurde beispielsweise die 800 m 
lange und ganzjährig nutzbare 
Alpenachterbahn „VenetBob“ 
fertiggestellt, die angebotenen 
Yoga Retreats werden stark 
nachgefragt, und kürzlich wur-
de unweit der Gipfelhütte Tirols 
erste Volkssternwarte eröffnet. 
Frequentiert werden kann sie 
nicht nur in der Nacht, son-
dern auch am Tag. Dafür gibt 
es ein neues Sonnenteleskop, 
wie Astronom Norbert Span 
erklärt, ein Spiegelteleskop mit 

16 Zoll Durchmesser sorgt für 
ein scharfes Bild der Sterne und 
Planeten.

Venet-Vorstand Millinger er-
hofft sich von der Anlage ein zu-
sätzliches Angebot für Urlauber 
in der Region, mittel- bis lang-
fristig aber auch mehr Frequenz 
für Bergbahn und Gipfelhütte. 
Der sogenannte Astrotourismus 
werde laut Norbert Span welt-
weit jedenfalls zunehmend zu 
einem relevanten Faktor.

Gefördert wurde die Stern-
warte über das Interregprojekt 
„Terra Raetica unter Sternen“. 
Projektträger ist der Tourismus-
verband Tirol West. Künftig soll 
es von Sternenguides geleitete 

Führungen am Nachthimmel 
über dem Venet geben.

In den kommenden Jahren soll 
das Genussangebot am Venet 
weiter ausgebaut werden. Groß 
in die Karten blicken lassen will 
sich Bergbahnen-Chef Millin-
ger bei seinen Plänen allerdings 
nicht; schon recht konkret schei-
nen allerdings die Überlegungen 
für einen Bike Trail zu sein, ein 
Thema ist offensichtlich auch 
die Schaffung eines Wellness-
Angebots für die Gipfelhütte.

Weiterer Ausbau geplant
„Wir wollen nicht zu viel ver-
raten und bevor wir etwas an-
kündigen unsere Hausaufgaben 
erledigen, die Pläne konkretisie-
ren, mit allen Beteiligten abstim-
men und die Finanzierung klä-
ren“, so Millinger. Unabhängig 
von den Zukunftsplänen sieht 
er den Venet in einer einzigarti-
gen Situation: „Im Unterschied 
zu anderen Regionen können 
wir hier von der Bergbahn über 
die Gipfelhütte bis hin zum Ob-
servatorium und allem anderen 
alles aus einer Hand anbieten. 
Das gibt uns bei der Gestaltung 
von Angeboten eine hohe Flexi-
bilität, die wir in Zukunft noch 
stärker ausspielen wollen.“ 

Davon sollen Wintersportler 
ebenso profitieren wie Astro-
Touristen und „E5-Wanderer“, 
die von Zams aus in Richtung 
Meran hier hochkommen, sich 
auf der Gipfelhütte ein wenig 
erholen wollen und die abends 
nun auch dem Sternenhimmel 
ganz nah kommen können.

©
 V

en
et

 B
er

gb
ah

ne
n 

(2
)

Freitag, 29. Mai 2020  DESTINATION 75



medianet.at

ENTSPANNUNG 

Das Posthotel  
bedankt sich
ACHENKIRCH. 160 Nächte 
Erholung verschenkt das 
Wellness-Resort an jene, 
die in den letzten Wochen 
besondere Belastungen auf 
sich genommen haben, um 
der Gemeinschaft zu helfen. 

Das Resort lädt die Mitar-
beiter der Universitätsklinik 
Innsbruck, des Bezirkskran-
kenhauses Schwaz, des Lan-
deskrankenhauses Salzburg 
und der München Klinik zu 
je 40 Nächten Erholung ein. 

Sobald das Hotel wieder 
geöffnet ist, möchten sich 
Gastgeber Karl C. Reiter 
und sein Team mit dieser 
Geste bei den regionalen 
Krankenhäusern erkennt-
lich zeigen.

Nach einer harten Zeit
„Nach diesen anstrengen-
den Wochen tut eine kleine 
Auszeit für das Ich gut. 

Wir möchten Kranken-
haus-Mitarbeitern etwas 
zurückgeben und sie einla-
den, neue Energie zu tan-
ken“, erklärt Hotelier Reiter.

Für Krankenhaus-Mit-
arbeiter, die nicht in den 
Genuss eines geschenkten 
Gutscheins kommen, hat 
das Posthotel Achenkirch 
besondere Specials ge-
schnürt. (pj)

WIEN. Covid-19 wirkt sich auf 
die Urlaubsplanung der Öster-
reicher aus: Fernreisen fallen 
aus, Erreichbarkeit und Sicher-
heit des Urlaubsziels treten in 
den Vordergrund. Angesichts 
der unsicheren Corona-Lage er-
lebt der Urlaub im eigenen Land 
eine Renaissance. Das ist das 
Ergebnis der jüngsten Gallup-
Erhebung zu den Urlaubsplänen 
der heimischen Haushalte.

Auf in die Heimat!
„Zwei Drittel der Österreicher 
haben entweder bereits konkre-
te Urlaubspläne oder tragen sich 
zumindest mit dem Gedanken, 
im Sommer Urlaub zu machen“, 
sagt Gallup-Geschäftsführerin 
Andrea Fronaschütz. 

Das Urlaubsbudget bleibt für 
zwei Drittel der Sommerurlau-
ber unverändert, jeder Vierte 
muss sich einschränken – vor 
allem Familien mit Kindern, 
Kurzarbeitende und Arbeitslose 
bekommen den Ausnahmezu-
stand zu spüren.

„Aufgrund der Situation pla-
nen 57 Prozent ihren Aufenthalt 

in Österreich, am stärksten ist 
dieser Trend bei Familien mit 
Kindern“, berichtet Fronaschütz. 
„Das hat mit dem Infektionsrisi-
ko zu tun: Für zwei Fünftel ist 
ein geringeres Ansteckungsri-
sikio in Österreich ein wesentli-
cher Grund, ihren Urlaub heuer 
in der Heimat zu verbringen.“

Auch das Motiv, heimische 
Betriebe zu unterstützen, spielt 
eine Rolle. „Sollten die Reisebe-
schränkungen nicht aufgehoben 
werden, wird auch die Hälfte 

der Auslandsurlauber stattdes-
sen im Inland buchen“, meint 
 Fronaschütz. 

