
Euro 4,–

Retouren an Postfach 100, 1350 Wien

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

,W
Z 

20
Z0

42
16

4 
W

 •
••

 m
ed

ia
ne

t V
er

la
g 

G
m

bH
, B

re
hm

st
ra

ße
 1

0/
4,

 1
11

0 
W

ie
n 

••
• 

R
et

ou
re

n 
an

 P
os

tfa
ch

 1
00

, 1
35

0 
W

ie
n

21. Jahrgang No. 2237 Freitag, 15. Jänner 2021

©
 A

PA
/G

eo
rg

 H
oc

hm
ut

h

©
 J

oh
an

ne
s 

D
op

sc
h

Es gibt keinen weichen 
Fall im harten Lockdown
Die Konsequenzen der anhaltenden Lockdown-Stolperei 
fallen für den Handel trotz Hilfspaketen drastisch aus. 4
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Zitat der Woche  
Twitter-Chef Jack Dorsey 
 verteidigt die Sperre  
Donald Trumps

Offline-Schäden als 
Folge von Online-
Rede sind nachweis-
lich real, und das ist 
es, was unsere Politik 
und Durchsetzung 
vor allem antreibt.“

Leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

VERSÄUMNISSE. „Facebook bringt offiziell  
Donald Trump zum Schweigen. Wie auch immer 
es ausgeht, daran wird man sich als Wende-
punkt im Kampf um die Kontrolle digitaler 
Kommunikation erinnern“, twittert US-Whist-
leblower Edward Snowden. „Meiner Meinung 
nach ist der Twitter-Ausschluss von Donald 
Trump ein inakzeptabler Akt der Zensur“, mel-
det sich der russische Regimekritiker Alexej 
Nawalny zu Wort. Die beiden sind keine Trump-
Fans. Und ihre Sorge ist berechtigt. 

Was gibt privaten Unternehmen das Recht, 
die globale politische Kommunikation zu diri-
gieren? Warum jetzt? Warum nicht vor zwei Wo-
chen – oder vor vier Jahren, als die ersten Hass-
Tweets Trumps auftauchten? Besser formuliert: 
Warum haben wir uns je darauf eingelassen, 
profitorientierten – und ausschließlich profit-
orientierten US-Plattformen das Monopol über 
den weltweiten Diskurs über alles und jedes zu 
übertragen? 

Natürlich ist der Aufruf zu Hass und Gewalt 
ein riesiges Problem. Natürlich ist die Verbrei-
tung frappantester Lügen gesundheits- und 
demokratiegefährdend. Noch schlimmer ist die 
Tatsache, dass auch noch der absurdeste Irr-
witz ein dankbares Publikum findet. Mit einer 
neuen Mehrheit der Demokraten in US-Senat 
und Repräsentantenhaus könnte endlich auch 
eine Regulierung der Tech-Giganten näher rü-
cken. Nachtrag dazu: Die EU-Kommission will 
mit einem neuen Gesetzespaket, dem „Digital 
Services Act“, die Macht der großen Internet-
konzerne – und insbesondere deren Forcieren 
der „Algorithmenblasen“ – stärker regulieren. 

Ceterum censeo, diese großen Plattformen 
müssen zerschlagen werden – um eine uralte 
Forderung in neuem Kontext aufzugreifen. 
Schauen wir also einmal.

Themenwechsel: Arbeitnehmer und Arbeit-
geber warten seit Monaten auf eine gesetzliche 
Regelung der Arbeit im Homeoffice. Der seit 
Montag amtierende Arbeitsminister Martin Ko-
cher hat ein Regelwerk noch für Jänner in Aus-
sicht gestellt. Das verdient Zwischenapplaus. 

Applaus oder  
Einspruch? 
Der scheidende US-Präsident hat jetzt seine  
wichtigsten Kommunikationstools verloren. 



medianet.at

•••  Von Christian Novacek

A
bgesehen vom LEH 
wurde der Handel 
in 2020 ziemlich 
durchgeprügelt: Ak-
tuell gibt es bereits 

den dritten harten Corona-
Lockdown, bei dem bis auf die 
Grundversorger Österreich qua-
si geschlossen hat. Laut Berech-
nungen der Johannes Kepler 
Universität Linz (JKU) sorgen 
die drei Schließwellen bei den 

Non-Food-Händlern für einen 
Umsatzentgang in der Höhe von 
satten 8,5 Mrd. €; kommt (die 
durchaus mögliche) Verlänge-
rung des dritten Lockdowns auf 
Ende Jänner, würden sich die 
Umsatzverluste gar auf 9,1 Mrd. 
€ erhöhen, also ein zusätzlicher 
Umsatzentgang um rd. 600 Mio. 
€ (brutto).

Versorgungslücken drohen
„Tatsächlich zeigen die Zahlen 
nur den unmittelbaren Schaden 

für den Non-Food-Einzelhandel 
- und die mittelfristigen sowie 
langfristigen Folgen bleiben 
vielen verdeckt. Für die nächs-
ten Jahre ist zu befürchten, dass 
der Aderlass im stationären Ein-
zelhandel durch den vermehrten 
Austritt von Unternehmen aus 
dem Markt die Einzelhandels-
struktur Österreichs nachhaltig 
verändern wird und Österreich 
insbesondere im ruralen Raum 
nicht nur im Bereich der kleinen 
Lebensmittelgeschäfte Nahver-

sorgungslücken drohen“, ma-
len Christoph Teller und Ernst 
Gittenberger vom Institut für 
Handel, Absatz und Marketing 
ein entsprechend düsteres Zu-
kunftsbild. Der Niedergang 
der Einkaufsstraße werde sich 
vor allem in den weniger fre-
quentierten B- und C-Lagen be-
schleunigt fortsetzen.

Christkind kritisch betrachtet
Was die Frequenzrückgänge im 
Lockdown betrifft, hat Standort 

4 COVERSTORY Freitag, 15. Jänner 2021
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Wenn der Lockdown 
zum Knockdown wird
Die Verlängerung von Lockdowns mag naheliegend und probat sein, aber 
der Handel hätte sich etwas mehr Fantasie bei den Maßnahmen verdient.
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neben der Shopping-Frequenz 
auch von ergänzenden Fre-
quenzen profitieren“, sagt dazu 
Hannes Lindner von Standort + 
Markt. Er führt aus: „Darüber hi-
naus hat unser vorangegangener 
Research im April 2020 gezeigt, 
dass ein harter Lockdown durch 
die Bewegungseinschränkung 
der Konsumenten das Einzugs-
gebiet massiv verkleinert.“

Das sei nun speziell bei Ein-
kaufszielen mit bekannterma-
ßen großer Ausstrahlung und 
Reichweite besonders kritisch 
zu sehen. Hingegen profitieren 
Cities in kleineren Städten, wie 
eben Villach und Krems; die 
gute Funktionsdurchmischung 
im City-Kern lässt die Frequenz 
weniger stark bröckeln.

Onlinehandel dominiert
Der Gewinner der Misere ist, 
wie schon mehrfach festgehal-
ten, der Onlinehandel. Laut dem 
aktuellen Vergleich von Market-
agent haben bei einem Sample 
von 1.000 online Befragten 25,8% 

+ Markt in Kooperation mit dem 
Telekommunikationsunterneh-
men Hutchison Drei Austria das 
letzte Weihnachtsgeschäft an 
vier Shopping-Destinationen ge-
nau unter die Lupe genommen. 
Ausgewertet wurden in Wien die 
innere Mariahilfer Straße sowie 
die Kärntner Straße auf der 
Höhe Steffl, weiters die Innen-
städte von Villach und Krems.

Im harten Lockdown (KW 47 
bis 49 2020) war es für alle vier 
Einkaufsziele schwierig: Die 
Frequenz ging gegenüber dem 
Vorjahr um zumindest 50% (!)  
zurück. Einen Absturz verzeich-
nete dabei die Kärntner Straße, 
wo es in den Kalenderwochen 
47 bis 49 ein durchschnittli-
ches Frequenzminus von 81,3% 
gegenüber dem Vorjahr gab; 
die Kalenderwoche 48 flankiert 
dabei mit –84,1% den höchsten 
Frequenzrückgang im Vergleich 
zum Vorjahr.

Aber auch die Mariahilfer 
Straße hat den harten Lock-
down massiv zu spüren bekom-
men: Mit einem Rückgang von 
durchschnittlich 66,6% in den 
Kalenderwochen 47 bis 49 lagen 
die Rückgänge höher als in den 
Innenstädten von Villach und 
Krems. „Hier liegt der Schluss 
nahe, dass City-Bereiche, deren 
Frequenz primär aus der Shop-
ping-und Tourismus-Funktion 
resultiert, stärker vom harten 
Lockdown betroffen sind als die 
Citybereiche kleinerer Städte, die 

angegeben, dass sie in 2020 on-
line eingekauft hätten. Der Ver-
gleich macht hier sicher: In 2017 
waren es lediglich 15,9%.

Der Trend wird sich weiter 
fortsetzen, daran besteht kein 
Zweifel. Für den Handel insge-
samt in Österreich ist das mehr 
bittere Pille als offenes Potenzi-

al: Erstens entwöhnen sich die 
Konsumenten in Bezug auf den 
stationären Einkauf und zwei-
tens profitiert der Onlinegigant 
Amazon stärker als die öster-
reichischen Händler mit ihren 
Online-Ambitionen.

Geht der Boom weiter?
Den E-Commerce-Trend bestä-
tigt auch die Preisvergleichs-
plattform idealo.at; sie erhob 
in einer Umfrage, dass mehr 
als 60% der Österreicher dazu 
tendieren, auch weiterhin und 
häufiger online einzukaufen. 
Da wird demzufolge die Fra-
ge nach der Zweitnutzung von 
Handelsflächen eine sein, die 
über 2021 hinaus beschäftigt 
– die Einschätzung, dass ehe-
malige Handelsflächen künftig 
als Läger für die Onlinehändler 
herhalten, kann hier im Kontext 
nur zynisch anmuten.

„Das letzte Jahr hat gezeigt, 
dass der Online-Handel langfris-

Gewinner LEH
Der Lebensmit-
telhandel gilt als 
Profiteur der Co-
ronakrise. Laut 
Marketagent war 
der Österreicher 
im Jahr 2020 
98,2-mal im 
Supermarkt 
einkaufen. 

Hannes Lindner  
Standort + Markt

City-Bereiche, deren  Frequenz 
primär aus der Shopping- und 
Tourismus-Funktion  resultiert, 
sind stärker vom  harten 
 Lockdown betroffen als die 
 City-Bereiche kleinerer Städte.
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tig nicht ohne den stationären 
Handel erfolgreich wirtschaf-
ten kann. Aber auch, dass der 
stationäre Handel ohne Online-
Handel keine großen Erfolge 
mehr erzielen wird“, so Veronika 
Bahr, Country Managerin idealo  
Österreich. Sie verweist damit 
auf den theoretischen Rettungs-
anker: den Schulterschluss von 
Online und Offline. Den wird 
es in aller Herrlichkeit natür-
lich nicht spielen. Dafür fühlen 
sich die einen (Amazon & Co.) zu 
stark und schätzen überdies die 
anderen als zu schwach ein.

Dennoch sind Initiativen will-
kommen, nicht zuletzt als Hoff-
nungsträger. Demgemäß bietet 
idealo gemeinsam mit dem Han-
delsverband Corona-betroffenen 
Händlern mit Sitz in Österreich 
an, ihre Produkte und Angebote 

bis einschließlich 28. Februar 
2021 kostenlos auf idealo.at zu 
listen. Derart möge man von der 
Reichweite und Beliebtheit der 
Plattform profitieren – übrigens 
inklusive Beratungsteam, das 
dabei hilft, die ersten Online-
Schritte auch richtig zu setzen. 

Ein starker Monat weniger
Bei aller Online-Liebäugelei 
könnte die Zeit für den harten 
Lockdown gar nicht schlechter 
fallen: Nach Weihnachten ist 
der Jänner mit seinen ersten 
Ausverkaufsaktionen und dem 
Umtauschgeschäft der Weih-
nachtsgeschenke normalerweise 
ein bärenstarker Monat. Mode-
händler, die saisonbedingt Platz 
für neue Ware schaffen wollen, 
bleiben auf der alten, die sie 
normalerweise zugkräftig raus-
verkaufen, diesmal eher sitzen. 
Wie ist hier die Unterstützung 
politischerseits anzusehen? Wie 
weit kann sie reichen?

Ersatz für entgangenen Um-
satz ist eine tatkräftige Hilfe, aber 
für viele Inanspruchnehmer hakt 
hier die Bürokratie sehr stark. 
Und zweitens: Wie oft lässt sich 
dieses Szenario finanziell durch-
drücken? Fakt ist, dass auch die 
Unterstützungsprogramme der 
Regierung einmal vorbei sein 
müssen und dann bleibt als 
Mutmaßung stehen, dass das 
Dauerstolpern von einem Lock-
down in den nächsten vielleicht 
weiter von einer konstruktiven 
Herangehensweise entfernt ist, 

als ursprünglich angedacht. Die 
Süddeutsche Zeitung hat in der 
Vorwoche dem andauernden Ver-
längern von Lockdowns treffend 
die Zuschreibung „brutale Fanta-
sielosigkeit“ verliehen. Zu hoffen 
ist, dass der brutalen Fantasie-
losigkeit kein ebenso brutaler 
Knockdown des Handels folgt.

Zuversicht schon für 2021
Die Studie für Hoffnung und 
Zuversicht kommt an dieser 
Stelle vom KSV1870, durchge-
führt zum Ende des zweiten 
Lockdowns im Dezember 2020. 
Nach dem sogenannten Austrian 
Business QuickCheck wird sogar 
das Jahr 2020 ungeachtet aller 
Corona-Verwerfungen von 60% 
von rd. 600 befragten Betrieben 
grundsätzlich positiv bewertet.

Darüber hinaus starten rd. 
drei Viertel der Unternehmen 
mit einer positiven Erwartungs-
haltung ins neue Jahr. Weiters 
rechnet mehr als ein Viertel der 
Befragten mit einer Entspan-
nung der wirtschaftlichen Lage 
frühestens im 3. Quartal 2021 – 
ebenso viele erwarten diese für 
2022. Als größte Sorge wird aber 
auch weiterhin die große „Un-
sicherheit, wann denn nun end-
lich die Covid-19-Krise  endet“, 
gesehen.

6 COVERSTORY Freitag, 15. Jänner 2021

Veronika Bahr  
idealo.at

Das letzte Jahr hat auch  gezeigt, 
dass der Onlinehandel  langfristig 
nicht ohne den  stationären  
Handel erfolgreich wirtschaften 
kann.

Keine Frequenz
Besonders au-
genfällig ist der 
harte Lockdown 
in der Wiener 
Kärnter Straße – 
laut Standort + 
Markt lagen hier 
die Frequenz-
rückgänge im 
Weihnachts-
geschäft bei 
84,1% in der 
KW 48.

–84%
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WATTENS. Nach dem massiven 
Mitarbeiterabbau im vergan-
genen Jahr am Hauptstandort 
Wattens schreitet der Kristall-
konzern Swarovski nun zur ange-
kündigten Reduktion der Shops. 
In Österreich werden 33 von 102 
Geschäften gestrichen. Weltweit 
sollen etwa 750 der insgesamt 
3.000 Shops betroffen sein.

Franchise & Eigenfilialen
Von den Schließungen sind die 
selbst betriebenen und die Fran-
chisegeschäfte (derzeit je 1.500) 
in etwa zu gleichen Teilen be-
troffen. „Wir werden unser Dis-
tributionsnetzwerk anpassen 
– etwas weniger, dafür aber grö-
ßere Geschäfte“, so Swarovski-
CEO Robert Buchbauer.

Swarovski befand sich wegen 
des massiven Stellenabbaus im 
vergangenen Jahr in regelmäßi-
gen Abständen in den Negativ-
schlagzeilen. Angekündigt wur-
de, in Wattens von derzeit 4.600 

bestehenden Stellen weitere 
1.000 abzubauen. Mittelfristig 
sollen am Hauptsitz rd. 3.000 
Menschen beschäftigt sein. Bis 
2022 soll sich der Mitarbeiter-

stand noch einmal um 600 Stel-
len verringern. Überdies kam es 
zu familieninternen Streitigkei-
ten rund um die Ausrichtung des 
Konzerns. (APA/red)

Freitag, 15. Jänner 2021  AKTUELL 7

Die Finstere Brille  
•••  Von Christian Novacek

GEZIEMLICH. Es sagen zwei meiner Freun-
de und einige meiner Bekannten und auch 
der Handelsverband predigt das in ande-
ren Worten immer wieder: Du sollst nicht 
beim Satan kaufen! Allein: Satan meint es 
leider gut mit mir! Und letztlich ist halt die 
Preisfrage nicht nur eine des eigenen Vor-

teils, sondern desgleichen eine, wo es auch 
ein bissel darum geht, inwieweit ich mich 
von nicht preiswerten Angeboten veräppelt 
fühle.

Kalte Dusche im LEH
Kurzum: Mittlerweile bin ich auch bei eini-
gen Gütern des täglichen Bedarfs bei Ama-
zon gelandet. Barilla Sugo im Abo. Adidas 
Duschgel im Vorratspack. Bei Letzterem 
war zugegebenermaßen die Gier mehr Trei-
ber als die Convenience. Das Duschgel kos-

tet bei Merkur nämlich stattliche 3,89 Euro 
– bei Amazon sind es aber nur 1,97 Euro. 
Schon klar, die Logistikkosten oder was 
auch immer sind in Österreich viel teurer, 
aber letztlich beamt Amazon das halt auch 
nicht kostenbefreit in mein Badezimmer.

Dabei würd ich dem Handel die Spanne, 
die im Fall Adidas Duschgel wahrscheinlich 
über die als Durchschnittswert kolportier-
ten 1-2 Prozent hinausgeht, absolut vergön-
nen. Wenn nur zumindest die Frische ein 
sehr guter Grund wäre, hinzugehen.

Die ewige Preisfrage
Der stationäre Handel sollte sich bald überlegen, womit 
er künftig punkten will. Der Preis ist es offenbar nicht.

HANDELSVERBAND

Angst vor dem 
dritten Lockdown
WIEN. Im Handel geht die 
Sorge vor einer Verlängerung 
des dritten Lockdowns um. 
Nun beginne die Insolvenz-
Lawine zu rollen, warnt der 
Handelsverband. „Unzählige 
Betriebe stehen vor dem 
Ende ihrer wirtschaftlichen 
Existenz, Hunderttausende 
Arbeitsplätze sind in Ge-
fahr“, sagte der Chef der 
Interessenvertretung, Rainer 
Will. Der Verband hat daher 
auf www.arbeitsplaetze-
retten.at eine Online-Peti-
tion gestartet, auf der bis 
dato rund 600 Personen un-
terschrieben haben.

Gefordert wird unter 
anderem ein ehestmög-
liches Ende des Corona-
Lockdowns. Die Hilfen für 
Unternehmen sollten von 
800.000 € bzw. 3 Mio. € auf 
zumindest 5 Mio. € erwei-
tert werden. „Nur so kön-
nen wir Arbeitsplätze, das 
Einkommen der Mitarbeiter 
und das Überleben der Un-
ternehmen sichern“, heißt es 
auf der Website zur Petition. 
(APA)

Weniger Funkeln  
in der Kristallwelt
Swarovski macht ernst und beginnt mit der Schließung  
von Filialen. In Österreich sind es 33.

Der Rausverkauf geht bei Swarovski weiter: Shops werden jetzt gestrichen.
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City Lights erreichen Sie Ihre 
Zielgruppe punktgenau mit
Out of Home-Advertising. 

Weitere Infos unter
gewista.at
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Zayad Shah
PR-Manager 

Zayad Shah verstärkt das ab 
Jänner 2021 siebenköpfige Team 
von Brilliant Communications als 
PR-Manager am Standort Wien. 
Von dort aus arbeitet er projekt-
bezogen und setzt damit sowohl 

sein Know-how als auch  
seine Kontakte im Bereich  

Public Relations ein.
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„Medieninhalte waren  
zu wenig geschützt“ 
VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger über die 
 Umsetzung der EU-Copyright-Richtlinie und ihre Vorteile. 10
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•••  Von Dinko Fejzuli 

N
ach dem mehr als 
schwierigen Jahr 
2020 bat medianet 
VÖZ-Geschäftsführer 
Gerald Grünberger 

zum Interview über jene The-
men, wie etwa die Umsetzung 
der EU-Urheberrecht-Richtlinie 
oder die anstehende Digitalför-
derung, die die heimische Medi-
enbranche heuer unter anderem 
beschäftigen werden.

medianet: Herr Grünberger, wir 
stehen am Beginn von 2021 und 
es liegt ein mehr als schwieriges 
Jahr für alle, aber insbesondere 
für die Medien, hinter uns. Wie 
fällt da Ihr Resümee als VÖZ-
Repräsentant aus?
Gerald Grünberger: Das Jahr 
2020 war bekanntermaßen für 
viele Branchen ein schwieriges. 
Die Medienunternehmen ver-
legerischer Herkunft waren je 
nach Gattung und Größe des Me-
dienunternehmens unterschied-
lich schwer betroffen. Der Um-
satzrückgang, der auch auf das 
Ergebnis durchgeschlagen hat, 
bewegt sich in einer Bandbreite 
zwischen zehn und 50 Prozent. 
Kleinere Verlagshäuser, insbe-
sondere Magazine und Fach-
medien, waren deutlich stärker 
betroffen. Der Fokus unserer 
Betrachtung liegt aber ganz klar 
auf der Zukunft. Das Jahr 2021 
wird für viele Medienunterneh-
men entscheidend werden. Wei-
tere Kraftanstrengungen bzw. 
Fördermaßnahmen werden bei 
Fortgang der derzeitigen Situa-
tion unumgänglich sein.

medianet: Schauen wir nun 
voran: Nach jahrelangem Tau-
ziehen soll nun die sogenannte 
EU-Copyright-Richtlinie in 2021 
in Österreich umgesetzt wer-
den. Die Kreativ- und die Medi-
enwirtschaft erhoffen sich da-
durch eine Verbesserung ihrer 
Position etwa gegenüber Gigan-
ten wie Google & Co. Welche Ver-

besserungen für die heimischen 
Medienunternehmen bringt sie 
nun tatsächlich für die Betrof-
fenen?
Grünberger: Die europäische 
Urheberrecht-Richtlinie ist 
hinsichtlich des Presseverle-
gerrechts eindeutig. Es ist eine 
Vergütungspflicht für kommer-
zielle Online-Nutzung von Zei-
tungs- und Magazininhalten 

vorgesehen und auch klarge-
stellt, dass die Veröffentlichung 
von ‚gesharten‘ Nutzerinhalten 
durch Plattformen wie Face-
book seitens solcher Plattform-
dienste eine urheberrechtliche 
Verwertungshandlung darstellt. 
Der Schutz solcher Inhalte vor 
gewerblicher Ausbeutung durch 
kommerzielle Internet-Dienste 
und Plattformen war bisher sehr 

lückenhaft. So gesehen ist das 
eine klare Verbesserung.

medianet: Eines der zentralen 
Themen der EU-weiten Anpas-
sung des Urheberrechts an die 
neuen Herausforderungen des 
Digital- und Onlinemarkts in 
diesem Zusammenhang war 
eben das Schließen der soge-
nannten Wertschöpfungslücke. 

10 MARKETING & MEDIA Freitag, 15. Jänner 2021
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„Weitere Hilfen  
sind unumgänglich“ 
Gerald Grünberger über neue Herausforderungen  
für die Medien und ein Corona-Leugner-Inserat im Kurier.
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Was genau ist hier das Problem 
aus Sicht der Medien?
medianet: Die Digitalisierung 
hat dazu geführt, dass es zu einer 
Fragmentierung von Kanälen, 
Inhalten und letztlich auch der 
Werbung kam. Viele Plattformen 
sind auf der Suche nach Content, 
um diesen auch mit Werbung zu 
kommerzialisieren. Da Zeitungs- 
und Magazininhalte im Internet 
bisher nicht ausreichend ge-
schützt waren, konnte sich auch 
die Online-Lizenzierung solcher 
Inhalte nicht gut entwickeln 
– eine Lücke in der Wertschöp-
fungskette, die damit zumindest 
rechtlich geschlossen wurde.

medianet: In Bezug auf die 
Nutzung von Medieninhalten 
durch Dritte hatten die betrof-
fenen Unternehmen ja auch 
schon bisher die Möglichkeit, 
diese zu unterbinden, wodurch 
sie aber etwa nicht mehr in der 
Google-Suche auftauchen wür-
den. Wie genau hilft hier nun 
die neue Richtlinie?
medianet: Nur teilweise, der 
EuGH hat ja in der Vergangen-
heit manche Technologien, wie 
das Einbetten von Drittinhalten 
durch Embedded-Links bzw. In-
line-Links, für urheberrechtlich 
irrelevant beurteilt, was dazu 
beigetragen hat, dass sich die 
Ausbeutung fremder verlegeri-
scher Leistungen als Geschäfts-
modell etablieren konnte. Auch 
Google konnte sich hierauf und 
auf die Haftungsprivilegierungs-
bestimmungen für Hostprovider 
und Suchmaschinendienste be-
rufen – und auf das Interesse 
der Zeitungs- und Magazinver-
lage daran, mit ihren Inhalten in 

Google gefunden zu werden. Al-
lerdings sprechen wir bei Google 
im Hinblick auf den Suchmaschi-
nenmarkt von einem marktbe-
herrschenden Unternehmen mit 
weit über 90 Prozent Marktan-
teil. Die Auffindbarkeit in Goog-
le ist daher alternativlos für die 
Auffindbarkeit im Netz. Trotz 
Eindeutigkeit der Richtlinie gehe 
ich jedoch davon aus, dass Goog-
le sowohl den Lobbying- als auch 
den Rechtsweg bemühen wird, 
um die lückenlose Umsetzung zu 
behindern oder hintanzuhalten, 
wie man am Beispiel Frankreich 
derzeit sehen kann.

medianet: Neben der Copyright-
Richtlinie ist auch das Thema 
Digitaltransformationsförde-
rung heuer ein wichtiges. Wie 
ist der Stand aktuell?
medianet: Aktuell arbeiten die 
Regierungsparteien an einem 
Begutachtungsentwurf für die-
ses neue Fördermodell. Wir ge-
hen davon aus, dass der Entwurf 
demnächst publiziert wird, wo-
bei das Notifizierungsverfahren 
bei der Europäischen Kommis-
sion ganz wesentlich sein wird, 
das zeitgleich startet. Grund-

sätzlich begrüßen wir diese För-
dermaßnahme, weil sie einen 
ganz wichtigen Baustein bei der 
Transformation des Geschäfts-
modells ‚Abonnement‘, das an 
Bedeutung auch in der Digital-
welt zunimmt, bilden kann.

medianet: Kommen wir zum 
Schluss noch zu einem Thema, 

das in der heimischen Medien-
landschaft die Wogen hochge-
hen lies. Kürzlich erschien im 
Kurier ein offener Brief von 
 Corona-Leugnern als Inserat, 
dessen Inhalt für viel Wirbel in 
der Branche gesorgt hatte. Die 
Kurier-Chefredakteurin Marti-
na Salomon rechtfertigte in ei-
nem Kommentar der gleichen 
Ausgabe die Veröffentlichung 
mit dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung der Verfasser. 
Kritiker werfen dem Kurier nun 
vor, hier eindeutig Verschwö-
rungstheorien – wenn auch als 
bezahltes Inserat – veröffent-
licht zu haben. Die Kleine Zei-
tung und Heute haben die Ver-
öffentlichung etwa verweigert. 
Wie beurteilen Sie die ganze 
Causa?
Grünberger: Die Thematik an 
sich ist keineswegs neu und be-
deutet für das jeweilige Medi-
um immer eine Gratwanderung 
zwischen publizistischer Ethik 

und einem vollumfänglichen 
Bekenntnis zur Presse- und Mei-
nungsfreiheit. Auch in der Ver-
gangenheit gab es immer wieder 
Fälle; gemeint sind Inserate von 
politischen Parteien oder Grup-
pierungen, bei denen eine solche 
Abwägung erforderlich war. Die 
rechtliche Trennlinie ist klar: 
Bei Werbung handelt es sich um 

kommerzielle Kommunikation, 
für die ebenso das Recht auf 
Meinungsfreiheit gilt, solange 
sie nicht für verbotene Produkte 
oder Dienstleistungen geschal-
tet wird oder in einer sonstigen 
Weise einen strafrechtlichen 
Tatbestand, zum Beispiel Ver-
hetzung, erfüllt. Im konkreten 
Fall gehe ich davon aus, dass 
die Tageszeitung Kurier den Text 
der entgeltlichen Schaltung da-
hingehend geprüft hat und zum 
Ergebnis kam, dem Recht auf 
Meinungsfreiheit – auch wenn 
die Meinung von einer wissen-
schaftlichen Minderheit vertre-
ten wird – den Vorzug zu geben. 
Eine entsprechende redaktio-
nelle Einordnung wurde – wie 
Sie erwähnt haben – in diesem 
Zusammenhang ja auch im Blatt 
getätigt. Selbstverständlich ist 
aber kein Medium verpflichtet, 
ein Inserat anzunehmen, vor al-
lem, wenn dies mit der Blattlinie 
nicht vereinbar scheint.

Gerald Grünberger  
zur Causa ‚Kurier‘-
Corona-Inserat

Die Thematik (…) 
 bedeutet für das 
jeweilige Medium 
immer eine Grat-
wanderung zwischen 
publizistischer Ethik 
und einem vollum-
fänglichen Bekennt-
nis zur Presse- und 
Meinungsfreiheit.

Freitag, 15. Jänner 2021  MARKETING & MEDIA 11

Neue, EU-weite Regelungen sollen Medieninhalte künftig besser schützen.
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Gerald Grünberger  
VÖZ-Geschäfts-
führer

Viele Plattformen 
sind auf der  Suche 
nach Content, 
um diesen auch 
mit  Werbung zu 
 kommerzialisieren. 
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WIEN. Das Jahr 2020 war für 
TV-Sender ein herausforderndes 
– das Onlineangebot des ORF 
konnte jedoch neue Rekordwer-
te verzeichnen. 12,0 Mio. Visits 
pro Monat für die ORF-TVthek 
bedeuten einen neuen Rekord. 
Auch die Livestreams und Vi-
deo-on-Demand-Angebote des 
ORF insgesamt (Videos auf der 
ORF-TVthek und anderen ORF.
at-Angeboten) wurden intensiv 
genutzt: Bei den Nettoviews wur-
den in Österreich im Jahr 2020 
im Monatsschnitt 8,8 Mio. ver-
bucht, bei den Bruttoviews 51,2 
Mio. und bei den Nutzungsmi-
nuten 209 Mio.; bei Bruttoviews 
und Nutzungsvolumen konnten 
damit ebenfalls neue Höchst-
werte verzeichnet werden.

Live und in Farbe
Es wurden außerdem bei 
Livestreams und Video-on-De-
mand-Angeboten des ORF ins-
gesamt 209 Mio. Nutzungsminu-
ten registriert, wie am Dienstag 

mitgeteilt wurde. ORF-Online-
chef Thomas Prantner sagt dazu: 
„Das Jahr 2020 war mit Rekord-
zugriffen das erfolgreichste Jahr 
seit Gründung der ORF-TVthek 
im Jahr 2009. Dies ist auf eine 
hohe Nachfrage nach News-Be-
wegtbild vor allem aufgrund der 
Coronakrise zurückzuführen.“

Höchstwert bei Visits
So wurde etwa im März 2020 
mit 19,9 Mio. Visits ein histo-
rischer Monatshöchstwert auf 
der Plattform erreicht. Auch die 
Liste der zehn meistgenutzten 
Livestreams des vergangenen 
Jahres wird von der allgegen-
wärtigen CoronaPandemie, dem 
in Wien verübten Terroran-
schlag sowie den traditionell in-
tensiv genutzten Übertragungen 
der Skirennen in Kitzbühel und 
Schladming dominiert. 

„Die ORF-TVthek hat sich mit 
Livestream-Angeboten, Sonder-
Themenschwerpunkten und 
dem eigens für Schüler konzi-

pierten Angebot zur ORF 1-‚Frei-
stunde‘ als unverzichtbares In-
formations- und Servicemedium 
erwiesen“, sagt Prantner. 

Insgesamt habe man mit den 
Videoangeboten von TVthek 
sowie ORF.at im abgelaufenen 
Jahr „die technische Leistungs-
fähigkeit der ORF-Streaming-
angebote“ beweisen können, 

unterstrich der Technische Di-
rektor des ORF, Michael Götz-
haber. 

Roland Weißmann, Chefpro-
ducer und Verantwortlicher des 
Players: „Digitales Bewegtbild 
im gesamten Angebot von ORF.at 
wurde 2020 besonders stark von 
unseren Usern wahrgenommen. 
Das Informationsbedürfnis war 
2020 enorm hoch – wir konnten 
ein verlässliches, aktuelles und 
umfassendes digitales Angebot 
in Wort, Bild und Bewegtbild 
bieten, das bis zu 39 Prozent 
auch mobil genutzt wurde.“

Auf eine digitale Zukunft
Und das digitale Angebot soll 
heuer noch Zuwachs erhalten – 
ist doch die Umsetzung des lan-
ge angekündigten ORF-Players 
für 2021 geplant. Die Zuschauer 
dürfen also gespannt sein. (red)

12 MARKETING & MEDIA Freitag, 15. Jänner 2021

Ein gutes Jahr für 
die ORF-TVthek
Durchschnittlich zwölf Mio. Visits pro Monat – Plattform 
ist „unverzichtbares Informations- und Servicemedium“.

Vieles neu 
Das Angebot 
der ORF-TVthek 
ist vielfältig. 
Zusätzlich wurde 
2020 die Strea-
ming-Plattform 
Flimmit gestar-
tet. Für 2021 ist 
der ORF-Player 
geplant. ©
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Gastkommentar  
•••  Von Martin Weiss, österr. 

Botschafter in den USA

WASHINGTON. Die Bilder vom 
6. Jänner 2021 sind um die Welt 
gegangen: ein gewaltbereiter 
Mob stürmt das US-Kapitol, Po-
lizeisperren werden überrannt, 
Fenster und Türen aufgebrochen, 
Journalisten werden bedroht 
und ihre Kameras zerschlagen, 
Abgeordnete müssen sich in ih-
ren Zimmern verbarrikadieren. 

Ein Polizist wird an diesem 
Nachmittag ermordet, eine Frau, 
die so wie Tausende andere an 
diesem Tag illegal in das US-
Kapitol eingedrungen ist, wird 
erschossen. 

Solche Szenen kennt man – 
aber nur aus Hollywood-Filmen 
a la „White House Down“. Dass 
das US-Kapitol tatsächlich über-
rannt wird, geschah das letz-
te Mal im Jahr 1814: Britische 
Truppen drangen damals im 
Britisch-Amerikanischen Krieg 
nach Washington vor und setz-
ten dort das US-Kapitol und das 
Weiße Haus in Flammen.

Das passierte damals freilich 
mitten in einem Krieg – und 
ist über 200 Jahre her. Die Vor-

kommnisse vom 6. Jänner ereig-
neten sich hingegen an einem 
scheinbar ganz normalen Jän-
nertag. 

Das Besondere an diesem Tag 
war nur, dass beide Häuser des 

US-Kongresses unter dem Vorsitz 
des Vizepräsidenten in einer ge-
meinsamen Sitzung zusammen-
treten sollten, um das Ergebnis 
der Präsidentschaftswahl vom 
3. November 2020 formell zur 
Kenntnis zu nehmen. Die von den 
US-Bundesstaaten übermittelten 
Kuverts mit den entsprechenden 
„certifications“ hätten dabei vom 
Vizepräsidenten geöffnet werden 
sollen – eine inhaltliche Prüfung 
der Ergebnisse steht und stand 
dem Vizepräsidenten dabei laut 
Verfassung nicht zu.

Im Vorfeld des 6. Jänner war 
dieser Tag aber von vielen, die 
mit dem Wahlergebnis vom  
3. November nicht einverstanden 
waren, zu einer Art „Showdown“ 
hochstilisiert worden. Ein rein 
zeremonieller Formalakt sollte 
plötzlich darüber entscheiden, 
wer nach dem 20. Jänner 2021 
vom Weißen Haus aus die Ge-
schicke der USA lenken sollte. 
Nicht der Wahltag, sondern der 

6. Jänner hätte also plötzlich 
der Tag der Entscheidung sein 
sollen.

„Fight like hell“
Dass die Präsidentschaftswahl 
in Wahrheit schon seit Wochen 
entschieden und Joe Biden als 
klarer Sieger aus dieser Wahl 
hervorgegangen war, tat dabei 
offenbar nichts mehr zur Sache. 
Denn diese Wahl soll ja „illegi-
tim“, keine Wahl, sondern ein 
„steal“, ein Diebstahl also, ge-
wesen sein, der gestoppt werden 
musste. 