Urlaub am See ist für mehr als 
die Hälfte der Befragten die in 
Österreich attraktivste Urlaubs-
form. Danach folgen Wander- 
bzw. Bergurlaub sowie Städte-
reisen, Wellness und Urlaub am 
Bauernhof. Familiäre Atmosphä-
re und die Möglichkeit zum Ak-
tivurlaub spielen ein wichtige 
Rolle. Fronaschütz: „Die Men-
schen wünschen sich, was sie in 
den vergangenen Wochen ver-
misst haben: Zeit mit der Familie, 
mit Freunden, Verwandten. Na-
tur, Gesundheit und Regio nalität 
treten in den Vordergrund.“

Kärnten vor der Grünen Mark
Die beliebtesten Urlaubsziele 
sind Kärnten (59), Steiermark 
(55) und Salzburg (48) vor Tirol 
(37), Oberösterreich (28), Bur-
genland (26), Vorarlberg (20) und 
Niederösterreich (19 Prozent). 

Die Bundeshauptstadt Wien 
(17 Prozent) zieht insbesondere 
Urlauber aus den westlichen 
Bundesländern an. (pj)

Andrea Fronaschütz  
Geschäftsführerin 
Gallup

Die Österreicher 
lassen sich vom Virus 
die Lust auf ihren 
jährlichen Sommer-
urlaub nicht nehmen. 
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Sommerpläne
36 Prozent haben fixe Urlaubspläne, 31 Prozent warten noch 
ab. Jeder Vierte spürt die Coronakrise im Ferienbudget.

Kärnten rangiert auf Platz 1 der „Urlaubs-Hitparade“ der Österreicher; im Bild: Kollers Hotel in Seeboden.

Posthotel Achenkirch 
Weitläufiges Wellness-Resort mit 
großzügigen Spa-Landschaften 
auf 7.000 m².
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Rezession Chefanalystin 
Monika Rosen berichtet über 
die aktuelle Weltwirtschaft 80

Glasperlen Swarco macht 
die Vorteile für industrielle 
Anwendungen nutzbar 81

Industrie 4.0 Vorstandsteam 
rund um Kurt Hofstädter 
wurde wiedergewählt 82
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industrial technology 
IT & telecom

Wie die Industrie jetzt 
wieder abheben kann
Ein Leitfaden zum Hochfahren: Wie das „New Normal“ 
in der österreichischen Industrie gelingen sollte. 
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Christian Schäfer
Neuer Laufen Austria-Vorstand
Christian Schäfer (43) übernimmt 
von Marc Viardot die Geschäfts
leitung der Laufen Austria AG. 
Seit 2017 ist Schäfer stellver

tretender Geschäftsführer und 
wird nun als Vorstand die Neu
ausrichtung des Unternehmens 

in Österreich weiter vorantreiben. 
Dazu gehört die Stärkung von 

Vertrieb und Service in Wilhelms
burg (NÖ) sowie der Ausbau der 
Produktion und des Innovations

zentrums in Gmunden (OÖ).
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Steirische Industrie Die Erwartung auf eine 
höhere Produktionsauslastung steigt. 

Cyber Security Das Sicherheitsgefühl in den 
heimischen Unternehmen trügt (sehr). 82 83

© Plattform Industrie 4.0 Österreich
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•••  Von Paul Christian Jezek 

B
eim Aufsetzen der 
passenden Strategie 
für effizientes „Hoch-
fahren“ lohnt sich ein 
Blick nach Fernost, 

meinen die Strategen der glo-
balen Unternehmensberatung 
Kearney.

Da sich dort die Industrie 
schon vor Wochen auf die Pro-
duktion in Post-Corona-Zeiten 
umstellen musste, verfügt sie 
über einen großen Erfahrungs-
schatz, den es zu nützen gilt.

Lieferketten kürzen
In einer Welt der multilokalen 
Märkte lohnt sich eine Prüfung, 
wie die Lieferkette kürzer gehal-
ten werden kann.

Dafür braucht es vor allem 
eines: die völlige Transparenz 
über die eigene Supply Chain, 
auch um dort frühzeitig Insol-
venzen, Warenüberkapazitäten 
und -engpässe zu erkennen. Wer 
noch immer nicht in täglichem 
Austausch mit seinen wichtigs-
ten Lieferanten steht oder sie 
nicht als integrierten Bestand-
teil seines Erfolgs betrachtet, 
sollte spätestens jetzt damit be-
ginnen. 

Ende-zu-Ende-Optimierung 
ist hier das Zauberwort. Sie bie-
tet analytische Entscheidungs-
unterstützung auf strategischer, 
taktischer und operativer Ebe-
ne. Robert Kromoser, Partner 
und Experte von Kearney für 
Einkauf, Digitalisierung und 
Risikomanagement: „Das Ende-
zu-Ende-Konzept integriert die 
gesamte Wertschöpfungskette 
in ein mathematisches Modell 
und gleicht Freiheitsgrade in 
der Planung mit den Anforde-

rungen des Unternehmens ab. 
So können Kosten eingespart, 
Planungssicherheit erreicht und 
Nachhaltigkeitsziele eingehal-
ten werden. Einsparungen von 
fünf bis 15 Prozent sowie eine 
robustere Wertschöpfungskette 
sind damit möglich.“

Keine „zweite Welle“ …
Virologen warnen vor einer 
„zweiten Welle“ im Herbst.

Um sicherzustellen, dass die 
Maschinen weiterlaufen und 
die Lieferketten und Produkti-
onsprozesse nicht unterbrochen 
werden, hat Industrie 4.0 einige 
Antworten parat, denn sowohl 
die Überwachung als auch die 
Steuerung müssen nicht mehr 

zwingend vor Ort erledigt wer-
den. So können Anlagenfahrer 
Maschinen via Tablet vom ge-
samten Werksgelände aus be-
dienen und müssen dank Künst-
licher Intelligenz weniger Zeit 
im Kontrollraum verbringen, um 
die Anlage manuell zu steuern. 

„Die KI optimiert automa-
tisch“, erklärt Kromoser. „Er-
krankt ein Mitarbeiter, können 
durch Cloud-Lösungen sogar 
Kollegen aus anderen Standor-
ten die Vertretung übernehmen. 
Durch ein einheitliches Steue-
rungskonzept können diese Lö-
sungen helfen, Arbeitszeiten zu 
flexibilisieren.“

Eine weitere Errungenschaft 
der Industrie 4.0, die in der Co-
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Die Industrie wieder  
„richtig“ hochfahren
Am Beispiel der Fertigungsindustrie lässt sich gut erkennen, wo die Chancen 
und Stolpersteine bei Produktion, Logistik und Absatzmärkten liegen. 

Metalltechnik 
In der Tiroler 
 Edelschmiede 
konnten dank 
schneller 
 Reaktion auf die 
neuen Heraus-
forderungen 
alle Stellen 
erhalten und der 
normale Betrieb 
aufrechterhalten 
werden.
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Globalisierung 
Laut IV- Präsident 
Georg Kapsch 
ist die  Industrie 
zu 60% aus-
fuhrabhängig 
– manche 
Betriebe sind zu 
95% im Export-
geschäft tätig.

95%
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ronakrise produzierende Un-
ternehmen unterstützt, ist der 
Digital Twin. Dieses digitale Ab-
bild der Anlage erlaubt es, diese 
virtuell zu bedienen. 

Das kann genutzt werden, um 
neue Mitarbeiter zu trainieren, 
auch wenn eine Anlage stillsteht 
– vergleichbar mit einem Flug-
simulator für Piloten.

Safety first!
Wenn es heißt „Sicherheit geht 
vor!“, dann ist damit in den Fab-
riken heute etwas völlig anderes 
gemeint als noch vor drei Mo-
naten. Innerhalb kürzester Zeit 
müssen Hygienemaßnahmen 
gesteigert werden, Abstandsre-
geln in die Prozesse eingeplant 
und wiederverwertbarer Mund-
schutz aus Nachhaltigkeits- und 
Kostengründen organisiert wer-
den.

Oft werden hier pragmatische 
Lösungen vor Ort angestrebt, 
indem regionale Unternehmen 
der Textilindustrie angespro-

chen werden, um die Lieferkette 
möglichst kurz zu halten und die 
Qualität sicherzustellen. Immer 
öfter wird auch mit Fiebermes-
sungen „on the fly“ die Gesund-
heit der Mitarbeiter überprüft. 

Virtual-Reality-Lösungen
Klimaanlagen werden einem re-
gelmäßigen Check unterzogen, 
isolierte Büroeinheiten geschaf-
fen und Homeoffice angeordnet, 
wo immer dies möglich ist. 

Social Distancing wird nicht 
nur für die Produktionsweise zur 
Regel, sondern wirkt sich auch 
auf Pausen- und Kantinenkultur 
aus, Kantinenbesuche werden 
für die Mitarbeiter auf ein Mi-
nimum reduziert. Stattdessen 
wird Essen an die Arbeitsplätze 
geliefert oder durch zusätzliche 
Zelte mehr Platz geschaffen, um 
die Abstandsregeln auch in den 
Pausen einzuhalten. 

Dazu zählen auch Änderungen 
im Schichtsystem, und Überga-
ben finden vermehrt virtuell 

statt oder gar als Podcast. Dabei 
gilt es, durch versetzte Schicht-
zeiten größere Menschenmen-
gen zu verhindern, und zwar auf 
dem Weg zu und vom Arbeits-
platz, im Unternehmen und auch 
in den sozialen Einrichtungen 
wie den Umkleideräumen oder 
den bereits erwähnten Kantinen. 

Werksbegehungen sind ent-
weder ausgesetzt oder werden 
durch Virtual-Reality-Lösungen 
ersetzt.

Portfolio bereinigen
In Zeiten von Corona ist nichts 
„in Stein gemeißelt“. Wer gestärkt 
aus der Krise kommen will, muss 
das eigene Produktportfolio hin-
sichtlich seiner Kosten-Nutzen-
Rechnung auf den Prüfstein 
legen. Das Gleiche gilt auch für 
den Kundenstamm. Mithilfe des 
„Customer Value Mapping“ kann 
zwischen werterzeugenden und 
verlustbringenden Kundengrup-
pen differenziert werden. Letzt-
endlich wird das gesamte Ge-
schäftsfeld auf strategische und 
finanzielle Relevanz bewertet.

Auf eine neue Ebene kann 
auch die Beziehung zu den Lie-
feranten gestellt werden. Vie-
le Unternehmen fördern diese 
durch Verlängerung der Zah-
lungsbedingungen und Unter-
stützungsprogramme. Dieses 
Entgegenkommen vertieft die 
Geschäftsbeziehungen, sorgt für 
Versorgungssicherheit und kräf-
tigt die Lieferkette. Allerdings 
werden nicht alle Lieferanten 
Covid-19 überleben – viele ste-
hen vor massiven Herausfor-
derungen. Das können Unter-
nehmen auch für Übernahmen 
nützen, um ihre vertikale Inte-
gration entlang der Wertschöp-
fungskette zu erhöhen und da-
mit eine bessere Kontrolle über 
wichtige Glieder in der Liefer-
kette zu erlangen. „Darüber hin-
aus lohnt sich auch eine Analyse 
der horizontalen Integrationen, 
um neue Geschäftsfelder zu er-
schließen“, rät Kromoser.
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Fill  
Maschinenbau 
Unter Einhaltung 
aller Sicher-
heitsvorschriften 
wurde die Arbeit 
am Stammsitz 
in Gurten auf-
genommen.
Für die mehr als 
900 Mitarbeiter 
wurden der Situ-
ation angepass-
te, individuelle 
Arbeitszeitmo-
delle erarbeitet.
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Georg Kapsch  
Präsident der  
Industriellenvereinigung

900

Hätten wir nicht (inkl. Sicher-
heits- und Hygienevorgaben) in 
vollem Umfang weitergearbeitet, 
wäre alles stillgestanden.

Biegeservice 
Mit hohen 
Sicherheitsauf-
lagen sichert 
die Stahl-Hack-
steiner-Metall 
GmbH in Faiste-
nau bei Salzburg 
die Arbeiten in 
der  Produktion 
und in der 
 Montage.
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen

Europa �
Der deutsche IFO Geschäftskli-
maindex ist im Mai leicht ange-
stiegen. 

Das absolute Stimmungs-
tief in Deutschland dürfte also 
offen bar vorüber sein.

USA � ▼

Der Chef der US-Notenbank 
Federal Reserve (Fed), Jerome 
 Powell, hält im zweiten Quartal 
einen Rückgang der US-Konjunk-
tur um bis zu 30% für möglich.

Japan � ▼

Die japanische Konjunktur ist im 
1. Quartal um 3,4% geschrumpft. 
Damit befindet sich das Land 
erstmals seit 2015 in einer Re-

zession. Im 4. Quartal 2019 gab 
es schon einen Rückgang um 
6,4% (siehe „Unter der Lupe“).