Es ging am 6. Jänner also um 
nichts weniger als um die Zu-
kunft der USA, um den Kampf 
gegen einen angeblich groß an-
gelegten Wahlbetrug, gegen den 
man sich mit allen Mitteln zur 
Wehr setzen musste. Oder, um 
mit den Worten von Präsident 
Donald Trump bei seiner an 
diesem Tag gehaltenen Rede zu 
sprechen: „We will stop the steal 

14 MARKETING & MEDIA Freitag, 15. Jänner 2021

Nach wochenlanger Aufstachelung mündete die Agitation Donald Trumps im Sturm auf das US-Kapitol.

©
 A

PA
/A

FP
/A

le
x 

E
de

lm
an

©
 J

oh
an

ne
s 

D
op

sc
h

Eine neue Wirklichkeit
Lügen können – werden sie lange genug und von genügend (einfluss reichen) 
Menschen öffentlich wiederholt – eine neue „Realität“ schaffen.

Martin Weiss  
Österreichischer  
Botschafter USA

Worte haben Konse-
quenzen. Wenn poli-
tischer Diskurs durch 
Hass, Lüge und An-
stiftung zur Gewalt 
vergiftet wird, dann 
hat das … furchtbare 
Konsequenzen.
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… fight like hell. And if you don’t 
fight like hell you’re not going to 
have a country anymore.“

Wir wissen mittlerweile, wie 
dieser Tag geendet hat: Der Mob 
wurde nach mehreren Stunden 
von schrittweise einrückenden 
Polizei- und National Guard 
Einheiten aus dem Kapitol ver-
drängt, der Kongress nahm sei-
ne Arbeit wieder auf und noch in 
derselben Nacht wurde die Wahl 
von Joe Biden und Kamala Har-
ris formell bestätigt. Ende gut, 
alles gut?

Das sicher nicht, abgesehen 
von der Zerstörung und dem 
Verlust menschlichen Lebens 
haben die Bilder vom 6. Jänner 
dem Ansehen der USA weltweit 
zweifelsohne Schaden zugefügt.

Die Lehren daraus
Aber welche Lehren kann man 
aus den Vorkommnissen des 6. 
Jänner ziehen? Zumindest zwei:

Erstens: Auch glatt wahrheits-
widrige Behauptungen (z.B. die 

Wahlen vom 3. November seien 
ein „steal“ gewesen, eine reine 
Behauptung, die keiner recht-
lichen Überprüfung in über 60 
Anfechtungsverfahren stand-
hielt) können – wenn sie nur 
lange genug und von genügend 

(einflussreichen) Menschen wie-
derholt werden – eine neue „Rea-
lität“ schaffen. In einer Umfrage 
des Economist gaben z.B. 88% 
der Trump-Wählern an, dass Joe 
Biden nicht rechtmäßig zum US-
Präsidenten gewählt worden sei. 

Dass das möglich ist, ist traurig, 
aber wahr. Die Wahrheit gelangt 
offenbar nicht von selbst ans Ta-
geslicht, es muss um sie gerun-
gen werden. Lügen müssen kon-
sequent als solche aufgezeigt 
werden, Widerspruch tut not.

Und Zweitens: Worte haben 
Konsequenzen. Wenn politischer 
Diskurs durch Hass, Lüge und 
Anstiftung zur Gewalt vergiftet 
wird, dann hat das – früher oder 
später – furchtbare Konsequen-
zen. Das wissen wir aus der eu-
ropäischen Geschichte sehr ge-
nau. 

Im Jahr 1922 skandierten die 
politischen Gegner des deut-
schen Außenministers Walter 
Rathenau solange „knallt ab den 
Walter Rathenau …“ bis schließ-
lich eine Gruppe gewaltbereiter 
Aktivisten zur Tat schritt und 
Rathenau auf offener Straße 
niederschoss. Worte hatten und 
haben Konsequenzen – damals 
wie heute. Das darf man nie ver-
gessen.

Freitag, 15. Jänner 2021  MARKETING & MEDIA 15
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Mit dem neuen Display & 
Outstream Inventar der 
Top-Player.

Das nächste 
Reich weiten- 
Level. Passt.

Jetzt buchen bei

IP Österreich

Der crossmediale Vermarkter für Österreich.

Bei der Attacke auf das Kapitol wurden auch Pressevertreter angegriffen.
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E
r zählt zu den renom-
miertesten Auszeich-
nungen der Branche 
und wird seit 1994 
– anfangs noch un-

ter dem Titel „Werbeliebling“ 
– vergeben: Als traditionsrei-
cher Jury- und Publikumspreis 
nimmt der „Werbe-Amor“ eine 
echte Sonderstellung in Öster-
reich ein. 

Erschwerte Bedingungen
Auch 2020 konnte die Wahl der 
besten Print-Werbesujets trotz 
der erschwerten, coronabe-
dingten Rahmenbedingungen 
über die Bühne gehen. Kurz vor 
Weihnachten, am 22. Dezember, 
war es so weit: Die Prämier-
ten konnten, unter Einhaltung 
strenger Schutzmaßnahmen, 

ihre Auszeichnung entgegen-
nehmen. Die Preise wurden 
dabei von Kurier-Chefredak-
teurin Martina Salomon, Ku-

rier Freizeit-Chefredakteurin 
Marlene Auer, Kurier Medien-
haus-Geschäftsführer Thomas 
Kralinger, Kurier-Gesamtanzei-

genleiter Stefan Lechner und  
Kurier-Anzeigenleiterin Elisa-
beth Laimighofer an die Vertre-
ter der siegreichen Unternehmen 

1. Platz 
HDI Leben Michael Miskarik (Mitte) nahm für HDI Leben die Auszeichnung in Gold entgegen. Be-
gleitet wurde er von Dorota  Majewska von Brand+ (l.) und Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl von e.w.s. 
Com (r.). In der Reihe dahinter: Astrid Valek (HDI Leben), Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger 
und Gesamt anzeigenleiter Stefan Lechner (v.l.).©
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Ein Werbe-Amor für 
die besten Anzeigen 
Auch für das Jahr 2020 kürte eine fachkundige Jury für den 
Kurier die besten Sujets mit dem Werbe-Amor – trotz Corona. 
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und Agenturen vergeben. Gold 
ging an die HDI Lebensversiche-
rung (Agentur: Brand+), Silber 
an den Juwelier Von Köck (Agen-

tur: kratkys.net) und Bronze an 
die Niederösterreich Werbung 
(Agentur: We Make Stories). We-
gen Covid-19 fand die Jurywahl 

erstmals als Online-Voting statt. 
Eine Fachjury nahm 42 Sujets, die 
2020 in österreichischen Print-
medien erschienen sind, unter 

die Lupe. Es lag an insgesamt 350 
Experten aus der Kommunika-
tions- und Werbewirtschaft, die 
besten Sujets auszuwählen. (fej)

Im Finale
Nominierte

Nöm Agentur: VGN, CD: Andreas Musill, Foto: Jürgen Knoth

Ja! Natürlich Agentur: Merlicek & Partner, CD: Franz Merlicek, Marian 
Grabmaier, AD/Retusche: Mladen Penev, Beratung: Katharina Steyrer, Sonja 
Schreder, Credits: Staudinger + Franke Photography, Kontakt: Carina Resch, 
Leitung Marketing

Wiener Linien Agentur: Wien Nord Serviceplan, CD Text: Florian Nussbaumer, 
CD Art: Marco Peis, Junior AD: Simon Heinig, Junior Text: Josephine Gasser, 
Artwork: Rotfilter, Kontakt: Nina Wach

Audi Agentur: Philipp und Keuntje, Text: Audi Marketing, Kontakt: Bernhard 
Loos, Leitung Marketing & Vertrieb

Dior Agentur, Creative Director, Artistic Director, Text und Kontakt: Dior, 
 Fotograf: Jean Baptiste Mondino

2. Platz
Juwelier Von 
Köck Freizeit-
Chefredakteurin 
Marlene Auer (r.) 
verlieh Silber an 
Felix (Mitte) und 
Reinhard Köck 
(l.). Dahinter: 
Anzeigenleite-
rin Elisabeth 
Laimighofer und 
Thomas Kratky 
von kratkys.net.

3. Platz
Niederöster-
reich Werbung 
Michael Duscher 
(M.) und Marke-
tingleiterin Chris-
tiana Hess (l.) 
nahmen Bronze 
von Kurier-Chef-
redakteurin Mar-
tina Salomon 
(r.) entgegen. 
Dahinter: Elisa-
beth Laimingho-
fer (l.h.), Stefan 
Lechner (m.h.) 
und Eva Ober-
dorfer (We Make 
Stories, r.h.).
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D
as Jahr 2020 war für 
alle eine Herausfor-
derung. Auch für die 
Holding Graz – Kom-
munale Dienstleis-

tungen GmbH, und da gerade 
im Marketing. Es galt – und 
wird wohl noch weiter gelten –, 
das tägliche Leben in unsicheren 
Zeiten bestmöglich zu organisie-
ren. Der 34-jährige Richard Peer 
leitet die Marketing- und Kom-
munikationsabteilung des größ-

ten kommunalen Dienstleisters 
der Steiermark. Er blickt im 
Gespräch mit medianet zurück 
und auch in die Zukunft: „2020 
war ein in vielerlei Hinsicht 
herausforderndes Jahr, es war 
etwa auch von teilweise massi-
ven Umsatzeinbußen geprägt, 
weshalb wir im Marketing den 
Bereich Sales neu strukturiert 
und Prozesse sowie Maßnahmen 
deutlich vertriebsorientierter 
ausgerichtet haben. Wir planen 

bereits das Comeback für Graz.“ 
Dass der Vorstand die Digitali-
sierung der Holding Graz und 
ihrer Tochterunternehmen seit 
Jahren  vorantreibt, habe sich 
ausgezahlt. 

Der Ausbau der digitalen Ka-
näle sei vor allem zu Beginn der 
Pandemie enorm wichtig gewe-
sen. Insbesondere die Citycom 
und die ITG hätten viel Vorar-
beit geleistet – das beginnt beim 
Equipment, das Homeoffice und 

Videokonferenzen ermöglicht 
hat, und reicht bis zu Kommuni-
kationskanälen wie WebEx auf 
mobilen Endgeräten, über die 
alle Mitarbeiter rasch über Ver-
änderungen informiert werden 
konnten. „Außerdem haben wir 
im vergangenen Jahr auch die 
digitalen Agenden des Konzerns 
zentral gebündelt. Im neuen Be-
reich Facilities wird unter der 
Leitung von Gernot Kurrent der 
Digitalisierungsprozess rasch 
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„Wir planen das  
Comeback für Graz“
Vertriebsorientierte Maßnahmen, Kundenkommunikation in Echtzeit und Ausbau 
digitaler Services sind die Schwerpunkte für das Marketing der Holding Graz. 
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und gezielt weiterentwickelt“, 
erklärt Peer. 

Aufgrund des Social Distan-
cing hat sich vieles in den On-
line-Bereich verlagert, weshalb 
„wir stark auf digitale Angebote 
für die Bürger – etwa über unse-
re Apps – setzen“. 

Sofort umgesetzt
Als etwa die Einfahrt ins Recy-
clingcenter wegen der Corona-
Verordnungen nur noch nach 
Voranmeldung möglich war, 
wurde in der Graz-Abfall-App 
rasch und unkompliziert die 
Möglichkeit für die Bürger ge-
schaffen, sich ein Einfahrtsti-
cket ins Recyclingcenter online 
zu buchen. Das kam sehr gut 
an: „Allein in diesem Zeitraum 
verzeichneten wir täglich rund 
hundert App-Downloads – bis 
zum Ende des ersten Lockdowns 
bedeutet das eine sechsfache 
Anzahl an Downloads. Bei den 
Graz Linien haben wir mit der 
Graz-Mobil-App rund 70.000 
neue Downloads erzielen und 
den digitalen Ticketkauf in Graz 
etablieren können.“

Es sei eben die Aufgabe, die 
Bürger, Mitarbeiter und Medien 
in Echtzeit und möglichst rasch 
zu informieren. Das gelinge zum 
einen über die Unternehmens-
website der Holding Graz; zu-
sätzlich setze man, neben der 

Social Media-Kommunikation, 
auf Affiliate- und Mobile-Marke-
ting. Die Anpassung der Inhalte 
und Formate für die Nutzung 
auf Mobile Devices, also Smart-
phones und Tablets, habe sich 
definitiv bewährt – dazu zählt 
etwa der verstärkte Einsatz von 
Bewegtbild-Formaten wie Er-
klärvideos: „Was wir im letzten 
Jahr deutlich beobachten konn-
ten, war der stetig steigende An-
teil von Bewegtbild-Formaten in 
der Kommunikation, insbeson-
dere bei der jungen Zielgruppe. 
Wir arbeiten deshalb an einem 
eigenen Filmstudio, das uns 
erlauben wird, selbstständig 
Videostatements und Diskussi-
onsformate zu produzieren. Im 
zweiten Quartal 2021 wird au-
ßerdem die neue Holding-Web-
site online gehen.“

Neue Website
Die neue Website habe die Maxi-
me Mobile First, um eben auch 
unterwegs das beste Service 
bieten zu können. „Wir arbeiten 
außerdem gemeinsam mit einem 
Grazer Start-up-Unternehmen 
und unserem Tochterunterneh-
men ITG an digitalen Assis-
tenten, also künstlicher Intelli-
genz, die den Bürgern gewisse 
Suchprozesse auf der Website 
erleichtern werden“, erzählt 
Richard Peer über ein weiteres 
wichtiges Feature, das die Web-
site aufweisen wird.

Ein weiterer Kernpunkt be-
züglich Service – auch das zeig-
te sich in den letzten Monaten 
in der Kommunikation – ist das 
Anbieten von Information in 
mehreren Sprachen. „Innerhalb 
der Grazer Bevölkerung spielt 
das Thema eine wichtige Rol-
le – nicht nur, was den Online-
Bereich betrifft. Schließlich 
sind rund 25 Prozent der Grazer 
mehrsprachig. Besonders in Kri-
senzeiten ist Mehrsprachigkeit 
in der Information entschei-
dend“, führt Peer aus. „Zum Bei-
spiel hat unsere Inhouse-Agen-
tur ‚achtzigzehn‘ für das Land 

Steiermark und die Stadt Graz 
die Informationskampagne für 
die Massentests im Winter in 
insgesamt vierzehn Sprachen 
übersetzt, um verschiedene Be-
völkerungsgruppen zu errei-
chen.“

Großer Zusammenhalt
Es kommen 2021 also einige 
neue Entwicklungen vonseiten 
der Holding Graz (siehe Kasten). 
So wie es aussieht, wird die her-
ausfordernde Situation rund um 
Corona auch in diesem Jahr eine 
Rolle im Leben der Menschen 
und somit auch derer spielen, 
die die Services in Österreichs 
zweitgrößter Stadt nutzen. Wie 
das Jahr 2020 gemeistert wur-

de, stimmt Richard Peer deshalb 
optimistisch und lässt ihn hoff-
nungsfroh nach vorn blicken.

„Die Prioritäten während einer 
weltweiten Pandemie verändern 
sich rasch“, erklärt er abschlie-
ßend, „und Gesundheit ist das 
wichtigste Gut. Innerhalb der 
Holding hat mir vor allem der 
Zusammenhalt der Kollegen-
schaft imponiert. Egal ob Vor-
stand, Betriebsrat, Bereichslei-
ter oder Mitarbeiter der Linien, 
Abfallwirtschaft, Wasser- oder 
Energieversorgung: Es haben 
alle an einem Strang gezogen, 
um die Grazer in dieser Krise 
bestmöglich zu servicieren. Ich 
denke, darauf dürfen wir als Un-
ternehmen stolz sein.“ (gs)
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Das erwartet Graz im Jahr 2021
Digitaler Vertrieb im Fokus 
Im Marketing steht der Ausbau der 
digitalen Vertriebskanäle im Fokus: 
„Seit dem letzten Jahr sind wir zum 
Beispiel auch für das Citymanage-
ment in Graz verantwortlich, also für 
die Bewerbung des Grazer Innen-
stadthandels; die GrazGutscheine als 
Grazer ‚Währung‘ für die Innenstadt 
sind dabei ein zentrales Element.“ Ri-
chard Peer gibt zudem einen Ausblick 
auf die geplanten Vorhaben 2021.

Regionalen Handel unterstützen
„Wir konnten mit gezielten Kam-
pagnen im Krisenjahr 2020 einen 
absoluten Umsatzrekord von ca. 8,5 
Mio. Euro in GrazGutscheinen erzie-
len. Das Allzeit-Hoch lag bei sechs 
Mio. Euro. Das zeigt, dass die Grazer 
gerade in Krisenzeiten ganz bewusst 
den regionalen Handel unterstützen 
wollen. Unser Job wird es sein, auch 
diese Angebote noch stärker zu 
digitalisieren.“
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Richard Peer  
Marketingleiter  
Holding Graz

Innerhalb der  
Holding hat mir  
vor allem der  
Zusammenhalt  
der Kollegenschaft 
imponiert.



medianet.at

seien für eine Branche ohne Um
satz schlichtweg nicht finanzier
bar. Es müssen weiterhin aktiv 
die wirtschaftliche Notlage der 
Veranstaltungsdienstleister 
thematisiert und konstruktiv 
Lösungswege erarbeitet werden 
– im Sinne der gesamten Bran
che. „livecom – die Vereinigung 
der österreichischen Veran
staltungsdienstleister“ wird 
diese Arbeit künftig fortführen 
– auch als notwendige Reakti
on auf die fehlende Branchen
vertretung der Veranstaltungs
dienstleister, wie es von den 
Initiatoren heißt. 

Rahmenbedingungen gestalten
In den nächsten Monaten setzt 
sich die Vereinigung zum Ziel, 
weiterhin bestmöglich an der 
Gestaltung der dringend not
wendigen wirtschaftspoliti
schen Rahmenbedingungen 
und Subventionen für eine der 
von Covid19 am härtesten ge
troffenen Branchen mitzuwir

ken und die Branche gegenüber 
Kammern und Politik geeint zu 
vertreten. Die Initiatoren brin
gen die ihnen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kosten
los und im gemeinschaftlichen 
Sinne ein; parallel dazu soll 
mittelfristig eine gemeinsame 
Organisation mit den dafür not
wendigen Strukturen und Res
sourcen geschaffen werden.