China � ▼

Erstmals seit 1990 gibt die Re-
gierung in Peking aufgrund der 
Coronakrise heuer kein Wachs-
tumsziel aus. Im ersten Quartal 
ist die Konjunktur im „Reich der 
Mitte“ um 6,8% geschrumpft.

Indien � ▼

Nach Prognosen der indischen 
Notenbank könnte die Konjunk-
tur des Landes heuer erstmals 
seit 1979 einen Rückgang ver-
zeichnen.

Lateinamerika � ▼

Brasilien ist mittlerweile  eines 
der am schwersten von der 
Coro nakrise betroffenen  Länder 
weltweit, die Währung – der Real 
– hat seit Jahresbeginn fast 30% 
gegenüber dem Dollar verloren.

Blockiert
Die US-ameri-
kanische Wirt-
schaft steuert 
wegen der 
Coronavirus-Kri-
se auf eine tiefe 
Rezession zu.

UNTER DER LUPE

Japan zurück  
in der Rezession
Nach einem Rückgang der Konjunk-
tur im 4. Quartal 2019 (–6,4%) und im 
ersten Quartal heuer (–3,4%, beides 
annualisiert) ist das „Land der aufge-
henden Sonne“ wieder einmal in einer 
Rezession gelandet. Im Unterschied 
zu anderen Ländern ging Japan nicht 
in einen vollen Lockdown, sondern 
verhängte im April einen landesweiten 
Notstand, der die Lieferketten in dem 
so stark vom Handel abhängigen 
Staat schwer beeinträchtigte.
Erst letzten Oktober wurde die Mehr-
wertsteuer von 8 auf 10% angehoben.
Jetzt folgte mit der Coronakrise der 
nächste Nackenschlag, dabei hatte 
man auch schon vor Ausbruch der 
Pandemie konjunkturell zu kämpfen.
Im Gegensatz zu anderen Pazifik-
staaten, wie z.B. Australien, konnte 
Japan nie wirklich vom wirtschaftli-
chen Aufstieg Chinas profitieren und 
droht im Zweikampf USA vs. China 
zunehmend abgehängt zu werden.
Als Exportnation par excellence ist 
Japan auf rund laufende Konjunktur 
in den Abnehmerländern angewie-
sen, und die ist jetzt nicht gegeben.
Andererseits verläuft die Rezession 
eventuell milder als anderswo; im 
ersten Quartal verbuchte Japan einen 
Rückgang der Konjunktur um –3,4%, 
die USA hingegen –4,8%. Und auch 
die geschätzten –22% im zweiten 
Quartal könnten sich noch moderat 
ausnehmen. Wenn man nochmals 
den Vergleich mit den USA bemüht: 
dort könnte die Schrumpfung –25% 
oder sogar noch mehr betragen.

ÖSTERREICH SPEZIAL

Leichte Konjunkturbesserung 
im Mai und im Juni erhofft
Nach dem deutlichen Rückgang im März hat sich die 
Konjunkturstimmung in Österreich im April infolge des 
Lockdowns noch stärker eingetrübt und lag damit unter 
dem Niveau der Finanzkrise 2008/09. Im März war die 
Verschlechterung der Konjunkturstimmung noch auf vom 
Export abhängige Wirtschaftsbereiche konzentriert, da 
diese unter der Unterbrechung der globalen Wertschöp-
fungsketten durch Quarantänemaßnahmen in China litten.
Im April zeigten alle Wirtschaftssektoren durch die Maß-
nahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus 
eine starke Betroffenheit. Den stärksten Einfluss hatte der 
drastische Einbruch der Stimmung im Dienstleistungs-
sektor. Die allmähliche Lockerung der Maßnahmen mit 
der schrittweisen Öffnung einiger Bereiche der Wirtschaft 
lässt nach dem Tiefpunkt im April für Mai/Juni eine leichte 
konjunkturelle Verbesserung erwarten; im zweiten Quartal 
sollte allerdings die Wirtschaftsleistung im Vergleich 
zum Jahresbeginn insgesamt zweistellig sinken. Für das 
Gesamtjahr 2020 rechnen wir mit einem BIP-Rückgang um 
rund 9% und für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 
knapp 8% unter der Annahme, dass es zu keiner zweiten 
Infektionswelle kommt. Damit wird die Wirtschaftsleistung 
Ende 2021 also noch unter dem Vorkrisenniveau liegen.
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Die Wirtschaft schrumpft
Das Ausmaß der ökonomischen Folgen der Covid-19-Krise in den USA  
ist noch nicht absehbar. Mindestens 26 Millionen haben ihren Job verloren.

80 INDUSTRIAL TECHNOLOGY IT & TELECOM Freitag, 29. Mai 2020

©
 U

ni
C

re
di

t B
an

k 
A

us
tri

a

Monika Rosen 
Chefanalystin, 
UniCredit Bank 
Austria Premium 
Banking.
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AMSTETTEN. Mit kontinuierli-
cher Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit im Kompetenzzen-
trum für Glastechnologie setzt 
Swarco neue Maßstäbe bei der 
Produktion vielseitig einsetzba-
rer Glasperlen. Noch heuer soll 
Swarco Advanced Industry Sys-
tems über einen vollen Markt-
auftritt in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz verfügen; 
selektiv wird die neue Sparte 
auch in ganz Europa sowie in 
den USA vertreten sein.

„Als Strahlglasperlen veredeln 
die Mikroglasperlen Oberflä-
chen und kommen u.a. bei Ver-
fahren wie Reinigen, Entgraten 
oder Entrosten zum Einsatz“, 
erklärt Swarco-Manager Robert 
Buchinger. „Als Füllstoff neh-
men die Mikroglasperlen Ein-
fluss auf die Eigenschaften von 
Produkten und verbessern so 
deren Funktionalität.“

Typische Anwendungsberei-
che dafür sind Füllperlen aus 
Glas für Kunststoffe oder als 
Additiv für Baustoffe sowie Far-
ben und Lacke. Physikalische 
und optische Eigenschaften der 
Produkte können so je nach An-
wendung verbessert werden.

Nachhaltig unterwegs
Durch die Verwendung von 
hochwertigem Recyclingglas 
aus der Flachglasindustrie spart 
Swarco heute 50% der Energie 
ein, die für die Herstellung von 
Flachglas durch Aufschmelzen 
von Primärrohstoffen erforder-
lich wäre. 