Längerfristig wird sich die 
Vereinigung mit Themen wie 
Gewerberecht, Kammerzugehö
rigkeiten, der Vereinheitlichung 
von Kollektivverträgen, der Mit
wirkung in der Lehre und Aus
bildung (Veranstaltungstechni
ker, Veranstaltungskaufmann) 
sowie der Erhebung von Daten, 
Fakten und Zahlen für Branchen
kennzahlen und Studien ausein
andersetzen und deren Entwick
lung maßgeblich mitgestalten. 
Auch die Pflege und Einführung 
eines geeinten Standards und 
Qualitätssystems wird länger
fristig angestrebt. (red)

WIEN. Im März 2020 wurde 
ohneuns.at als spontane Initi
ative von zehn österreichischen 
Unternehmern gestartet. Ge
meinsam wurde ab dem Beginn 
der Covid19Krise intensiv da
ran gearbeitet, auf die bedroh
liche Situation der Veranstal
tungswirtschaft aufmerksam 
zu machen. Es wurden im regen 
Austausch mit den über 1.200 
Unterstützern viele gemeinsame 
Aktionen gesetzt, konkrete not
wendige wirtschaftspolitische 
Maßnahmenkataloge erarbeitet 
und medienwirksame Aktionen 
realisiert. Im Hintergrund wur
den intensiv mit Vertretern der 
Kammer und verschiedensten 
politischen Entscheidungsträ
gern immer wieder branchenre
levante Themen aufgezeigt und 
mögliche Lösungsansätze erar
beitet und kommuniziert. 

Es gibt noch viel zu tun
Für die Initiatoren ist eines 
klar: Etappenziele wurden er
reicht, es bleibt jedoch noch viel 
zu tun. Versprechen seitens der 
Regierung gilt es weiterhin ein
zufordern, denn die Wochen und 
Monate vergehen und die Ver
zweiflung vieler Unternehmer 
ist groß, oftmals lebenslang auf
gebaute Existenzen gehen zu
grunde, und Insolvenzen drohen.

Der LockdownUmsatzersatz 
für November und Dezember 
2020 umfasse viele der Veran
staltungsdienstleister immer 
noch nicht, heißt es seitens der 
Initiatoren. Zwischen Fixkos
tenzuschuss I und Fixkostenzu
schuss II bleibe eine Lücke von 
3 Monaten. Beim Schutzschirm 
gelte es auch, die Risiken und 
Stornoaufwendungen der Veran
staltungsdienstleister mitzube
rücksichtigen. Und die verblei
benden Kosten der Kurzarbeit 

Viele Helfer 
Es wurden im 
regen Aus-
tausch mit den 
über 1.200 
Unterstützern 
viele gemein-
same Aktionen 
gesetzt.

1.200
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Branchenvertretung
Aus der spontanen Initiative „ohne-uns.at“ wird die bislang 
fehlende Vertretung der Veranstaltungsdienstleister „livecom“.

Hilfestellung 
In der durch 
Covid-19 schwer 
gebeutelten 
Veranstaltungs-
branche gibt 
es hinsichtlich 
wirtschaftlicher 
Unterstützungs-
leistungen noch 
Aufholbedarf. 
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  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick



empathy + intelligence

Das braucht es jetzt. 
 
Wir hören Ihnen zu. Wir denken mit Ihnen nach.
Wir unterstützen Sie und Ihr Team in jeder Lebens- und 
Organisationslage. Von uns können Sie alles erwarten: 
Smarten Input, coole Ideen und echte Ergebnisse. 
Gerade in Zeiten wie diesen.

Besuchen Sie uns hier www.ketchum.com/vienna 
oder rufen Sie uns an: 01/717 86-109.
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•••  Von Laura Schott 

WIEN. Akteure der Energiewirt-
schaft zählen wohl nicht zu je-
nen Unternehmen, denen man 
häufig in Sozialen Netzwerken 
begegnet. Grenzt man den Kreis 
auf die Übertragungsnetzbe-
treiber ein, bleiben überhaupt 
nur eine Handvoll über, die sich 
dieses Kommunikationskanals 
bedienen. Der heimische Über-
tragungsnetzbetreiber APG 
(Austrian Power Grid) hat sich 
dafür entschieden und bespielt 
seit einigen Monaten einen 
Twitter-Kanal – und ist damit 
über die eigenen Erwartungen 
hinaus erfolgreich, wie Kommu-
nikationschef Christoph Schuh 
im Gespräch mit medianet er-
zählt. Denn: „Mit zehn Prozent 
Userwachstum pro Monat ha-
ben auch wir als ‚unbekannter‘ 
Übertragungsnetzbetreiber auf 
Twitter mittlerweile eine be-
achtliche Größe erreicht.“ 

Externe Unterstützung
Dass diese nicht von ungefähr 
kommt, sondern eines fundier-
ten Konzepts bedarf, ist bekannt. 
Die APG stützt sich hierbei auf 
die vier Säulen Information, 
Beteiligung am öffentlichen 
Diskurs, Krisenkommunikation 
und die Darstellung ihres Un-
ternehmensgegenstands. Unter-
stützung bekommt der Übertra-

gungsnetzbetreiber, der seine 
gesamte Kommunikation bis-
lang inhouse abgewickelt hat, 
dabei ausnahmsweise von zwei 
Agenturen: Skills betreut das 
operative Geschehen auf Twitter 
und erstellt Redaktionspläne so-
wie Analysen, das Campaigning 
Bureau hilft bei der Definition 
des Gesamtkonzepts. „Wobei 

ich größten Wert darauf lege, 
dass die Inhalte inhouse erstellt 
werden und hier auch die Quali-
tätskontrolle erfolgt“, wie Schuh 
hinzufügt. 

Redaktionelle Verantwortung
Gerade in der Coronakrise hät-
ten Soziale Medien für Unterneh-
men wie die APG überproporti-
onal an Bedeutung gewonnen; 
Schuh: „In einer Krise schauen 
besonders viele Menschen auf 
die gemeinwirtschaftlichen 
Strukturen, die für das Funkti-
onieren einer Gesellschaft be-
sonders wichtig sind und das 
Sicherheitsgefühl stärken.“ 

Twitter ermögliche eine ra-
sche und direkte Kommunika-
tion mit der Zielgruppe, welche 
die APG mit seiner Präsenz auf 
diesem Kanal anspricht: Ent-
scheidungsträger, Meinungsfüh-
rer, Journalisten und natürlich 
Akteure der Energiewirtschaft. 

Diese einigermaßen gezielte 
Kommunikation sei auch ein 
Vorteil gegenüber anderen Platt-
formen wie etwa Facebook, wo 
es sehr schnell zu einer Emo-
tionalisierung kommen könne 
beziehungsweise dazu, dass 
vom eigentlichen Kommunika-
tionsgegenstand abgewichen 
wird, wie Schuh erklärt: „Mir 
geht es nicht darum, dass sich 
niemand negativ über unsere 
Projekte äußern darf – das soll 
ja sein. Doch große Unterneh-
men haben auf Facebook immer 
wieder mit Menschen außerhalb 
des Kommunikationsbogens zu 
tun, die solche Seiten für Shit-
Storms anonymisiert nutzen. 
Da werden dann Dinge gepostet, 
die man auf Ebene des Straf- 
beziehungsweise Medienrechts 
regeln muss. Außerdem trägt 
man eine gewisse redaktionelle 
Verantwortung mit und darauf 
muss man gut vorbereitet sein.“ 

Derzeit analysiere man folg-
lich noch intern, welche Plattfor-
men den Social Media-Auftritt 
der APG, abgesehen von einem 
bereits bestehenden LinkedIn-
Profil bzw. dem Twitter-Account, 
noch ergänzen könnten. 

Kein politischer Diskurs 
Die eingangs erwähnte Beteili-
gung am öffentlichen Diskurs 
beschränke sich auf Twitter auf 
fachlich orientierte Diskussio-
nen, sagt Schuh. Den direkten 
politischen Diskurs meide man, 
da die politische Ebene die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen 
der APG schaffe. Zu energiewirt-
schaftlichen Themen, speziell 
wenn es um die sichere Strom-
versorgung geht, nehme man 
jedoch klar Stellung, beispiels-
weise zur Frage der Netzreserve. 
Wichtig ist Schuh dabei: „Wann 
immer wir uns zu einem Thema 
äußern, stellen wir einen unmit-
telbaren Bezug zu uns her, damit 
die Leute auch verstehen, war-
um wir das tun.“

Christoph Schuh verantwortet die Kommunikationsagenden der APG.
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Die APG zwitschert
Als einer der wenigen Übertragungsnetzbetreiber ist die APG 
auf Social Media vertreten. Dies bedarf guter Vorbereitung.
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WIEN. Bewegungsstromanaly-
sen auf Einkaufsstraßen, digitale 
Auslagen im Lockdown und die 
zweite 5G-Auktion: Der Telekom-
munikationsanbieter Drei gibt 
einen Überblick über den Digitali-
sierungsturbo, der heuer gezündet 
wurde. 

3,8 Mio. Echtzeit- 
Bewegungsdaten
Als Mobilfunkanbieter verfügt 
Drei über Informationen, die 
aufzeigen, wie sich Handys und 
damit deren Besitzer durch Öster-
reich bewegen. Das Potenzial von 
Bewegungsstromanalysen wurde 
vor allem im Corona-Jahr sichtbar. 
So wertete Drei unter anderem 
die Mobilitätsreduktion während 
der Lockdowns aus und konnte 
so wichtige Entscheidungsgrund-
lagen für Wirtschaft und Politik 
liefern. In Skigebieten gewinnt 
das Echtzeit-Monitoring von 
Hutchison Drei Austria ebenso an 
Relevanz, hilft es schließlich dabei, 
die Besucherströme im Blick zu 
halten. 

Auch Businesskunden bietet 
Drei nun sogenannte Motion In-
sights: „Unseren Kunden können 
wir für jede Region Österreichs 
stundengenaue Analysen von 
Bewegungsströmen und Besu-
cherfrequenzen liefern – nahezu in 
Echtzeit und auch rückwirkend“, 
so Elisabeth Rettl, Leiterin des Ge-
schäftskundenbereichs von Drei. 
Marketingverantwortliche von 
beispielsweise Handelsunterneh-

men oder Einkaufszentren haben 
damit ganz neue Möglichkeiten in 
der Planung und Erfolgskontrolle. 
Mithilfe von individuellen Data 
Bundles erhalten sie Standortana-
lysen über örtliche Besucherde-
mografien, deren Einzugsgebiete 
oder über die regionale Wettbe-
werbssituation. „Wer diese Daten 
für sich bzw. sein Unternehmen 
nutzt, kann effektiver und somit 
kostensparender wirtschaften und 
das Marktpotenzial je Standort 
besser ausschöpfen“, so Rettl. 

Bei der Auswertung der Bewe-
gungsströme legt Drei größten 
Wert auf die Anonymität seiner 
Kundinnen und Kunden. Drei ist 
der erste und einzige österreichi-
sche Anbieter, der das TÜV-Zerti-
fikat für höchste Datensicherheit 
erhalten hat und dieses jährlich 

freiwillig erneuern lässt. Nähere 
Informationen unter:  
drei.at/motion-insights/

Digital und bewegt:  
Die Auslage der Zukunft
Aufmerksamkeitsstark, flexibel 
und wirkungsvoll: So lässt sich 
Digital Signage, die digitale Aus-
lage für Unternehmen, am besten 
beschreiben. Drei Business bietet 
maßgeschneiderte Lösungen an, 
mit denen Werbetreibende ihre 
Markenbotschaften wirkungsvoll 
in Szene setzen können. Egal, 
ob kleine Boutique, länderüber-
greifendes Filialnetz oder Ein-
kaufszentren – Digital Signage ist 
skalierbar und bietet sich für jeden 
Einsatzzweck an. „Das klassische 
Plakat wird heute meist ausge-
blendet und vermittelt nur stati-
sche Informationen. Mithilfe digi-
taler Kommunikationsmittel kann 
mehr Aufmerksamkeit generiert 
und flexibler auf Veränderungen 
reagiert werden – sowohl ‚instore‘, 
als auch außen“, erklärt Elisabeth 
Rettl. „Digital Out of Home ist die 
Prämisse der Zukunft und wird 
den öffentlichen Raum nach und 
nach erobern – und wir von Drei 
bieten die passenden Lösungen.“ 
Mehr Informationen unter:  
drei.at/digital-signage

Drei errichtet das  
größte 5G-Netz
Intelligente Verkehrssysteme, 
Smarte Landwirtschaft, intelli-
gente Assistenzsysteme in Logis-
tikzentren, Smart Cities und eine 
vernetzte Industrie 4.0 haben alle 
eines gemeinsam: Um ihr volles 
Potenzial auszuschöpfen, müs-
sen sie latenzfrei und in Echtzeit 
kommunizieren können. Möglich 
macht dies die neue Generation 
im Mobilfunk, 5G. Drei möchte 
in den kommenden Jahren das 
größte 5G-Netz Österreichs er-
richten. Demnach wird der Tele-
kommunikationsbieter mehr als 
700 der entlegensten und bis dato 
unterversorgten Orte Österreichs 
flächendeckend mit 5G versor-
gen, so viele wie kein anderer 
Anbieter des Landes. Dazu hat 
sich das Unternehmen bei der 
vergangenen Frequenzauktion 
verpflichtet. Drei plant für die 
kommenden fünf Jahre das größte 
Netz-Investitionsprogramm in der 
Unternehmensgeschichte. „Damit 
schaffen wir nach der Coronakrise 
die Grundlagen für den wirtschaft-
lichen Aufschwung in Österreich“, 
so Jan Trionow, CEO von Drei. 

ÖGVS-Test: Drei hat bestes  
Angebot für KMU
Gute Erreichbarkeit, hohe 
Datenraten und zuverlässige 
Sprachverbindungen sind für 
Einzelunternehmer sowie Klein- 
und Mittelbetriebe – nicht nur 
in Krisenzeiten – essenziell. Erst 
kürzlich überzeugte Drei mit 
den günstigsten Tarifen und der 
größten Angebotsbreite und 
ging damit als Testsieger zum 
„Mobilfunkanbieter B2B“ beim 
ÖGVS-Test hervor. 
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Innovationsschub  
bei Drei: 5G und mehr
2020 brachte, nicht nur wegen Corona, Dynamik in die digitale Trans-
formation. Drei gibt einen Überblick über den Digitalisierungsturbo.
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CEO Jan Trionow: Drei errichtet das größte 5G-Netz Österreichs.
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•••  Von Georg Sander 

WIEN. Produzenten und Ton-
techniker wie Adrian Hall (The 
Black Eyed Peas, Robbie Wil-
liams) und Jim Ebdon (Sam 
Smith, Maroon 5) vertrauen auf 
die Geräte von Austrian Audio. 
Das wäre eigentlich schon fast 
alles, was man über das 2017 
von Martin Seidl in Wien ge-
gründete Unternehmen wissen 
muss. Doch die Story ist inter-
essant. Warum? Weil man aus 
dem Wiener Fertigungsstandort 
des berühmten Herstellers AKG 
hervorging. 

Akustik, Elektronik, Mechanik
Austrian Audio steht für das 
konzentrierte und in der Praxis 
bewährte Know-how von Ex-
perten aus Akustik, Elektronik, 
Mechanik, RF/Wireless-Techno-
logie, Software-Entwicklung und 
Management, die gemeinsam 
über mehr als 350 Jahre Erfah-
rung in diesen Bereichen verfü-
gen. Insgesamt 22 Mitstreiter, 

mittlerweile 45, vereinte Seidl 
um sich, als es darum ging, die 
bekannte Marke neu aufzulegen 
und die hochwertigen Klanger-
lebnisse zu ermöglichen. 

Mit Herzblut
Martin Seidl lebt für gute Akus-
tik, das ist im Gespräch mit 
medianet spürbar. Der Musiker 
kennt sich aus – mit Tragekom-
fort, der schlechten Audioquali-
tät von MP3s im Gegensatz zu 
anderen Tonträgern, dem Ver-
kauf von Audio-Produkten.

Man wollte 2017 das Ende der 
schon vor Jahren verkauften 
Marke AKG nicht wahrhaben 
und eben den Wiener Standort 
erhalten. Und diese Expertise 
wird von Seidl und seinem Team 

in Equipment gepackt, auf die 
eben die Größen der Szene ver-
trauen – weil Wien als der per-
fekte Standort für das Bündeln 
der Audio-Erfahrung erscheint, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil 
es im Bereich der klassischen 
Musik kaum eine Stadt gibt, die 
damit mithalten kann. Made 
in Austria ist dadurch weitaus 
mehr als ‚nur‘ ein Gütesiegel. 

„Wir setzen die österreichi-
sche Tradition fort und entwi-
ckeln innovatives, hochwertiges 
und langlebiges Equipment“, 
erklärt Martin Seidl. „Wir erfin-
den das Rad nicht von Grund auf 
neu; vielmehr werden einzelne 
Komponenten neu arrangiert 
und ganze Prozesse redefiniert.“ 
So brachte Austrian Audio 2020 

das OC818 als erstes Mikrofon 
weltweit auf den Markt, das 
über eine App am Smartphone 
per Bluetooth gesteuert wer-
den kann. Diese Fernsteuerung 
erleichtert die Arbeit von Ton-
technikern. Man weiß, was es 
braucht, auch bei Kopfhörern, 
die nicht nur gut klingen, son-
dern auch komfortabel zu tra-
gen sein sollen. Sowohl beim 
Hi-X50-Modell (On-Ear-Head-
phones) als auch Hi-X55-Modell 
(Over-Ear-Headphones) besteht 
die Polsterung der Earpads und 
Kopfbügel aus einem Memory-
Schaumstoff, der sich an die 
Kopfform des Trägers anpasst. 

Das Profi-Equipment ist aber 
in Zeiten von Homeoffice und  
Videokonferenzen für alle da.

Start-up mit 350 
Jahren Erfahrung
Austrian Audio verpackt das Wissen der Marke AKG  
in ein Klangerlebnis der besonderen Art.

Expertise 
Das Wiener 
Unternehmen 
Austrian Audio  
ist aktuell in 52 
Ländern weltweit 
aktiv. Starmusi-
ker und Produ-
zenten schätzen 
die Produkte.

2017 gründete der ehemalige AKG-
Manager Martin Seidl das Start-up.
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Zitat des Tages  
Richard Peer, Marketing
leiter Holding Graz

Innerhalb der 
Holding hat mir 
vor allem der 
 Zusammenhalt 
der Kollegenschaft 
 imponiert.“
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Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

PFUTSCH. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 
Zeitung oder einen TV-Kanal oder von mir aus 
einen Radiosender, wo Ihnen quasi 24/7 rund 80 
Millionen Nutzerinnen und Nutzer an den Lippen 
hängen. So in etwa ging es Donald Trump mit sei-
nen über 80 Millionen Followern auf Twitter – bis 
vor einigen Tagen. 

Fairerweise muss man sagen, dass ihm ja – so 
ist Twitter angelegt – nicht nur Fans folgten, 
sondern auch Menschen, die einfach nur wissen 
wollten, was er da so getrieben hat. Ich muss ge-
stehen, ich habe auch zu diesen Followern gehört 
– einfach nur, um am Laufenden zu sein.

Ihn erst jetzt zu sperren, war etwas feig
Damit ist nun Schluss, denn Twitter hat den noch 
amtierenden Präsidenten der USA dauerhaft 
von seinem wichtigsten Kommunkationskanal 
wegen seiner dort verbreiteten Falschnachrich-
ten ausgeschlossen. Natürlich hätten sie das 
schon früher tun können, denn auch früher hat 

es Trump auf Twitter mit der Wahrheit nicht so 
genau genommen, aber mit einem abgewählten 
Präsidenten fährt es sich halt leichter Schlitten, 
als mit einem, der sich ob seiner Machtfülle als 
Präsident eventuell noch rächen könnte.

Was erlauben Twitter?
Die Frage, die sich alle nun stellen, ist, ob Twitter 
hier nicht seine Macht missbraucht hat.

Im konkreten Fall vermutlich nicht, denn man 
hat gesehen, worin Trumps Kommunikation ge-
endet ist – nämlich in Wahrheit in einem geschei-
terten Sturm auf das Kapitol.

Doch was ist, wenn Twitter das nächste mal  
eine Galionsfigur der Linken sperrt, weil ihnen 
das Getwitterte politisch nicht in den Kram 
passt? Werden dann auch alle applaudieren?

Der Fall Trump hat gezeigt, wie mächtig die 
neuen, digitalen Oligarchen sind, und es ist vor 
allem auch eines klar geworden: Nicht die Bosse 
der digitalen Giganten dürfen darüber entschei-
den, wer das Recht hat, sich ihrer Kanäle zu 
bedienen, sondern es braucht hier transparente, 
allgemeingültige Regularien – dringend.
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Die Oligarchen 
sind nun digital 
Die Twitter-Sperre von Trumps Account zeigt,  
in wessen Händen die digitale Macht liegt.

BUCHTIPP

USA: Mediales 
Kriegsgebiet
SELBSTZERSTÖRUNG. Die 
Vereinigten Staaten sind 
ein gespaltenes Land. Das 
Jahr 2020 war nicht nur 
von einem polarisierten US-
Wahlkampf geprägt, son-
dern auch von Rassismus, 
Protesten und vor allem von 
der Covid-19-Pandemie. 

Die beiden Spitzenjourna-
listen Klaus Brinkbäumer 
und Stephan Lamby wag-
ten sich auf ein mediales 
Schlachtfeld; sie schreiben 
eine Kriegsreportage über 
ein Land, das seine Werte 
verloren hat und nicht mehr 
weiß, was Wahrheit ist.

C.H. Beck Verlag; 391 Seiten; 
ISBN: 9783406756399

„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist 
nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen 
wird.“ (Immanuel Kant)

Alexander Jakabbs Publikationsfantasie war 
schier grenzenlos – sowohl qualitativ als auch vom 
Umfang her. Schon in den 1970er-Jahren entdeckte 
er seine Leidenschaft für Kulinarik und lebte sie 
rund ein halbes Jahrhundert. Allein die  medianet 
„Wein Guides Weiß“ und „Wein Guides Rot“ mach-
ten einen beträchtlichen Stapel geballten Wein-
Wissens aus. Dazu kamen u.a. „Weinkaufen im 
Supermarkt“, „Weinbuch Österreich. Regionen, 
Winzer, Rieden, Reben“, „Österreich kocht“, „Servus 
Wein von Daheim“, „Wirtshaus lebt Niederöster-
reich“ und unzählige Zeitschriftenbeiträge.

Wer in der österreichischen Gastronomie- und 
Weinszene kannte ihn nicht – und wen kannte er 
nicht? 

Neugierig verfolgte er aber nicht nur die Köche 
und Winzer in Österreich, sondern besuchte auch 
die internationalen Könner der Szene regelmäßig. 
Seine Art, auf Menschen zuzugehen, machte ihn 
unverwechselbar. Sein profundes Wissen über 

Speisen und Weine machte jedes Gespräch mit ihm 
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Unser Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin, sei-
nen Kindern und Enkelkindern. Er fehlt uns sehr, 
hat aber einen festen Platz in unseren Herzen. (red)

Trauer um Alexander Jakabb (1951–2020)
Der große heimische Wein- und Gastronomiejournalist ist unerwartet verstorben. 

A. Jakabb verstarb in der Nacht vom 25. auf 26. Dezember.



medianet.at

Google Survey Der Internetriese bietet  
auch im Umfragenbereich mit Survey 360 
interessante Lösungen an 30

Neujahrsumfrage Corona  hinterlässt  
deutliche Spuren in der Neujahrsumfrage 
von Imas: Zuversicht sinkt 30

Freitag, 15. Jänner 2021 COVER 27

marketing & media

© Imas

Zahl der Woche

Licht am Ende des Tunnels?
Die traditionelle Neujahrs
befragung des Linzer Markt
forschungsinstituts Imas zeigt 
eine deutliche Verschlechterung 
der Stimmungslage in Österreich. 
Während 2019 noch 60% zuver
sichtlich auf das nächste Jahr 
blickten, waren es 2020 nur noch 
28% – der tiefste Fall seit Beginn 
der Befragungen im Jahr 1972. 
Ein Hoffnungsschimmer: Eine 
wirksame Impfung und damit ein 
rasches Ende der Pandemie.
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VMÖ setzt 2021 auf  
Nachwuchsförderung 
Die VMÖ Akademie verbindet dieses Jahr wieder Theorie 
mit Praxisbezug in einer fundierten Ausbildung. 28

Bewegung Der Observer widmet sich in 
 einer großen Befragung dem Thema Sport. 

Einmalig Kauferlebnis vor Ort lässt sich 
durch nichts wirklich ersetzen. 32

38
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•••  Von Sascha Harold

WIEN. Vor dem Hintergrund 
wachsender Komplexität in fast 
allen Wirtschafts- und Lebens-
bereichen gewinnt die Markt- 
und Meinungsforschung zu-
nehmend an Bedeutung. Dabei 
entwickelt sich das Berufsfeld 
der Markt- und Meinungsfor-
scher stetig weiter, was eine 
kontinuierliche Weiterbildung 
notwendig macht. 

Diesen Bedarf will der Ver-
band der Marktforschung Ös-
terreich (VMÖ) auch im heuri-
gen Jahr mit der VMÖ-Akademie 
 adressieren: „Eine fundierte 
Ausbildung ist für die Zukunft 
einer Branche entscheidend. Die 
VMÖ Akademie bildet qualifi-
zierte Nachwuchsforscher aus, 
die die Markt- und Meinungs-

forschung zukünftig erfolgreich 
weiterentwickeln werden“, sagt 
Robert Sobotka, Geschäftsfüh-
rer von Telemark Marketing.

Praxisbezug
2021 geht die Ausbildungs-
reihe mit 16 Lehreinheiten in 
die nächste Runde. Die Vortra-
genden sind Experten aus der 
Marktforschungsbranche, die 
passend zu ihrem jeweiligen 
Fachgebiet vortragen und da-
bei Theorie mit Praxisbezug 
verbinden. Claus Braunecker, 
Vortragender des Workshops 
„Datenanalyse mit SPSS“: „Der 
VMÖ-Akademie-SPSS-Work-
shop ist jedes Mal ausgebucht! 
Auf fachlich wirklich interes-
sierte Personen zu treffen und 
ihnen die Themen ‚Statistik und 
SPSS‘ näherbringen bzw. ihre 

diesbezüglichen Kenntnisse auf-
frischen zu dürfen, macht immer 
wieder großen Spaß.“

Die VMÖ Akademie 2021 ist 
derzeit auf eine Online Teilnah-
me mittels Videoconferencing- 
Tool ausgerichtet. Alternativ 
besteht für die Teilnehmer die 
Möglichkeit, bei den Workshops 
in einem Seminar-Setting per-
sönlich teilzunehmen, sobald 
die Situation dies wieder zu-
lässt.

Positiver Rückblick
Die VMÖ Akademie soll Theo-
rie und Praxis der Markt- und 
Meinungsforschung verbinden. 
Spricht man mit Absolventen, 
dann ist das Bild dabei ein 
durchaus positives: „Die VMÖ 
Akademie war sehr gut geeignet, 
um in Themenwelten Einblicke 

zu bekommen, mit denen ich 
nicht täglich in Berührung kom-
me. Die VMÖ Akademie war die 
perfekte Ergänzung zu den re-
gulären VMÖ-Veranstaltungen, 
da hier der Fokus noch stärker 
auf die Praxis gelegt wurde“, er-
läutert etwa Laura Palmetzhofer 
von TQS Research & Consulting, 
die die VMÖ Akademie bereits 
erfolgreich absolviert hat. Die 
diesjährigen Workshops starten 

ab Februar 2021 mit den The-
men „Projektmanagement und 
Qualitätssicherung“, daran an-
schließend folgt im März „Frage-
bogengestaltung und -program-
mierung“.

28 MARKT- & MEINUNGSFORSCHUNG Freitag, 15. Jänner 2021

Den Nachwuchs 
weiterhin fördern
Der VMÖ setzt mit seinem Akademie-Angebot  
auch 2021 auf eine fundierte Nachwuchsförderung.

Diplom- 
Übergabe 
Alice Flamant 
(T-Mobile, l.), 
Robert Sobotka 
(Telemark 
Marketing, 3.v.l.) 
und Harald 
Blaha (Nielsen, 
r.) übergeben 
Laura Palmetz-
hofer (TQS, 
2.v.l.) ihr Diplom 
zur erfolgreichen 
Absolvierung 
der VMÖ 
 Akademie.©
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Robert Sobotka  
Telemark Marketing

Eine  fundierte 
Ausbildung ist 
für die Zukunft 
einer  Branche 
 entscheidend. 
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•••  Von Sascha Harold 

LINZ. Nicht erst seit dem vergan-
genen Jahr ist bekannt, dass sich 
der Online-Handel auf der Über-
holspur befindet. Die Pandemie 
und die damit zusammenhän-
genden Lockdowns haben dieser 
Entwicklung aber zusätzlichen 
Schub gegeben. Das Geschäft vor 
Ort aber als Auslaufmodell ab-
zustempeln, sei ein Trugschluss, 
meint Nicole Wagner vom Linzer 
Marktforschungsinstitut White-
box. „Die persönliche Beratung 
und das damit verbundene Ein-
kaufserlebnis tragen für den 
Konsumenten wesentlich zur 
Kaufentscheidung bei. Vorausge-
setzt, dem jeweiligen Unterneh-
men gelingt es, sein stationäres 
Angebot gekonnt mit interessan-
ten, digitalen Leistungen und Be-
nefits zu koppeln.“

Laut Wagner lasse sich defi-
nitiv der Trend erkennen, dass 
digitale und reale Welt für den 
Konsumenten zunehmend inei-

nander verschmelzen. Kunden 
nutzen damit die Vorteile beider 
Vertriebskanäle, was sich unter 
dem sogenannten ROPO-Effekt 
(Research online, purchase off-
line) zusammenfassen lässt. 
Kunden recherchieren demnach 
online Produkte, kaufen es aber 
vor Ort. Auch der umgekehrte 
Effekt, dass Kunden sich vor Ort 
beraten lassen, online aber nach 
einem günstigeren Preis suchen, 
lässt sich beobachten. 

Geänderte Wünsche erkennen
Je höher das Bedürfnis nach Be-
ratung, so Wagner, desto geringer 
sei die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Produkt über das Internet 
bezogen wird. „Es zeigt sich bei 
unseren Studien immer wieder, 
dass es einen gewissen Zusam-
menhang gibt zwischen dem 
Wunsch nach Produktberatung 
und der Tatsache, ob das entspre-
chende Produkt schon einmal 
im Internet gekauft wurde. Pro-
duktspezifisch sind Zusammen-

hänge mit dem Alter der Kunden 
zu erkennen. So ist etwa der Kauf 
eines Smartphones bei Senioren 
mit einem höheren Beratungs-
wunsch verbunden. Jüngere Nut-
zer kommen öfter gänzlich ohne 
Beratung aus“, erläutert die Ge-
schäftsführerin. Fortschreitende 
Digitalisierung führt auch zur 
Erwartungsänderung beim Kun-

den. Um auf diese geänderten Be-
dürfnisse einzugehen, habe sich 
das Marktforschungsinstrument 
Mystery Shopping bewährt. 
Wagner erläutert die Vorteile: 
„Viele unserer aktuellen Mystery 
Shopping-Projekte spiegeln die 
Vernetzung der digitalen Kanä-
le mit dem stationären Handel 
wider; unsere eMystery Shopper 
geben zum einen Auskunft über 
den gesamten digitalen Auftritt 
eines Unternehmens aus Kun-
densicht und führen anschlie-
ßend den klassischen Mystery 
Test vor Ort in der Filiale durch; 
der gesamte Kaufprozess wird 
damit bestmöglich abgebildet. 
Jeder Kundenkontaktpunkt wird 
qualitativ unter die Lupe genom-
men.“ Auf diese Weise kann Mys-
tery Shopping dabei helfen, auf 
die Verschmelzung von On- und 
Offline zu reagieren.
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Verschmelzung 
zweier Pole
Das lokale Geschäft sei kein Auslaufmodell, meint 
Whitebox-Geschäftsführerin Nicole Wagner.

Koppeln statt 
ersetzen
Die persönliche 
Beratung und 
das Kaufer-
lebnis vor Ort 
lassen sich nicht 
einfach ersetzen 
– wichtig ist 
aber, auf die 
Kombination 
mit digitalen 
Angeboten zu 
achten.

Nicole Wagner ist Geschäftsführerin bei Whitebox.
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NEUJAHRSUMFRAGE

Einbruch der  
Zuversicht
LINZ. Die jährliche Neu-
jahrsumfrage des Linzer 
Instituts für Markt- und 
Sozialanalysen (Imas) trägt 
deutliche Zeichen der Pan-
demie. Gut 1.000 Personen 
wurden dazu von 11. No-
vember bis 3. Dezember 
2020 befragt. Innerhalb 
eines Jahres, also von 2019 
auf 2020, verlor die Zuver-
sicht ganze 32 Prozentpunk-
te. Jene, die mit Sorge auf 
das neue Jahr blicken, tun 
dies entweder aufgrund der 
Coronakrise allgemein oder 
wegen der wirtschaftlichen 
Entwicklung, hier vor allem 
aus Sorge um den eigenen 
Arbeitsplatz.

Hoffnung Impfstoff
Der Langzeittrend seit 1972 
zeigt die größte Verschie-
bung der Grundstimmung 
innerhalb eines Jahres und 
einen Höchststand der Sor-
gen in der Bevölkerung. Die 
zuversichtlich gestimmten 
Personen (28%) sind dies vor 
allem aufgrund der Hoff-
nung auf einen wirksamen 
Impfstoff und eine damit 
verbundene Rückkehr zur 
Normalität.

•••  Von Sascha Harold 

MOUNTAIN VIEW/WIEN. 
 Google ermöglicht mit seinem 
Tool Google Surveys und des-
sen Premium-Variante Surveys 
360 bereits seit einigen Jahren 
Online-Meinungsforschung. Auf 
Basis von Google-Daten lassen 
sich damit unterschiedlichste 
Zielgruppen beforschen – von 
der Gesamtbevölkerung bis hin 
zu speziellen Zielgruppen. Die 
Umfragen können dabei direkt 
im Tool angelegt werden, die 
Durchführung erfolgt dann au-
tomatisch. 

Zielgruppen von Groß bis Klein
Dazu spielt Surveys den Frage-
bogen an die Nutzer der Google 
Umfrage-App sowie an Perso-
nen aus, die sich auf den Seiten 
des Google Publisher-Netzwerks 
bewegen. Daraus ergibt sich ein 
großer Befragtenpool, die Ergeb-
nisse können jederzeit in Echtzeit 
eingesehen werden. Wer eigene 
Auswertungen vornehmen möch-
te, kann sich dafür die Rohdaten 

in gängige Statistikprogramme 
exportieren lassen. Auch auf den 
Datenschutz wird geachtet: Die 
Befragungsdaten sind anonymi-
siert und können nicht verwen-
det werden, um etwa Werbung an 
Respondenten auszuspielen. 

Spannend ist vor allem die 
umfangreiche Zielgruppendefi-
nition, die es ermöglicht, nach 
einzelnen Teilsegmenten zu fil-
tern. „Was Surveys von anderen 
Alternativen, ob anderen Be-

fragungstools oder klassischen 
Mafo-Instituten, abhebt, ist die 
Möglichkeit, sehr individuelle 
Zielgruppen zu definieren“, er-
klärt auch Philipp Ikrath, Senior 
Marktforscher bei der interna-
tional tätigen Agentur für Da-
ta-driven Advertising, e-dialog, 
und ergänzt: „Mit der Premium-
Variante Surveys 360 können Sie 
über Google Analytics oder mit 
Ihren eigenen CRM-Daten spe-
zielle Audiences auf Basis von 
deren Surfverhalten bilden.“

Anonymisierte Ergebnisse
Dadurch können etwa nur Men-
schen befragt werden, die etwas 
in den Warenkorb gelegt, aber 
nichts gekauft haben, oder ehe-
malige Stammkunden eines Un-
ternehmens, die dessen Website 
seit zwei Monaten nicht mehr 
besucht haben – vorausgesetzt, 
die Zielgruppen sind groß genug. 
Auch hier gilt: Die Ergebnisse 
sind anonymisiert und können 
nicht dazu verwendet werden, 
Respondenten mit Werbung zu 
bespielen.

Philipp Ikrath  
e-dialog

Was Surveys von 
 anderen abhebt, ist 
die Möglichkeit, sehr 
individuelle Zielgrup-
pen zu definieren.
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Let me google that!
Google bietet mit mit dem Produkt Surveys bzw.  
Surveys 360 datengetriebene Dienste für Marktforschung an.

Mit Google Surveys und der Premium-Variante Surveys 360 lassen sich zielgerichtete Umfragen durchführen.

Prosit Neujahr? 
Die Grundstimmung in der 
Bevölkerung war vor dem 
 Jahreswechsel schlecht.
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•••  Von Sascha Harold 

WIEN. Im Oktober 2020, also 
unmittelbar vor dem zweiten 
Lockdown, untersuchte der 
Observer in Zusammenarbeit 
mit Sport Austria die Verände-
rung im aktiven und passiven 
Sportverhalten der Österreicher 
durch Corona. Neben der eige-
nen Tätigkeit wurde auch der 
mediale Konsum von Sportan-

geboten in den Medien unter-
sucht. Insgesamt wurden 2.000 
Personen in allen Regionen und 
Altersgruppen befragt, was die 
Studie für Österreich repräsen-
tativ macht. 