Das verwendete Recycling-
material ist ausschließlich Ver-
schnitt und Abfall aus Indus-
trieglas mit hoher Qualität. (pj)

Hinter den Kulissen
Der Betrieb
Swarco Advan-
ced Industry 
Systems ist 
Teil der Swarco 
Gruppe und hat 
sich zu einem 
der weltweit 
führenden 
Hersteller von 
Mikroglasperlen 
mit Produktions-
stätten in Eu-
ropa, USA und 
Saudi-Arabien 
entwickelt.

Die Produkte 
Mikroglas perlen 
dienen als 
hochwertiger 
Füllstoff; in der 
Verkehrstechnik 
reflektieren die 
im Markie-
rungsmaterial 
eingebetteten 
Mikroglasperlen 
das Schein-
werferlicht und 
halten damit 
Straßenmarkie-
rungen sichtbar. 

Robert Buchinger, Business Development, Swarco Advanced Industry Systems.
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Swarco setzt  
auf Glasperlen
Als Strahlmittel, als Füllstoff oder als Additiv 
für Baustoffe sowie Farben und Lacke.

salzburg-ag.at

NOCH SCHNELLER   
            SURFEN MIT 
        DEM TESTSIEGER!
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WIEN. Bei der jährlichen Mit-
gliederversammlung wurde die 
bisherige Arbeit des Vereins 
Industrie 4.0 Österreich gewür-
digt: Kurt Hofstädter (Director 
Digital Strategy Siemens AG 
Österreich, auf dem Bild ganz 
rechts) ist als Vorstandsvorsit-
zender und Mariana Karepova 
(Präsidentin Österreichisches 
Patentamt) als Stellvertreterin 
bestätigt worden. Auch die wei-

teren Vorstände konnten sich er-
neut das Vertrauen sichern.

Die Initiative hat sich seit ih-
rer Gründung 2015 zu einem eta-
blierten Kompetenzträger zum 
Thema Industrie 4.0 entwickelt. 

Der Verein setzt Aktivitäten, 
um eine dynamische Entwick-
lung des österreichischen Pro-
duktionssektors zu sichern und 
um Forschung, Innovation und 
Qualifikation zu forcieren. (pj)

GRAZ. Die Situation der steiri-
schen Industrieunternehmen 
ist aktuell sehr unterschiedlich. 

„14 Prozent der Betriebe sind 
nur zur Hälfte oder sogar we-
niger ausgelastet, gleichzeitig 
können 27 Prozent ihre Planzah-
len nahezu einhalten“, schildert 
Gernot Pagger, Geschäftsführer 
der IV-Steiermark, die derzeitige 
Situation. „Diese beiden Extrem-
pole beginnen sich im weiteren 
Verlauf des Jahres anzunähern. 
Zu erwarten ist, dass sich die 

Auslastung bei rund 80 Prozent 
einpendeln wird.“

Grenzen wieder öffnen
Für IV-Steiermark-Präsident 
 Georg Knill ist eine Verlängerung 
der Corona-Kurzarbeit über den 
September hinaus unerlässlich. 

„Nur so können wir gewähr-
leisten, dass die Anstrengungen, 
die Mitarbeiterzahlen stabil zu 
halten, nicht vergebens waren.“

Waren es vor vier Wochen 
noch Lieferketten und die Ver-

fügbarkeit von Tagespendlern, 
wird nun die ausbleibende 
Nachfrage als primärer limitie-
render Faktor eingeschätzt: Bei 
78% der befragten Betriebe stellt 
die globale Marktentwicklung 
das derzeit größte Produktions-
hemmnis dar.

„Wenn Vertriebsmitarbeiter, 
Servicetechniker und Monteure 
wieder international mobil sein 
können, wird sich das in einer 
höheren Auslastung bemerkbar 
machen“, hofft Pagger. (pj)
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MSV 2020 

Für Ende August 
Neustart avisiert
BRÜNN. „Wir hoffen, dass 
sich die Lage in der Tsche-
chischen Republik beruhigt 
und wir die Messesaison ab 
Ende August starten kön-
nen“, sagt Jirí Kuliš, General 
Manager der Messe Brünn 
AG. „Als Optimist würde ich 
die diesjährige Industrie-
messe MSV als Plattform 
sehen, um die gestörte Wirt-
schaft und Industrie neu zu 
starten.“ 

Das größte Hindernis 
sind für Kuliš die geschlos-
senen Landesgrenzen im 
Schengen-Raum. „Aussteller 
aus Österreich, Deutsch-
land, Italien, der Slowakei 
und der Schweiz sind wich-
tig, und das Reisen muss 
entspannt sein, sonst kann 
keine internationale Messe 
funktionieren.“

INSIDE AUTOMATION 

Neuer Chef bei 
Pilz Österreich

WIEN. Der langjährige Ver-
triebsleiter David Machanek 
(38) hat Walter Eichner an 
der Spitze von Pilz Öster-
reich abgelöst. „Damit ist si-
chergestellt, dass die Werte, 
die wir als Familienunter-
nehmen geschaffen haben, 
gelebt werden“, kommen-
tiert Susanne Kunschert, 
die gemeinsam mit ihrem 
Bruder Thomas Pilz als 
geschäftsführende Gesell-
schafter die Pilz Gruppe mit 
weltweit 42 Tochtergesell-
schaften und mehr als 2.500 
Mitarbeitern leitet. (pj)
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Länger Kurzarbeit, bitte! 
Laut IV Steiermark ist eine spürbare Belebung der Industrie  
in der „Grünen Mark“ nicht vor Jahresende zu erwarten.

Auf bewährte Kräfte setzen 
Industrie 4.0-Vorstandsteam wurde wiedergewählt.

Das Öffnen von Grenzen hätte direkten Impact auf Beschäftigung – Zuversicht geben die Investitionen der letzten Jahre.
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ROBOTERGESTÜTZT 

ABB erweitert 
Pick & Place
WR. NEUDORF. Das Robo-
tik-Angebot von ABB wird 
mit dem IRB 390 FlexPa-
cker weiter ausgebaut, der 
vier- und fünfachsig mit 
einer Traglast von bis zu 15 
kg verfügbar und um 35% 
schneller als der IRB 360-
8/1130 FlexPicker sein wird. 

Auch das erreichbare Vo-
lumen ist um 45% höher.

Der Deltaroboter erleich-
tert zudem die bedarfsori-
entierte Hochgeschwindig-
keits- und Hochvarianten-
sortierung ebenso wie die 
vertikale Verpackung.

ELEKTROMOBILITÄT 

Kompetenz beim 
schnellen Laden

WIEN/KARLSRUHE. Der 
Elektromobilitätspionier 
Smatrics gründet ein Toch-
terunternehmen mit der 
EnBW Energie Baden-Würt-
temberg AG. 