Florian Laszlo, Geschäftsfüh-
rer Observer, fasst die wichtigs-
ten Ergebnisse zusammen: „Es 
hat sich gezeigt, dass die Ein-
schränkungen die sportliche Ak-
tivität der Österreicher zum Teil 

dramatisch reduziert hat. Das 
gilt vor allem im Bereich des or-
ganisierten Sports, wo man Mit-
spieler oder eine Infrastruktur 
benötigt.“

Unterschiede in Altersgruppen
Die Auswirkungen der Pandemie 
variierten dabei stark, je nach 
Altersgruppe. Vor allem bei Älte-
ren war der Effekt stark bemerk-
bar. Interessant: Bei den 16- bis 

29-Jährigen hat die sportliche 
Aktivität dagegen sogar zu-
genommen. Das sei einerseits 
ein Zeichen dafür, dass mehr 
Zeit zur Verfügung stehe, liege 
aber auch am höheren Grad an 
Selbst organisation und an der 
geringeren Nutzung klassischer 
Vereine, so Laszlo. 

Für die Umfrage selbst war 
vor allem die schiere Menge an 
abzufragenden Sportarten eine 
Herausforderung. Auch die un-
terschiedliche Verwendung von 
Begriffen und Fachausdrücken 
in der Bevölkerung – im Gegen-
satz zum Leistungssport – war 
herausfordernd. 

Sportkonsum in den Medien
Neben der aktiven Bewegung 
und dem Leistungssport wurde 
gezielt auch das mediale Kon-
sumverhalten abgefragt. In Be-
zug auf die Kanäle zeigte sich 
dabei, dass Sport nach wie vor 
allem über klassische Medien 
konsumiert wird – neue Services 
bzw. Social Media-Plattformen 
rangieren weit dahinter. 

Laszlo gibt abschließend ei-
nen Ausblick auf die weitere Ver-
wendung der Studie dazu: „Im 
ersten Quartal werden weitere 
Detailanalysen für Sponsoren 
und Medien erstellt, die damit 
eine Grundlage für Planungen 
erhalten sollen.“

WIEN. Die Aussagekraft von 
Studien ist auf den ersten Blick 
nicht immer klar. Florian Lasz-
lo, Geschäftsführer Observer, 
hat einige Tipps, um die Rele-
vanz und Aussagekraft solcher 
Studien zu überprüfen. Ein we-
sentliches Gütekriterium ist die 
verwendete Erhebungsmethode. 
„Oft liefern Studien genau die 
Ergebnisse, die die Interessen 
des Auftraggebers unterstützen. 

Erkennbar sind die meist daran, 
dass die Methode und vor allem 
die Anzahl der Befragten nicht 
genannt werden“, so Laszlo. Es 
müsse klar sein, nach welchen 
Kriterien Befragte ausgewählt 
werden. 

Damit zusammen hängt auch 
die Zahl der Umfrageteilnehmer. 
Die genaue Grenze für repräsen-
tative Ergebnisse muss hier zwar 
im Einzelfall festgelegt werden, 

Laszlo hält aber jedenfalls fest: 
„Österreich ist nicht repräsen-
tativ in 300 Respondenten dar-
stellbar.“ Wichtig ist, dass nicht 
nur Zahlen genannt, sondern 
Erklärungen zu demografischen 
und anderen Auswahlkriterien 
der Befragten genannt werden. 
Laszlo fasst zusammen: „Nichts 
ist wichtiger, als die richtige Do-
sis Skepsis und schlaue Interpre-
tation von präsentierten Zahlen.“ ©
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Covid macht faul
Jeder dritte Österreicher betreibt derzeit weniger Sport; 
medial wird Sport über klassische Medien konsumiert.

Woran erkennt man seriöse Studien?
Florian Laszlo, Observer, gibt Tipps zur richtigen Interpretation von Umfragen.

Sport Austria-Pressekonferenz mit Hermann Krist, Florian Laszlo, Peter McDonald, Hans Niessl, Christian Purrer (v.l.).
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Bilanz Das Handelshaus 
Kiennast erzielte 2020  
89,2 Mio. Euro Umsatz 36

Rückblick Klopapier, Seife 
und Onlineshop: Rewe lässt 
das Jahr Revue passieren 38

Green Cuisine Die von 
iglo im Vorjahr eingeführte 
Veggie-Range wird größer 46
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Jeder Moment verdient einen besonderen Kaffee. Egal ob 
Espresso und Café Crème mit Purista® oder zur Abwechslung 
Latte macchiato oder Cappuccino mit Avanza®.
Neugierig geworden? Mehr Infos gibts auf www.melitta.at

IHR ERFOLG IST
UNSER BUSINESS.

#TEAMMETRO

WENN MAN, STATT ALLEIN
ZU KÄMPFEN, GEMEINSAM

WÄCHST.

50 JAHRE TEAM METRO

Über 2.100 Mitarbeiter*innen im Einsatz für unsere Kund*innen.
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Elisabeth  
Hülsmann

Mondelez Österreich
Führungswechsel beim Öster-

reich-Ableger des internationalen 
Lebensmittelkonzerns Mondelez 

International: Elisabeth Hülsmann 
folgt auf Ludwig Askemper, der 
sich ins Privatleben zurückzieht. 

Die 42-jährige Hülsmann ist 
 ausgebildete Diplomkauffrau  
und seit 2004 für Mondelez  
International tätig, zuletzt als 

Associate Director International 
Customers in Zürich.
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Die Franchise-Szene 
bleibt weiter guter Dinge
Zuversicht trotz anhaltender Umsatzeinbußen: Die Anzahl 
der Franchise-Partner ist seit Juni gestiegen. 
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Interesse an Franchise 
trotz Krise ungebrochen
Unbeeindruckt von Umsatzeinbußen ist die Franchise-Szene in den 
 vergangenen Monaten gewachsen. Auch für 2021 herrscht Zuversicht.

•••  Von Paul Hafner 
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N
ach einer umfassen-
den Befragung im 
Juni 2020 hat der Ös-
terreichische Fran-
chise-Verband zum 

Ende des vergangenen Jahres 
erneut ein aktuelles Stimmungs-
bild der heimischen Franchise-
Systeme ermittelt.

Standen die Zeichen im 
Frühsommer trotz starker Ein-
bußen auf Zusammenhalt und 
Optimismus, hat sich die positi-
ve Stimmung in der Szene trotz 
der anhaltenden Umsatzeinbu-
ßen nicht verschlechtert. Einer 
der Hauptgründe dafür liegt in 
der gestiegenen Anzahl an Fran-
chise-Partnern seit Juni. „An-
hand der neuen Umfrage haben 
wir gesehen, dass verstärktes In-
teresse an Franchising besteht. 
Dadurch breitet sich Zuversicht 
in der Franchise-Szene aus“, so 
Barbara Steiner, Generalsekretä-
rin des ÖFV. Konkret haben 46% 
der befragten Systeme angege-
ben, dass die Nachfrage und das 
Interesse am Geschäftsmodell 
gestiegen ist.

Stolz auf eigene Leistungen
Mit dem eigenen Krisenmanage-
ment sind die österreichischen 
Systemzentralen wie schon im 

Juni weiterhin sehr zufrieden: 
92% der Befragten sind davon 
überzeugt, ihre Franchise-Part-
ner ausreichend unterstützt zu 
haben und es umgekehrt auch 
ihren Partnern gut gelungen sei, 
auf die verschiedenen Heraus-
forderungen, die mit der Krise 
einhergegangen sind, zu reagie-
ren.

Dieses Ergebnis unterstrei-
chen auch die Zertifizierungs-
checks, die von igenda im deut-
schen und österreichischen 
Franchise-Verband durchge-
führt werden. Seit März 2020 
wurden im Zuge dessen näm-
lich auch die Auswirkungen 
der Pandemie auf Systeme und 
Franchise-Nehmer erfragt. „Bei 
den meisten teilnehmenden 
Franchise-Systemen hat sich die 
Partnerzufriedenheit gegenüber 
Vor-Corona-Zeiten verbessert; 
dies gilt auch hinsichtlich des 
geschäftlichen Erfolgs“, erklärt 
igenda-Geschäftsführer Martin 
Ahlert.

Plädoyer für Zusammenhalt
Auch für McDonald’s Österreich, 
den größten Franchise-Geber des 
Landes, ist Zusammenhalt das 
Wort der Stunde: „Gemeinsam 
mit unseren Franchise-Nehmern 
stellen wir uns dieser Krise. 
Wichtig ist uns dabei, dass nie-
mand auf der Strecke bleibt. Hier 
zeigt sich die Stärke einer jahre-
lang gelebten Partnerschaft auf 
Augenhöhe“, so Manfred Roth-
deutsch, Franchising & Delivery 
Lead bei McDonald’s Österreich.

Die Unterstützungsangebote 
für die Franchise-Nehmer sind 
vielfältig; sie „reichen von Bera-
tungen einzelner Partner, über 
regelmäßige Update Calls be-
treffend aktueller Maßnahmen 
bis hin zur Umsetzung unseres 
SAFE-Konzepts. Die Krise hat 
uns noch stärker zusammen-
wachsen lassen und die bereits 
sehr enge Zusammenarbeit in-
tensiviert“, so Rothdeutsch.

In puncto Zusammenhalt geht 
auch der ÖFV mit gutem Beispiel 
voran – und kündigte jüngst eine 
Ausweitung der Kooperation mit 
dem Deutschen Franchisever-
band an. So erscheint etwa die 
FranchiseConnect, das Magazin 
des DFV, ab diesem Monat auch 
hierzulande – mit einigen vom 
ÖFV gestalteten Seiten zur Ent-
wicklung des österreichischen 
Franchisemarkts schon in der 
Jänner-Ausgabe 2021.

Skepsis gegenüber Regierung
Kritisch wird im Rahmen der 
Studie die Zufriedenheit mit 
der Bundesregierung bewertet: 
Im Juni stimmten noch 72% mit 
den Corona-Maßnahmen über-
ein, aktuell sind es nur noch 46%, 
die den Umgang der Regierung 

mit der Situation als kompetent 
erachten. Das Bild spaltet sich 
allerdings nach Branchen: Der 
Handel schätzt den Umgang 
deutlich positiver ein als ande-

re Sparten. Die Unterstützungs-
maßnahmen der Bundesregie-
rung sehen 38% der Systeme als 
zielführend.

Zuversichtlich stimmt der Aus-
blick auf 2021: Ein Drittel der 
befragten Systeme geht davon 
aus, dass sich die Umsatzzahlen 
bis nach der ersten Jahreshälfte 
2021 erholen werden – und pla-
nen, ihr Franchise-System weiter 
auszubauen; 96% der Befragten 
sind sogar aktiv auf der Suche 
nach neuen Franchise-Partnern.

ÖFV – seit 1986
Interessenvertretung
Der Österreichische Franchise-Ver-
band ist Repräsentant der heimi-
schen Franchise-Wirtschaft. Präsident 
ist Unimarkt-Geschäftsführer Andreas 
Haider, Unternehmensberaterin 
Barbara Steiner fungiert als General-
sekretärin. Der ÖFV hat seinen Sitz 
in Brunn am Gebirge und hält bei 
rd. 135 Mitgliedern.(Systeme und 
Experten).
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Barbara Steiner  
Generalsekretärin  
ÖFV

Die Umfrage zeigt, 
dass verstärktes Inter
esse an Franchising 
besteht – ein Anlass 
für Optimismus in 
der österreichischen 
FranchiseSzene.

Martin Ahlert  
igenda- 
Geschäftsführer

Bei den meisten teil
nehmenden Fran
chiseSystemen hat 
sich die Partnerzu
friedenheit gegenüber 
VorCoronaZeiten 
verbessert.
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GARS. Das Jahr 2020 hat dem 
Handelshaus Kiennast speziell 
im Bereich Gastronomiebeliefe-
rung Einbrüche beschert. Durch 
den ersten Lockdown im Früh-
jahr 2020 und den nochmaligen 
Lockdown im Herbst/Winter 
mussten Eurogast Kiennast und 
Eurogast Pilz & Kiennast an den 
Standorten Gars und Gmünd 
eine Umsatzreduktion von 21% 
im Jahr 2020 auf 36,7 Mio. € 
hinnehmen. Mittels Krisenma-
nagement-Team steuert das Un-
ternehmen dennoch stabil durch 
diese schwierige Zeit.

Schnelle Maßnahmen
Etwa wurde das Modell der 
Kurzarbeit im Betrieb imple-
mentiert, die Beschaffung von 
Hygieneartikeln wie Desinfek-
tionsmittel und Masken orga-
nisiert, Corona-Hygienemaß-
nahmen frühzeitig im gesamten 
Unternehmen eingeführt und 
der Warenabverkauf von schnell 
verderblichen Waren forciert. 
Überdies wurden unbeirrt Pro-
jekte umgesetzt und fortgeführt. 
Die beiden Geschäftsführer  
Alexander und Julius Kiennast 
weisen darauf hin, dass auf-
grund des Kurzarbeitszeit-Mo-
dells der Mitarbeiterstand von 
insgesamt 339 Mitarbeitern ge-
halten werden konnte.

Im Bereich Lebensmittelein-
zelhandel erzielte das Handels-
haus einen Umsatz von 43,8 
Mio. €, was einem Plus von 1,3% 
entspricht. Erfreulich war da-
bei die Entwicklung im Bereich 
Nah&Frisch. Gerade im Jahr 
der Corona-Pandemie und der 
Zeit der Lockdowns konnten 
sich die Nah&Frisch-Kaufleute 

als die wesentlichen Pfeiler der 
regionalen Nahversorgung pro-
filieren. Die Neuausrichtung der 
Flugblatt- und Aktionsgestal-
tung in 2020 mit stärkerem Fo-
kus auf Frische und Bio brach-
te einen zusätzlichen positiven 
Umsatzeffekt.

Im Krisenjahr gab es letzt-
lich trotz schwieriger Rahmen-

bedingungen insgesamt sechs 
Neueröffnungen (in Röschitz, 
Mühlbach, Haitzendorf) und 
Nachbesetzungen (Gastern, Ge-
ras, Würmla) sowie drei Moder-
nisierungen. Nahversorgung 
unter der Marke Nah&Frisch ist 
für Kiennast eine der wesentli-
chen Säulen des Unternehmens. 
Auch 2021 setzt Kiennast ebenda 

starke Aktivitäten – mehrere Pro-
jekte, wie beispielsweise in Eben-
thal, sind in Planung (Eröffnung: 
März 2021). Gut etabliert hat sich 
in diesem Kontext die Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden.

Konsequent & qualitativ
Entsprechend stehen für 2021 
die Zeichen in Richtung positi-
ver Entwicklung; Julius Kien-
nast dazu: „Wir wollen 2021 
unseren erfolgreichen Weg kon-
sequent fortsetzen, indem wir 
unsere Nah&Frisch-Standorte 
qualitativ weiterentwickeln und 
modernisieren.“

Im Tankstellen-Bereich führte 
die Corona-Situation indes eben-
falls zur Umsatzreduktion – v. a.  
in Frequenzlagen. Positiv ent-
wickelt haben sich dagegen die 
Stationen mit dem Nahversor-
gerkonzept „Nah&Frisch punkt“ 
– ergo wird dieses heuer mit 5 
Shops weiter ausgebaut. (nov)
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Kiennast trotzt  
der Coronakrise
Das Waldviertler Handelshaus mit Sitz in Gars verliert  
in der Gastronomie, legt aber mit Nah&Frisch zu.

Gut aufgestellt 
Das Handelshaus 
Kiennast steht 
auf vielen Bei-
nen: Neben der 
Gastronomie wird 
im Großhandel 
Nah&Frisch beliefert, 
hinzu kommt das 
Kaufhaus in Gars 
und das Tankstellen-
shopgeschäft.
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Umsatz Handelshaus Kiennast

Handel & Gastronomie 2017 2018 2019 2020 ±*

Nah&Frisch,  
Nah&Frisch punkt,  35,3 40,8 43,2 43,8  +1,3%  
ShopTopService
Gastronomie:  
Eurogast Kiennast,  43,4 41,5 46,6 36,7 −21,2%  
Eurogast Pilz & Kiennast
Kaufhaus Gars am Kamp:  
Supermarkt, Mode Kiennast,   9,5  9,5  9,5  8,7  −8,5%  
Trafik, Tankstelle
Gesamt	 88,2	 91,8	 99,3	 89,2	 −10,1%
* Vergleich 2019/2020; Angaben in Mio. €; Quelle: Handelshaus Kiennast

   Finde deine maßgeschneiderte Agentur
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WIENER NEUDORF. Fast schon 
traditionell bringt Rewe im Jän-
ner einen kleinen Rückblick auf 
das vergangene Jahr, mehr von 
der emotionalen als der fakten-
basierten Seite: „Wir möchten 
das neue Jahr nutzen, um be-
sondere Highlights und wichtige 
Projekte des vergangenen Jah-
res Revue passieren zu lassen 
und richten unseren Blick auf 
zukünftige Aufgaben, um unse-
ren Kundinnen und Kunden als 
verlässlicher Nahversorger im 
täglichen Leben zur Seite zu 
stehen“, heißt es in der aktuellen 
Presseaussendung.

Klopapier und Germ
Insbesondere den ersten Lock-
down betrachtet man bei Rewe 
als absolute Ausnahmesituation, 
in der die Konsumenten, ange-
spornt von einem erhöhten Si-
cherheitsbedürfnis, ausgerech-
net Klopapier gehortet haben. 
Die verkauften Klopapierrollen 
ergeben aneinandergereiht eine 

Distanz von über 10.000 Kilome-
tern. Das entspricht der Strecke 
von Wien bis Los Angeles.

Auch die Menge an verkauf-
ten Handseifen, Desinfektions-
mitteln und Hygieneprodukten 
war beachtlich. Mit der Menge 
an Seife, die in rund fünf Mo-
naten verkauft wurde, kommt 
eine Stadt wie Graz ein ganzes 
Jahr aus. Auch Lebensmittel zur 
Immunabwehr waren und sind 
nach wie vor gefragt, der Absatz 
von Zitrusfrüchten erhöhte sich 
im Vergleich zum Vorjahr um 
fast ein Viertel.

Aber auch was das Einkaufs-
verhalten betrifft, kann Rewe 
eindeutige Veränderungen kon-
statieren. Im Vergleich zum Vor-
jahr verzeichnet der Billa Online 
Shop seit dem ersten Lockdown 
eine stark steigende Nachfrage 
von rund 80% – ein ungebroche-
ner Trend. Um der Nachfrage 
gerecht zu werden, wurden die 
Kapazitäten in kürzester Zeit 
deutlich erhöht und die Liefer-

zeitfenster ausgeweitet. Glei-
ches gilt für bereits mehr als 
400 Click & Collect-Filialen, die 
demnach auch weiterhin ausge-
weitet werden.