Das Joint Venture heißt 
Smatrics mobility+ und 
wird künftig das größte 
österreich weite Ladenetz 
mit rund 250 Ladestand-
orten – davon etwa 100 
Schnellladestandorte – 
 entlang von Autobahnen 
sowie in und um Ballungs-
zentren betreiben.

Das Mutterunterneh-
men Smatrics fokussiert 
sich weiter auf das Kern -
geschäft als internationaler 
E-Mobility-Dienstleister 
für Infrastruktur, Service 
und IT und bleibt weiterhin 
 eigenständig. (pj)
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WIEN. Der Großteil der heimi-
schen Betriebe bewertet die ei-
genen Daten- und IT-Systeme als 
sicher, verzeichnet der aktuelle 
Cyber Security Report von De-
loitte Österreich und dem For-
schungsinstitut Sora, für den 
535 Entscheidungsträger aus 
dem Unternehmensbereich IT 
und Datenschutz befragt wur-
den.

An diesem hohen Sicherheits-
gefühl hat auch Covid-19 wenig 
geändert, wie eine zusätzliche 
Kurzumfrage von Deloitte unter 
114 Unternehmensvertretern im 
Mai bestätigt: Drei Fünftel be-
werten ihre Daten- und IT-Sys-
teme auch aktuell als absolut bis 
sehr sicher; das höhere Aufkom-
men von Homeoffice meistern 
die Unternehmen also besser 
als gedacht. Doch passen Selbst-
wahrnehmung und tatsächliche 
Sicherheit zusammen?

„Die Unternehmen zeigten sich 
zu beiden Befragungszeitpunk-
ten größtenteils selbstbewusst“, 

analysiert Alexander Ruzicka, 
Partner bei Deloitte Österreich. 

„Laut Sora-Befragung ist Da-
ten- und Informationssicherheit 
jedoch für fast ein Viertel nach 
wie vor nur ein Nischenthema. 
Vor allem die Baubranche ist 
hier schlecht aufgestellt – da 
besteht dringender Handlungs-
bedarf, wie jüngste Beispiele für 
Cyber-Angriffe zeigen.“

Zu viel Selbstvertrauen?
Drei Viertel der Unternehmen 
fühlen sich laut Sora-Umfrage 
gut über Gefahren und Schutz-
maßnahmen informiert. 

Ganze 53% sind jedoch über-
fordert, wenn es um die Absi-
cherung gegen mögliche digita-
le Gefahren geht. 16% wissen gar 
nicht, wie sie bei einem Angriff 
reagieren sollen. Fast ein Drittel 
der Befragten ist außerdem der 
Meinung, dass es ohnehin kei-
nen hundertprozentigen Schutz 
gibt – und befassen sich deshalb 
erst mit entsprechenden Maß-

nahmen, wenn es zu Vorfällen 
kommt. Dabei sind präventive 
Maßnahmen das A und O einer 
funktionierenden Cyber Securi-
ty: Wer nicht im Vorfeld entspre-
chende Vorkehrungen trifft, geht 
ein unnötiges Risiko ein. 

Gerade jetzt ist es außerdem 
wahrscheinlicher, dass Cyber-
Angriffe erfolgreich sind. Denn 
durch das erhöhte Aufkommen 
von Homeoffice und den Einsatz 
von neuer Software werden Mit-
arbeiter leichter zu Opfern von 
Angriffen. Dementsprechend 
geben 61% der Betriebe an, dass 
der „Risikofaktor Mensch“ in 
der derzeitigen Situation noch 
kritischer geworden ist. „Das 
Thema Cyber Security muss für 
jedes Unternehmen individuell 
betrachtet werden und lässt 
sich nicht einfach mit ein paar 
Standardlösungen abhaken“, rät 
Ruzicka. „Je eher ein Unterneh-
men das verstanden hat, desto 
sicherer sind dessen IT-Systeme 
im Endeffekt auch.“ (pj)

Fühlt euch nicht zu 
(cyber-)sicher!
Vielerorts besteht dringender Handlungsbedarf in Sachen 
Cyber Security, wie jüngste Angriffsbeispiele zeigen.

Cyber Security 
Die Effektivität 
eines Daten- 
und Informati-
onssicherheits-
systems steht 
und fällt mit den 
Mitarbeitern.©
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www.beckhoff.at/AM8000
Mit der Beckhoff „One Cable Technology“ (OCT) lassen sich Material- und Inbetriebnahmekosten 
deutlich reduzieren: Die neuen Servomotoren AM8000 kombinieren Power- und Feedbacksignale in einem 
Standard-Motorkabel. Damit sind sie ideal zur Konstruktion kompakter und leichter Maschinen geeignet. 
Die AM8000-Serie verfügt über ein optimales Verhältnis von Dreh- zu Trägheitsmoment sowie hohe 
Energieeffi zienz und niedrige Lifecycle-Kosten. Die Entwicklung und Produktion in Deutschland garantiert 
– neben hoher Verfügbarkeit und Flexibilität – eine konstant hohe Qualität:
  6 Baugrößen mit einem Stillstandsdrehmoment von 0,5 – 90 Nm 
  Geringe Verlustleistung durch neues Wicklungskonzept und Statorvollverguss
  Bis zu 5-fache Überlastfähigkeit und 50 % höhere Kugellagerbelastung
  50 % längere Betriebsdauer (30.000 h)
  Pulverbeschichtetes Gehäuse
  Integrierter Temperatursensor
  Elektronisches Typenschild
  Energiesparende, spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse
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Der Servomotor AM8000
integriert das Feedbacksignal
in das Standard-Motorkabel



Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

„Weingartenarbeit ist für uns Hand-
arbeit und die ganze Familie hilft mit. 
Selbst die Oma ist noch voll mit dabei“, 
erzählt Heidi Artner. „Wir versuchen, 
uns den Reben anzupassen, beobachten 
genau, was sie brauchen und geben ih-
nen die Möglichkeit, ihre eigenen Kräf-
te zu entfalten und einzusetzen.“ Als 
Beispiel nennt sie Bodenstärkung und 
Bodenaufbau durch mühevoll aufgear-
beiteten Kompost als einen wichtigen 
Schritt einer langfristigen und nach-
haltigen Bewirtschaftung. In diesem 
wichtigen Bereich konnte sich Sohn 
Alexander einbringen. „Der organische 

Dünger fördert den Humusaufbau in 
den Weingärten, speichert Wasser und 
versorgt die Reben mit wichtigen Nähr-
stoffen, und Lebensraum für Nützlinge 
entsteht.“

Das Besondere an Artner Weine

Artner Weine sind unverfälscht im 
Charakter und sofort zugänglich. Eine 
klare Frucht und Herkunftscharakter 
sind der Weinbaufamilie ebenso wich-
tig, wie ein trinkfreudiger Charakter. 
Bei der Cuvée Falcon, dem Merlot und 
dem Mittelburgenland DAC Reserve, 
sind es die Vielschichtigkeit, das beson-

dere Mundgefühl und auch das Reife-
potenzial. „Diese Weine sind auch als 
Geschenk zu besonderen Anlässen oder 
Jubiläen sehr beliebt“, so Frau Artner. 
Der Name der Cuvée Falcon beruht 
übrigens auf einer wahren Begebenheit 
und außergewöhnlichen Freundschaft: 
Bernhard Artner hat in seiner Jugend 
einen Falken gerettet und aufgezogen; 
dieser Falke blieb danach noch viele 
Jahre bei ihm und brachte dem Winzer 
den Spitznamen Falke ein. Die Cuvée 
Falcon ist eine Hommage an diesen 
Falken. Mehr vom Weinbau Artner 
erfahren Sie auf  www.bauernladen.at
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Folgen Sie uns auf Facebook und 
Instagram unter @bauernladen.at

Drei Generationen Weinbau

Wein ist bei Familie Artner in Deutschkreutz eine Herzblut- und Familiensache.

65 kg schweres Welsweibchen  

wurde im Wallersee gefangen

Von Paul Christian Jezek,  
zu lesen auf Seite 3
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Kaviar vom Bio-Saibling

Nur gesalzen und frei von 
 Konservierungsstoffen.

Decleva’s Alpenfisch 
Mariazell
100 g 25,90 €

10.245

1.128

&

auf www.bauernladen.at

 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

•••  Von Rita Davidson

Erdbeeren sind druckempfindlich, 
leicht verderblich und verlieren schnell 
an Aroma. Aus diesem Grund landen 
sie ungerechterweise zu oft im Biomüll, 
obwohl sie noch ideal für eine natürli-
che Hautpflege wären.

Erdbeeren eignen sich wunderbar 
als Peeling und helfen, abgestorbenes 
Zellmaterial und Unreinheiten zu ent-
fernen. Besonders unsere Lippen lieben 
den Geschmack, die zarte Massage und 
die wunderschöne Röte. 

Masken und Peelings

Für ein Erdbeer-Körperpeeling Erd-
beeren pürieren, bis eine pastöse Masse 
entsteht und diese dann mit wenig Ho-
nig vermengen. Dann die Haut vor dem 
Duschen sanft mit der Paste massieren, 
kurz einwirken lassen und mit lauwar-
men Wasser abspülen; die Haut wird 
sanft durchblutet, duftet herrlich und 
fühlt sich elastisch und frisch an. 

Falls auf dem Teller Erdbeersaft üb-
rig bleibt, nicht einfach wegschütten, 
sondern direkt auf die Haut auftragen. 
Der Saft ist reich an Antioxidantien, 
die die Zellerneuerung unterstützen 
und die Haut natürlich strahlen lassen 
(vielleicht nicht direkt im Restaurant 
anwenden, das könne eventuell für 
Staunen sorgen). 

Für strahlend weiße Zähne ist der 
Erdbeer-Zahnreiniger ideal. Jedoch 
sollte dieser nur saisonal und nicht 
regelmäßig verwendet werden, da die 
Fruchtsäure nach längerer Verwen-
dung den Zahnschmelz angreifen kann. 
Mit einer Zahnbürste oder einfach mit 
der Fingerkuppel die Erdbeerenreste 
(auch mit einer Prise Natron) sanft auf 
die Zähne auftragen und kurz einwir-
ken lassen; dann den Mund mit lauwar-
mem Wasser ausspülen. 

Erfrischend fruchtig

Eine Erdbeer-Gesichtsmaske ist er-
frischend, feuchtigkeitsspendend, rei-
nigend, beruhigend und antioxidant. 
Erdbeerreste einfach pürieren und mit 
Joghurt oder Sauerrahm vermischen. 
Diese Erd beer-Gesichtspflege kann 
herrlich mit einem selbst gemachten 
Erdbeer-Gesichts essig abgerundet 
werden; dieser wirkt nämlich desinfi-
zierend und erfrischend. 

Erdbeeren mit der Gabel zerdrücken, 
Apfelessig dazugeben (sodass die Erd-
beeren gerade noch bedeckt sind) und 
kurz ziehen lassen. Dann die dickflüs-
sige Masse abseihen und auf die Haut 
auftragen. Schon der Duft ist betörend, 
aber wenn Sie Ihre Haut sehen, wer-
den Sie es sich reichlich überlegen, ob 
der Salat dieses Dressing je verdienen  
würde …

Diese Woche auf  
www.bauernladen.at

Saibling, Blüten und Spargel

Von wegen kompliziert. Der Fisch wird 
mit Kräutern, Knoblauch und Zitrone 
gefüllt und mit dem Spargel im Ofen ge-
gart. Aus einigen Kräutern und Blüten 
macht man noch eine Kräuterbutter. 
Und ja, Margariten kann man essen. 

Plädoyer für unser Gemüse

Österreichische Gemüse- und Obstbau-
ern müssen unter herausfordernden 
Bedingungen arbeiten, auch über die 
Coronakrise hinaus braucht es das klare 
Bekenntnis zur Regionalität. 

Natürliche Deocremen

Die heimlichen Stars der natürlichen 
Kosmetik. Deos auf rein natürlicher 
Basis sorgen für Gesellschaftsfähigkeit 
unserer Achseln – ohne Chemie. Die 
Schweißdrüsen bleiben offen und leis-
ten ihre entgiftende Arbeit weiter.

Tierschutzvolksbegehren

AM 29. JUNI ENDET DAS TIERSCHUTZVOLKSBEGEHREN

Bislang haben bereits über 80.000 Menschen unterschrieben; es fehlen jetzt nur noch we-
niger als 20.000 Stimmen, dann muss sich die hohe Politik zwingend mit den Forderungen 
beschäftigen. Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens, dazu: „Wir 
können für Transparenz bei Lebensmitteln sorgen und ein Ende der importierten Tierqual, 
auch in der Massentierhaltung bewirken sowie die Naturzerstörung bekämpfen.“  
Unterstützen auch Sie! Bis 29. Juni ist dies möglich unter  www.tierschutzvolksbegehren.at

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

PRODUKTE  

DER WOCHE

© 
Pi

xa
ba

y

© 
A

nd
re

a 
K

nu
ra

© 
LK

 O
Ö

/S
te

fa
n 

H
am

ed
in

ge
r

© 
un

sp
la

sh

Erdbeeren hautnah 

Erdbeeren sind ein absolutes Haut-Superfood und zu schade für den Biomüll.
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 Kürbiskernöl g.g.A.