Trotz genauer Kalkulationen 
und computergestützter Bestell-
systeme werden nicht immer 
alle Lebensmittel rechtzeitig 
verkauft. Ergo geben Billa & Co 

Lebensmittel an karitative Orga-
nisationen weiter. Im vergange-
nen Jahr waren das Lebensmit-
tel im Wert von rund 20 Mio. € 
für soziale Einrichtungen.

Krisensicherer Arbeitgeber
Was Corona mehr gefestigt als 
korrumpiert hat: Der LEH ist in 
diesen herausfordernden Zeiten 
ein sicherer Arbeitsplatz; Rewe 
engagiert sich mithin verstärkt 
in der Lehrlingsausbildung. 
„Unser Unternehmen lebt von 
der Diversität und den unter-
schiedlichen Talenten seiner 
rund 45.000 Mitarbeiter – auf 
diese Vielfalt sind wir stolz“, 
heißt es programmatisch.

Billa und Merkur beschäftigen 
aktuell rund 500 Mitarbeiter mit 
unterschiedlichsten Beeinträch-
tigungen sowie über 230 inte-
grative Lehrlinge. (red)

Das Jahr 2020 aus 
Rewe-Perspektive
Rewe Group Österreich berichtet über Boom-Sortimente 
2020 – und was davon 2021 übrig bleiben wird.

Verändert
Lebensmittel 
werden zuneh-
mend online 
gekauft. Die 
Zuwachsrate 
bei Billa online 
beläuft sich 
auf satte 80%, 
mit nach wie 
vor steigender 
Tendenz.

15 Prozent der Lehrlinge im Handel arbeiten bei der Rewe Group.
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BERLIN. Das Jahr 2021 könnte 
für viele vom Lockdown betrof-
fene deutsche Handelsunterneh-
men dem Branchenverband HDE 
zufolge in der Insolvenz enden. 
Rund 80% der Händler gehen 
davon aus, dass die derzeiti-
gen Hilfsmaßnahmen nicht zur 
Existenzsicherung reichen, wie 
der HDE zu einer Umfrage unter 
1.500 Firmen mitteilt. Deshalb 
müsse das deutsche Finanzmi-

nisterium die Überbrückungs-
hilfen dringend an die Lage der 
Branche anpassen.

Viele Betriebe blickten pes-
simistisch auf das begonnene 
Jahr: „23 Prozent rechnen damit, 
dass sie ohne weitere staatliche 
Unterstützung im ersten Halb-
jahr aufgeben müssen, für das 
zweite Halbjahr liegt dieser Wert 
sogar bei weiteren 28 Prozent“, 
heißt es seitens HDE. (APA/red)

WIEN. Anfang Juli 2021 fällt EU-
weit die Zollfreigrenze in Höhe 
von 22 € für Packerln aus Dritt-
staaten. Durch Corona hat von 
dort der Paketverkehr zugenom-
men und „auffallend viele Sen-
dungen“ aus Ländern außerhalb 
der EU werden mit Werten von 
unter 22 € oder als Geschenk mit 
geringem Wert deklariert.

Dem Staat entgehen dadurch 
Steuereinnahmen, und die hei-
mischen Händler hätten einen 
massiven Wettbewerbsnachteil 

– der Handelsverband und die 
Wirtschaftskammer haben das 
mehrfach thematisiert. „Das 
werden wir nicht tolerieren“, be-
tonte nun auch Finanzminister 
Gernot Blümel (ÖVP) und bringt 
damit Schwung in die Sache.

Einfuhrumsatzsteuer
Ab 1. Juli ist sodann auch für 
Waren mit einem Wert von un-
ter 22 € von der Post und den 
Schnelldiensten eine Zollanmel-
dung abzugeben und die Ein-

fuhrumsatzsteuer zu entrichten. 
Neben physischen Kontrollen 
bei Post & Co finden laut Blümel 
wöchentliche Schwerpunktakti-
onen statt, teils in internationa-
len Kontrolloperationen von Zoll 
und Polizei.

Begrüßt werden die verstärk-
ten Kontrollen von Rainer Trefe-
lik, Obmann der Bundessparte 
Handel in der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKÖ), als „ein 
richtiges Signal und wichtig für 
den heimischen Handel“. (red)
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DAMENHYGIENE

Bipas Angebot  
für Frauen
WIENER NEUDORF. Bipa 
startet ein Angebot für alle 
Mädchen und Frauen: Bei 
kurzfristigem Bedarf an ei-
nem einzelnen Damenhygi-
eneprodukt können sie sich 
bei der Kassa kostenlos ein 
Stück eines Damenhygiene-
Artikels von Bi Comfort 
(Tampon normal oder Ultra 
Binde mit Flügel) holen. (red)

NEUERÖFFNUNG

Spar express neu 
in Bischofshofen

BISCHOFSHOFEN. Ein Le-
bensmittelgrundversorger 
ist wieder da: Rechtzeitig 
in der Woche vor Weih-
nachten sperrte die Turmöl-
Tankstelle mit dem Spar 
express Tankstellenshop in 
der Salzburger Straße 90 
in Bischofs hofen nach acht 
Wochen Umbau wieder auf. 
Geführt wird das 80 m² gro-
ße Geschäft von Christian 
Thaler, geleitet wird die 
Filiale von Silvia Pistot-
nik (Bild Mitte) mit einem 
siebenköpfigen Team. Das 
Sortiment umfasst ca. 2.500 
Lebensmittel. 

Der Spar express ist an 
sieben Tagen die Woche 
geöffnet: von Montag bis 
Samstag von 6 bis 22 Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen von 
7 bis 22 Uhr. Für das an der 
Salzburger Straße angren-
zende Wohngebiet ist der 
Tankstellenshop ein wichti-
ger Nahversorger. (red)
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22 Euro-Zollfreigrenze fällt
Die Packerlflut aus Asien verläuft ab Sommer in rechtlich  
weniger fragwürdigen Bahnen – Handel begrüßt Initiative.

Lockdown trifft Händler hart
Deutsche Handelsfirmen brauchen mehr Staatshilfe.

Im wachsenden Paketverkehr wurden „auffallend viele Sendungen“ aus Drittstaaten mit niedrigem Wert deklariert.
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SALZBURG. Spar bietet heuer 
wieder 900 Jugendlichen eine 
Lehrstelle. Zur Wahl stehen 23 
verschiedene Berufe – garniert 
mit zugkräftigen Benefits. Etwa: 
Bei guten Leistungen winken 
Prämien von über 4.500 € über 
die gesamte Lehrzeit, ein iPad 
sowie der B-Führerschein (oder 
ein E-Bike). Fast schon State of 
the art ist die Überzahlung der 
Lehrlingsentschädigung.

„Die Spar-Familie lebt eine 
Kultur der Vielfalt, des Mitein-
anders und der Wertschätzung. 
Wir freuen uns über junge enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen 
im Team, die im Berufsleben mit 
Spar durchstarten möchten und 
ein Interesse für die spannende 
Welt des Handels mitbringen“, 
sagt Spar-Vorstandsvorsitzen-
der Fritz Poppmeier unter Hin-
weis auf hervorragende berufli-

chen Aussichten im LEH. Derzeit 
beschäftigt Spar rund 3.270 
Lehrlinge im In- und Ausland, 
davon über 2.480 in Österreich.

Moderne Lehrlingsausbildung
Die Lehrlinge lernen den gesam-
ten Markt von Grund auf kennen 
und erhalten von ihren Ausbil-
dern regelmäßige Feedbacks. 
Auch professionelles E-Learning 
spielt zusehends ein Rolle, näm-

lich über die Spar-eigene Online-
Lernplattform „SEPP“. 

Laut eigenen Angaben liefert 
derzeit kein anderes Handelsun-
ternehmen hierzulande eine so 
große Vielfalt in der Ausbildung: 
Bei Spar, Interspar, Maximarkt 
und Hervis können Jugendliche 

wählen, ob sie in Einzelhandel, 
Gastronomie, Bäckerei oder IT 
reüssieren wollen. Der Blick über 
den Tellerrand ist obligatorisch: 
Zusatzausbildungen wie Käse-
Experte oder Fairtrade-Botschaf-
ter sind mit im Gepäck. (red)

WIEN. Mit der neuen Flagship- 
Boutique in der Wiener Kärnt-
ner Straße 9 will Nespresso das 
Kundenerlebnis auf das nächste 
Level heben: Auf zwei Stockwer-
ken wird Kaffeeliebhabern ab 
März die Welt des Kaffees zum 
Angreifen nahegebracht. 

„Nespresso ist auch in diesen 
herausfordernden Zeiten von der 
Wichtigkeit des stationären Han-
dels überzeugt“, erklärt Klaus 

Slamanig, B2C Commercial Di-
rector von Nespresso Österreich. 
„Wir sind erfreut, dass wir die-
ses Pilotprojekt als weltweit ers-
te Location nach Wien bringen 
können. Kunden und Passanten 
werden dort mit allen Sinnen 
in die Welt des Kaffees eintau-
chen können. Dieses neuartige 
Einkaufserlebnis soll nicht nur 
Wiener, sondern Besucher aus 
ganz Österreich anziehen.“ (red)

Fritz Poppmeier  
Spar-Vorstands-
vorsitzender

Die Spar-Familie lebt 
eine Kultur der Viel-
falt, des Miteinanders 
und der Wertschät-
zung. Wir freuen uns 
über junge engagierte 
Leute, die mit Spar 
durchstarten.

Nespresso eröffnet den Store Ende März 2021 auf der Wiener Kärntner Straße.
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Spar: 900 Lehrlinge
45.700 Menschen sind bei Spar in Österreich tätig,  
jetzt läuft die Lehrlingsinitiative an.

Kaffeehaus der anderen Art 
Nespresso zeigt in der Wiener Innenstadt Flagge.

Lehrlingsausbildung bei Spar geht mit vielen Goodies einher; je nach Lehrjahr gibt es z.B. bis zu 140 Euro Prämie im Monat.



TOUCHPOINT 
SAMPLING WIRKT!
AUCH JETZT.

Wir lassen Ihre Produkte durch unser 
Verteilpartnernetzwerk sampeln: 

 Bäckereien, Märkte, Feinkostläden
 Essenslieferdienste und Paketbeilagen
 Arztpraxen
 Schilifte und Eislaufplätze
 Und 20.000 weitere Partner die Ihr Produkt 
 nach dem Lockdown persönlich an Ihre Zielgruppe  
        sampeln!

Mehr Infos auf www.freudebringer.at

Jetzt anfragen:office@freudebringer.at
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Gastbeitrag  
•••  Von Gerhard Raffling 

M
it Voranschreiten 
der digitalen Trans-
formation werden 
immer mehr Inter-
aktionen zwischen 

Unternehmen und Kunden digi-
talisiert. Die Customer Journey 

passt sich dem Kaufverhalten 
und damit der Erwartungs-
haltung von Konsumenten an; 
gleichzeitig bieten sich meist 
Kostenvorteile. Unternehmen 
wurden in den letzten Jahrzehn-
ten nahezu gezwungen, in Digi-
talisierung zu investieren, um 
die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
nicht zu verlieren.

Um erfolgreich zu sein, müs-
sen Unternehmen jedoch ein 
sinnvolles Gleichgewicht zwi-
schen digitalen und menschli-
chen Interaktionen finden, um 
eine dauerhafte Kundenbindung 
zu fördern – zumal gerade jetzt, 
in Zeiten der Corona-Pandemie, 
deutlich mehr Interaktionen on-
line stattfinden als je zuvor und 

dadurch die persönliche Kompo-
nente oft verloren geht. 

Das Schlüsselprinzip bei der 
Überbrückung der digitalen/
physischen Kluft ist das Ver-
ständnis jener Momente einer 
Customer Journey, in denen eine 
menschliche Note angemessener 
sein könnte. Dies hängt natürlich 
von vielen Faktoren ab, wie bei-

Customer Journey  
im Sinne des Kunden
Gerhard Raffling, Country Manager von Medallia, plädiert für einen 
sinnvollen Umgang mit Technologie in Bezug auf Kundenbindung. 
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spielsweise der Zielgruppe oder 
der Art des Geschäfts. Grund-
sätzlich müssen wir zwei Fakto-
ren in Betracht ziehen.

Im Sinne des Kunden
Erstens: Welcher Ansatz wird 
den Aufwand für den Kunden 
minimieren? Beispielsweise kön-
nen – und sollten – leicht auto-
matisierbare Routinetätigkeiten 
auf der Customer Journey, wie 

das Zurücksetzen seines Pass-
worts oder die Verfolgung einer 
Lieferung, digitalisiert werden. 
Dies macht solche Prozesse für 
den Kunden schnell und einfach 
und reduziert gleichzeitig den 
operativen Aufwand für das Un-
ternehmen. 

Es ist eine klare Win-Win- 
Situation – und zwar eine schnel-
le und sinnvolle. Zweifellos ha-
ben die meisten Unternehmen 
den Zusammenhang zwischen 
der Verbesserung der Prozesse 
durch Digitalisierung und die 
positive Auswirkung auf die 
Kundenzufriedenheit erkannt. 

Der zweite zu berücksichti-
gende Faktor betrifft jene Mo-
mente einer Customer Journey, 
in denen der Kunde entweder 
Rat sucht oder starke Emotio-

nen erlebt. Hier sollte ein Unter-
nehmen darüber nachdenken, 
in menschliche Interaktionen 
zu investieren und den Service 
zu personalisieren. Wenn ein 
Kunde zum Beispiel ein Auto 
online kauft, sollte es am Ende 
der Transaktion eine menschli-
che Interaktion geben, wie zum 
Beispiel am Ort der Übergabe – 
als Anerkennung und Wertschät-
zung des Kunden und seiner be-
trächtlichen Investition.

Fortschrittliche Technologie
In vielen Fällen reichen einfa-
che Zufriedenheitsumfragen, 
die zyklisch von einzelnen Ab-
teilungen eingesetzt werden, 
nicht mehr aus. Es fehlt einfach 
das ganzheitliche Bild über alle 
Touchpoints, das ein eindeuti-
geres Handeln ableiten lässt. 
Zudem fehlt oft das Feedback 
an den Kunden in Echtzeit, auch 
„Close the Loop“ genannt. Kun-
den möchten wissen, wie Un-
ternehmen mit deren Feedback 
umgehen. 

Um das Feedback für Kunden 
so einfach wie möglich zu gestal-
ten, bieten moderne Lösungen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten 
an. Videofeedbacks sind heu-
te ein zeitgemäßes Instrument 
und haben die einzigartige Fä-
higkeit, viele weitere Aspekte 
der Kunden interaktionen zu er-
fassen. Diese Authentizität und 
Emotionen humanisieren den 
Prozess der Bereitstellung von 
Kundenfeedback von Anfang an 
und bieten gleichzeitig eine Mög-

lichkeit, die Stimme des Kunden 
im gesamten Unternehmen zu 
verstärken. Führungskräfte im 
Bereich Customer Experience 
können Videofeedbacks als Teil 
umfassenderer Voice-of-Custo-
mer-Programme (VoC) einsetzen. 

Das bietet eine Möglichkeit, 
emotionale Geschichten zu ver-
mitteln, die Veränderungen in 
ihren Kundenvorgängen voran-
treiben, während gleichzeitig 
umsetzbare Erkenntnisse ge-
wonnen werden können.

Omnichannel-Interaktion
Dass Kunden zunehmend Tech-
nologien wie Videoübertragun-
gen generell im Alltag nutzen, 
kann sich als großer Vorteil 
erweisen – aber es muss auch 
einfach sein, zwischen digitalen 
und menschlichen Prozessen zu 
wählen, wenn sie das Bedürf-
nis danach haben. Dies gilt vor 
allem dann, wenn der Kunde 
bereits versucht hat, einen au-
tomatisierten Dienst wie z.B. ei-
nen Chatbot zu nutzen und dabei 
gescheitert ist.

Folglich sollten Unternehmen 
dazu übergehen, Omnichannel-
Interaktionen für unterschiedli-
che Situationen zu konzipieren, 
um den Kunden genügend Flexi-
bilität und letztendlich eine he-
rausragende Kundenerfahrung 
zu gewährleisten.

Es ist nach wie vor zutreffend, 
dass auch heute noch bestimmte 
Kunden innerhalb des Kunden-
stamms eines Unternehmens 
persönliche Interaktionen be-

vorzugen. Corona hat uns jedoch 
gezeigt, wie schnell sich Hand-
lungsweisen von Unternehmen 
und Meinungen von Kunden 
im Bedarfsfall ändern können. 
Und es versteht sich von selbst, 
dass die kommenden Generatio-
nen von digital-nativen Kunden 
ganz andere Erwartungen haben 
als vorige Generationen. Voraus-
schauend agierende Unterneh-
men sollten sich der Zielgruppen 
von morgen bewusst sein. 

Die Investition in unterschied-
lichste Interaktionsmöglichkei-
ten ist eine wichtige Maßnahme, 
um sicherzustellen, dass ein Un-
ternehmen weiterhin erfolgreich 
sein und gleichzeitig die Loyali-
tät von Kunden fördern kann.
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Gerhard Raffling 
Gerhard Raffling ist VP und Country 
Manager beim Experience Manage-
ment Technologie-Anbieter Medallia. 
Mit Medallia möchte er Customer Ex-
perience und Employee Experience 
in Unternehmen zum Thema machen 
und zeigen: „Wenn sich Entschei-
dungsträger fortschrittliche Techno-
logien zunutze machen, können sie 
die Verhaltensweisen und Wünsche 
ihrer Kunden noch besser verstehen 
– und nachhaltig den Geschäftserfolg 
optimieren.“

Über Medallia
Medallia ist Pionier und Marktführer 
im Bereich Experience Management. 
Die Medallia Experience Cloud ist 
die führende Branchenlösung für das 
Verständnis und Management von 
Kunden- und Mitarbeitererlebnissen.

Gerhard Raffling  
Medallia

Unternehmen müs-
sen ein sinnvolles 
Gleichgewicht zwi-
schen digitalen und 
menschlichen Inter-
aktionen finden, um 
dauerhafte Kunden-
bindung zu fördern.

Die Pandemie hat 
uns gezeigt, wie 
schnell sich Hand-
lungsweisen von 
Unternehmen und 
Meinungen von Kun-
den im Bedarfsfall 
ändern können.
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WIEN. Weniger CO2-Ausstoß, 
mehr Gesundheit und Tausen-
de neue Arbeitsplätze durch 
regionalen Einkauf und einen 
bewussteren Umgang mit Le-
bensmitteln: Das sind die Ziele 
der Initiative bewusstessen21, 
die die Volksbank pünktlich zum 
Jahreswechsel gestartet hat.

Herzstück der Initiative ist 
ein ökologischer Fußabdruck-
rechner auf der Landingpage 

bewusstessen21.at. Damit kön-
nen die Konsumenten einfach 
und rasch berechnen, wie viel 
Kohlenstoffdioxid sie selbst 
durch Einkauf und Ernährung 
produzieren und wie hoch ihr 
persönlicher Flächenverbrauch 
in globalen Hektar (gha) ist. 

Tipps, Rezepte und Links
Zusätzlich zum CO2-Rechner 
finden sich auf der Plattform 

konkrete Tipps, wie diese Werte 
durch bewussten und regiona-
len Einkauf deutlich verringert 
werden können, Rezepte und 
Links zu Partnern. Für jeden 
Teilnehmer beim Fußabdruck-
rechner spendet die Volksbank 
einen Euro an die Österreichi-
sche Sporthilfe.

„Die Volksbank ist die Haus-
bank Österreichs“, postuliert Ge-
rald Fleischmann, Generaldirek-

tor der Volksbank AG. „Wir sind 
durch Vertrauen mit unseren 
Kunden verbunden und regional 
verwurzelt. Egal, ob Unterneh-
mer oder Privatpersonen – wir 
wollen, dass es den Menschen 
gut geht – aber auch der Umwelt 
und der regionalen Wirtschaft.“

Großes Potenzial
Österreich gibt mehr als zehn 
Mrd. € für Lebensmittelimporte 
aus. Eine Studie der Johannes 
Kepler Universität Linz zeigt, 
dass allein der Kauf von 20% 
mehr heimischen  Lebensmitteln 
46.000 neue Arbeitsplätze in 
 Österreich schaffen würde. 

Mit der Initiative wolle die 
Volksbank keinesfalls zu Ver-
zicht und Einschränkung aufru-
fen, wie Fleischmann klarstellt. 
Vielmehr gehe es darum, bei den 
Konsumenten ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass kleine 
Veränderungen bei Ernährung 
Einkauf nachhaltig positive Aus-
wirkungen auf CO2-Ausstoß und 
Flächenverbrauch haben.

Wer beim Fußabdruckrechner 
mitmacht, kann auch gewinnen: 
200 €-Gutscheine für regionale 
Spezialitäten und als Haupt-
preis ein Thermenwochenende 
in Oberösterreich mit Shuttle 
zum Weltcup-Skispringen in 
Hinzenbach und Thomas Mor-
genstern als Begleiter. (red)

SATTLEDT. Im Rahmen des 
Greenpeace-Marktchecks „Su-
permarkt des Jahres“ konnte 
sich Hofer als bester Diskonter 
gegenüber dem Vorjahr von Platz 
5 auf Platz 3 verbessern. In der 
Testreihe beurteilt Greenpeace, 
wie nachhaltig das Angebot der 
neun größten österreichischen 
Supermärkte ist. Über Platz 1 
darf sich Merkur freuen, Platz 2 
geht an Interspar.

Für das gute Abschneiden 
Hofers ist Platz 1 in den Kate-
gorien „Pflanzendrinks“ und 
„Österreich Warenkorb“ mitver-
antwortlich; das Sortiment an 
Ersteren umfasst u.a. Produkte 
der Bio-Exklusivmarke „Zurück 
zum Ursprung“ und von Alpro. 
Der Sieg in der Österreich-Kate-
gorie kann als starkes regiona-
les und biologisches Ausrufezei-
chen verstanden werden. (red) Hofer konnte sich im Greenpeace-Check auf Platz 3 verbessern.
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Voll guter Vorsätze
Die Volksbank hat die Initiative „bewusstessen21“ für 
einen überlegteren Umgang mit Lebensmitteln gestartet.

Bronze für den Diskonter
Hofer punktet mit nachhaltigem Angebot.

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien AG, setzt auf Regionalität und bewussteres Essen.
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KÖLN. In den vergangenen Jah-
ren wurden im europäischen 
Raum zahlreiche Maßnahmen 
zur Eindämmung des Plastik-
mülls gesetzt – in vielen Ländern 
wurden Plastiksackerl abge-
schafft, CO2-Zertifikate reüssie-
ren und Einwegpfand ist bereits 
in einigen Staaten Realität oder 
steht, wie in Österreich, mittel-
fristig vor der Einführung. Auch 
das Konsumentenbewusstsein 
hat sich in den vergangenen 
Jahren drastisch gewandelt, 
was auch ein Umdenken im Han-
del, bei Konsumgüterherstellern 
und Verpackungsproduzenten in 
Gang gesetzt bzw. verstärkt hat. 
Längst herrscht ein breiter Kon-
sens, dass Verpackungen um-
weltfreundlicher werden sollen.

Dass die Entwicklung nicht 
schneller vorangeht, dafür sind 
die Komplexität des Themas und 

ein Mangel geeigneter Materia-
lien verantwortlich, wie eine 
kürzlich veröffentlichte Inverto-
Studie feststellt.

Was ist „nachhaltig“?
Für die Hälfte aller Befrag-
ten und drei Viertel der Verpa-
ckungshersteller haben nach-
haltige Verpackungen heute 
schon eine sehr große Bedeu-
tung; 86% gehen davon aus, dass 
der Bedarf in den nächsten Jah-
ren weiter steigt.

Gleichzeitig beziffern die 
meisten der Studienteilnehmer 
den Anteil nachhaltiger Verpa-
ckungen in ihrem Unterneh-
men auf maximal 25%. In fünf 
Jahren, so die Erwartung, soll 
mindestens die Hälfte aller Wa-
ren umweltschonend verpackt 
werden; eine Herausforderung 
stellt dabei die hohe Komplexi-

tät des Themas dar. So ist nicht 
klar, wann eine Verpackung das 
Prädikat „nachhaltig“ verdient; 
Papier und Pappe lassen sich 
etwa gut recyceln, doch werden 
Kartonagen beschichtet – etwa, 

um wasserdicht zu sein –, bleibt 
die nicht verwertbare Plastik-
folie übrig. Ein Problem interna-
tional agierender Unternehmen 
sind unterschiedliche rechtliche 
Vorgaben. Viele Betriebe haben 
darüber hinaus Schwierigkei-
ten, ausreichend Rohmaterial 
für nachhaltig Verpackung zu 
beschaffen. 

Mehrkosten-Frage
Indes unterschätzen viele Un-
ternehmen die Bereitschaft der 
Kunden, die Mehrkosten für 
nachhaltige Verpackungen zu 
tragen, wie die Studie zeigt: 72% 
würden einen Preisaufschlag 
von mindestens zehn Prozent 
akzeptieren. (red)
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Keine Frage der 
Bereitschaft
Produzenten, Händler und Konsumenten wollen  
nachhaltigere Verpackungen. Woran hapert’s?

Die Mühen  
des Recyclings
Damit der Müll
berg schrumpft, 
sind nachhaltige 
Verpackungs
lösungen 
gefragt. Doch 
ihre Konzeption 
und Umsetzung 
stellen die 
Mehrheit der 
Unternehmen 
vor Probleme.©
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WIEN. Die iglo Green Cuisine-
Linie zählt zu den erfolg-
reichsten TK-Innovationen 
des vergangenen Jahres: Die 
Fleischlos-Range hat sich im 
Zuge des coronabedingten TK-
Booms schnell etabliert und 
umfasst aktuell zehn Produkte 
– von Fleischersatzprodukten 
wie BBQ-Streifen auf Erbsenba-

sis und vegetarischem Faschier-
ten, über Karfiol-Käse-Laibchen 
und Spinat-Stangerl bis hin 
zur Komplettmahlzeit Chili Sin 
 Carne.

Ab Mitte März 2021 (KW 10) 
finden sich zwei Neuzugänge 
in den Tiefkühlabteilungen des 
LEH: vegane Falafel-Bällchen 
und vegetarische Nuggets. Die 

vegetarischen 
M a h l z e i t e n 
von iglo zeigen 
ein Umsatz-
wachstum von 
+16%; mit der 
Erweiterung 
der vegetari-
schen Range 
(viele Produk-
te sind vegan) 
will man noch 
mehr neue 
Kunden in 
die junge Ka-
tegorie brin-
gen und eine 

größere Auswahl an Fleisch-
alternativen zur Verfügung stel-
len.

Neuzugang beim Naturfisch 
Mit einem Umsatzwachstum von 
+28% ist auch iglo Naturfisch ein 
starker Treiber im LEH; auch 
hier vermeldete der jüngst zum 
National Sales Manager aufge-
stiegene Martin Kaufmann eine 
Sortimenterweiterung: Die ASC-
zertifizierten iglo Lachsforelle 
Naturfilets aus verantwortungs-
voller Aquakultur der Region 
Friaul in Norditalien werden 
ebenfalls im März eingeführt.

Darüber hinaus führt iglo 
das anerkannte Nutri Score-
Kennzeichnungssystem auf 
sämtlichen iglo-Produkten ein. 
Die fünfstufige Farb- und Buch-
stabenskala gibt Auskunft über 
die Nährwertqualität des jewei-
ligen Produkts. Die Verpackun-
gen werden ab März sukzessive 
umgestellt. (haf)
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Finanzspritze für 
Too Good To Go
KOPENHAGEN/WIEN. 
Die Anti-Lebensmittel-
verschwendungs-App Too 
Good To Go ist seit 2019 in 
Österreich aktiv: Sie ermög-
licht Betrieben wie Bäcke-
reien, Restaurants, Cafés, 
Hotels und Supermärkten, 
überschüssiges Essen zu 
einem vergünstigten Preis 
an Selbstabholer zu ver-
kaufen. Nun hat das 2016 
in Kopenhagen gegründete 
und mittlerweile in 14 euro-
päischen Ländern sowie in 
den US-Städten Boston und 
New York operierende Un-
ternehmen 25,7 Mio. € bei 
Investoren eingesammelt. 
Mit dem Geld will Too Good 
To Go weiter expandieren, 
vor allem in den USA. 

Auch in Österreich hat 
sich die App seit ihrem Start 
im August 2019 etabliert und 
hält allein in Wien bei über 
550 Partnerbetrieben (Stand 
Oktober 2020). (APA/red)

RÜCKGANG 

 Großhandelspreise 
im Wandel
WIEN. Laut Statistik Austria 
sind die Großhandelspreise 
2020 im Jahresdurchschnitt 
gegenüber 2019 um 4,1% 
gesunken. Hauptverant-
wortlich dafür sind massive 
Rückgänge bei Mineral-
ölerzeugnissen (–28,4%), 
Motorenbenzin inkl. Diesel 
(–16,5%), Häuten, Fellen und 
Leder (–10,6%) sowie festen 
Brennstoffen (–9,6%) sowie 
Altmaterial und Reststof-
fen (–9,1%). Gestiegen sind 
indes Preise für Uhren und 
Schmuck (+16,4%), Zucker, 
Süßwaren und Backwaren 
(+3,9%), sonstige Baustoffe 
(+3,2%) und sonstige Nah-
rungsmittel (+3%).

Detailergebnisse finden 
sich auf www.statistik.at. 
(APA/red)

Es steht ein grüner 
Frühling bevor
Die Green Cuisine-Range von TK-Marktführer iglo wird 
nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr erweitert.

Green Cuisine
2019 eingeführt, 
hat sich die ve-
getarische iglo-
Range schnell 
erfolgreich 
etabliert. Viele 
der Produkte 
basieren auf 
Erbsenprotein, 
so auch die fein 
gewürzten Bur-
ger-Laibchen.©

 Ig
lo
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„Aktien bleiben auch 
heuer alternativlos“
Die Erste Group-Experten Fritz Mostböck (Bild) und 
Christoph Schultes durchleuchten die Finanzmärkte. 
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Olaf Peter  
Poenisch

 Santander Consumer Bank
Die Bank wurde jetzt von einem 
Fachmedium mit dem Titel als 

„Beste Direktbank und als zweit-
beste Spezialbank“ ausgezeich-
net. „Die Auszeichnung ist eine 

Bestätigung für die herausragen-
de Leistung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, speziell in dieser 
besonders herausfordernden Zeit 
der Pandemie“, sagt Olaf Peter 
Poenisch, CEO der Santander 

Consumer Bank.
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Übergabe Raiffeisen Bausparkasse machte 
50.000 Euro für das SOS-Kinderdorf locker. 

Immo-Trends willhaben präsentiert die  
kommenden Highlights des Jahres. 52 53
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•••  Von Reinhard Krémer 

D
ie Coronakrise brach-
te im Vorjahr zwei 
Gewinner am Anle-
gersektor: Zum einen 
konnte Gold, getrieben 

durch Rezessionsängste, weiter 
zulegen, zum anderen gewannen 
aber, nach dem scharfen Absturz 
im März, auch die Aktienkurse.
„Aufgrund der Covid-19-Krise 
ist auch die Verschuldung weiter 

gestiegen – Staatsverschuldung 
und Haushaltsdefizite legten 
zu“, sagt Fritz Mostböck, Head 
of Research Erste Group. 

Die Volatilität der Aktienmärk-
te, in der Spitze so hoch wie wäh-
rend des Zusammenbruchs des 
US-Investmenthauses Lehman, 
der als Startschuss der großen 
Finanzkrise gilt, wurde erst nach 
dem Wahlsieg von Joe Biden und 
den Covid-Impfstoffen von Bion-
tech/Pfizer wieder niedriger.

Heuer ist Erholung angesagt
„Auf die schwere Rezession 2020 
folgt die Erholung 2021“, erwar-
tet Fritz Mostböck. Ausgelöst 
durch Quarantäne-Maßnahmen, 
erwartet der IWF, dass die glo-
bale Wirtschaft 2020 um 4,4% 
geschrumpft ist. 

Nachdem wesentliche Dreh-
scheiben der globalen Wert-
schöpfungsketten in Asien (u.a. 
China, Südkorea; Anm.), Co-
vid-19 bislang unter Kontrolle 

halten konnten, erholte sich die 
globale Industrie trotz hoher 
Infektionszahlen in Europa und 
den USA weiter.

Der Erste Group-Experte skiz-
ziert folgendes Szenario:
•  Die Konjunktur wird in der 

Eurozone und den USA vorerst 
noch unter den Eindämmungs-
maßnahmen stark leiden.

•  In den USA werden diese Aus-
wirkungen durch ein Fiskalpa-
ket gemildert.

„Zwischen Impfhoffnung 
und Lockdown-Furcht“
Die Erste Group-Experten Fritz Mostböck, Head of Group Research, und  
Christoph Schultes, Chief Equity Analyst CEE, durchleuchten die Märkte 2021.
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•  In der Eurozone sollte das 
zweite Quartal eine deutliche 
Erholung bringen.

•  Die Inflationsraten werden 
fluktuieren, aber unter den Zie-
len der Notenbanken bleiben.

•  Die EZB wird mindestens bis 
März 2022 die Wertpapier-An-
käufe fortsetzen.

•  Die US-Fed sollte bis weit ins 
Jahr 2022 Wertpapiere an-
kaufen.

•  Wir erwarten unveränderte 
Leitzinsen für mehrere Jahre.

•  Lange Laufzeiten am Anleihen-
markt sollten auf den verbes-
serten Wirtschaftsausblick mit 
moderaten Renditeanstiegen 
im Jahresverlauf reagieren.

Wo „Brösel“ drohen könnten
Mostböck ortet aber auch Ab-
wärtsrisiken in Deutschland und 
den USA – nämlich durch eine 
langsamere Eindämmung von 
Covid-19 sowie durch mögliche 
neue politische Konfliktherde. 
Auch beim ATX gab es im Kri-
senjahr 2020 durchaus einige 
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Gewinner
Die Verbund-
Aktie legte im 
Krisenjahr 2020 
um mehr als 
56% zu, Mayr 
Melnhof Karton 
erfreute die 
Anleger mit 38% 
Kursgewinn und 
AT&S Austria 
Technologie 
gewann 30,1% 
dazu.

+56%

wenige Gewinner, erläutert Chief 
Analyst CEE Christoph Schultes. 

So gewann die Verbund-Aktie 
mehr als 56% dazu, und Mayr 
Melnhof Karton erfreute seine 
Investoren mit 38% Kursgewinn. 
AT&S Austria Technologie legte 
um 30,1% zu und die voestalpine 
AG immerhin noch schöne 17,9%. 
Aktionäre der Lenzing AG stie-
gen 2020 pari aus; alle anderen 
Titel brachten Verluste.

Wiener Aktien sind nicht billig
„Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
liegt über dem historischen 
Durchschnitt, die Gewinnschät-
zungen haben sich in den letz-
ten Monaten stabilisiert“, sagt 
Schultes. „Das KGV auf Basis 
der Gewinnschätzungen für 
2020 beträgt aktuell 25,8x, für 
2021 errechnet sich ein KGV von 
15,7x, was ebenfalls über dem 
historischen Schnitt liegt.“ Das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz 
KGV, ist eine Kennzahl zur Be-
urteilung der Ertragskraft und 
-entwicklung eines Unterneh-
mens. Es stellt das Verhältnis 
zwischen dem Reingewinn, be-
zogen auf eine einzige Aktie, 
und dem Kurs dieser Aktie her.  
Je niedriger das KGV, desto 
preisgünstiger ist die Aktie.

Die Risikoprämie (Rendite von 
ATX abzüglich Rendite 10-jähri-
ger Staatsanleihen; Anm.) liegt 
nun deutlich unter dem histori-
schen Durchschnitt; Investoren 
verlangen nur geringe Prämien, 
um in Aktien zu investieren, so 
der Chief Analyst CEE der Ers-
te Group: „Das Fed-Modell zeigt 
erstmals seit Jahren wieder eine 
leichte Überbewertung des ATX, 
Investoren blicken offensicht-
lich bereits in das von Covid-19 
weitestgehend unbeeinträchtig-
te Jahr 2022.“

Gebremste Dividendenpolitik
Die Dividendenrendite ist nach 
einem kurzen steilen Anstieg 
(dies spiegelt die Kursverluste 
wider; Anm.) auf unter drei Pro-
zent gefallen; das heißt, die Un-

sicherheiten spiegeln sich auch 
in der Ausschüttungspolitik der 
Unternehmen wider.

„Für die nächsten beiden Jah-
re gehen wir jedoch wieder von 
stark steigenden Dividenden 
aus“, sagt Christoph Schultes. 
„Der Spread zwischen Dividen-
denrenditen und Renditen für 
Staatsanleihen ist noch immer 
beträchtlich.“ 

Die Top-Picks im ATX
Der ATX kann einen Großteil 
der seit Ausbruch der Krise er-
littenen Verluste aufholen, an-
dere Indizes erreichten derweil 
neue Höchststände: „Der ATX 
verfügt also folglich über ein 
Aufholpotenzial“, so Schultes. 
„Als Kurstreiber sehen wir einen  
positiven News Flow zu Covid-
19-Impfungen, eine verbesserte 
Visibilität und steigende Gewin-
ne bzw. Dividendenzahlungen. 
Unsere Top-Picks sind AT&S, 
Andritz, RBI, CA