Einzigartige Kernqualität, 
von Hand abgefüllt

Pronnegg
0,25 l 7,– €
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Schmeckata

Sauvignon Blanc und 
 Muskateller aus Tradition

Weingut Nigl
0,75 l 7,80 €
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•••  Von Paul Christian Jezek

Süßwasserfische können sich an hö-
here Temperaturen anpassen, beweist 
eine Studie von Libor Závorka und sei-
nen Kollegen vom WasserCluster Lunz 
sowie Professor Shaun Killen von der 
Universität Glasgow. Dies führt jedoch 
zu neuen Herausforderungen: Um den 
Klimawandel zu überleben, müssen 
sich Arten, deren Körpertemperatur 
von der Umwelttemperatur abhängt, 
anpassen. Süßwasserfische nehmen 
in wärmeren Gewässern mehr Sau-
erstoff auf, um am Leben zu bleiben. 
Wenn die Fische zu wenig Sauerstoff 
zur Verfügung haben, werden die phy-
siologischen Prozesse wie Verdauung, 
Aktivität, Wachstum und Reprodukti-
on heruntergefahren. 

Das Gehirn wird größer

Závorka (der im Zuge eines Lise-Meit-
ner-Projektes forscht) und Killen führ-
ten folgende Verhaltensstudie durch: 
Eine Gruppe von juvenilen Elritzen 
wurde in einem Tank bei der üblichen 
Temperatur von 14 Grad und eine 
andere Gruppe in einem Wassertank 
mit der erhöhten Temperatur von 20 
Grad Celsius großgezogen. Die Fische 
wurden acht Monate lang beobachtet. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Fische 
im wärmeren Wasser mehr Energie 
benötigen. Dies bedeutet, dass sich der 
Stoffwechsel und der Sauerstoffver-
brauch an die wärmeren Temperaturen 
angepasst haben. Zusätzlich entwickel-
ten die Fische größere Gehirne. Doch 
trotz größerer Gehirne erreichten die 
Elritzen bei den Punkten Navigation 

und Futtersuche signifikant schlechtere 
Ergebnisse als die in kühlerem Wasser 
gewachsenen Fische der Vergleichs-
gruppe; getestet wurde dies anhand ei-
nes Labyrinths, in welchem die Fische 
einen Blutwurm suchen mussten.

„Zwar konnten sich die Fische an 
das wärmere Wasser anpassen, jedoch 
wurde ihre Fähigkeit, die Umgebung 
zu erkunden und Futter zu suchen, 
eingeschränkt“, erklärt Fischökologe 
Závorka. „Obwohl die Elritzen größe-
re Gehirne aufweisen, bewältigten sie 
die täglichen Aufgaben schlechter. Das 
Gehirn hat somit nicht an neuronaler 
Dichtheit zugenommen. Zusätzlich 
benötigt das größere Gehirn weitere 
Energieressourcen. Dies bedeutet, dass 
die Elritzen aufgrund der erhöhten Ge-
hirnmasse und erhöhten metabolischen 
Rate mehr Futter benötigen, dies aber 
schlechter finden.“ Weitere Forschun-

gen werden zeigen, welche neuen Her-
ausforderungen die Süßwasserfische in 
Zukunft bewältigen müssen.

„Der Fang meines Lebens“

Beinahe zeitgleich mit der Bekanntgabe 
dieser Forschungsergebnisse hat Hob-
byangler Hans Fritzenwallner aus See-
kirchen (Flachgau) einen 2,15 m lan-
gen und 65 kg schweren Wels aus dem 
Wallersee gezogen. Eigentlich wollte 
er vergangenen Sonntag (17.5.) einen 
Hecht fangen und verwendete dafür ei-
nen speziellen Kunstköder (Blinker) für 
Raubfische. In der Seekirchener Bucht 
nahm er plötzlich einen Ruck wahr, 
die Angel bog sich stark, die Schnur 
lief von der Rolle, der Widerstand war 
ungewöhnlich groß. Weil also klar war, 
dass der Fisch sehr schwer sein muss, 
kamen Fritzenwallner Fischerkollegen 
mit einem zweiten Boot zu Hilfe. Etwa 

von 20.30 bis 22.30 Uhr kämpften die 
Angler, bis der Fisch aufgab – und sich 
als kapitales Welsweibchen entpuppte.

Auch langjährige Fischer und Ein-
heimische hatten einen derart großen 
Fisch im Wallersee noch nicht gesehen. 
Anglerkollegen und mehrere Angehö-
rige der Seekirchener Berufsfischer-
familie Kapeller halfen dabei, den un-
gewöhnlichen Rekordfang zu wiegen, 
zu messen und schließlich in einem 
Becken auszusetzen. „Dieser Fang geht 
in die Fischereigeschichte ein, so ein 
großer Raubfisch ist im Wallersee gar 
nicht bekannt“, kommentierte Berufs-
fischer Christian Kapeller. Der bislang 
größte Wels aus dem Wallersee wog 
„nur“ 19 kg – und auch das ist schon 
lange her. Der 65 kg-Wels würde viele 
Fischportionen „liefern“, doch soll das 
Weibchen überleben und für viel Wels-
Nachwuchs sorgen.
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Die Fische werden „schlauer“ und größer

Laut einer aktuellen Studie führt der Klimawandel u.a. zu größeren Fischgehirnen.  

Inzwischen wurde im Wallersee ein 65-kg-Wels gefangen.

Elritzen (lat. Phoxinus phoxinus) können sich an den Klimawandel anpassen.

Täglich spannende 
Artikel zu den Themen 

Ernährung, 
Nachhaltigkeit und 
Landwirtschaft auf 

www.bauernladen.at!
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Dein Einsatz für den Klimaschutz!
Das Klimavolksbegehren.at sucht Freiwillige!

Egal wie viel Zeit du
mitbringen kannst,
engagiere dich beim
Klimavolksbegehren.

Melde dich einfach über
unser Mitmachformular an:

www.klimavolksbegehren.at/
mitmachformular


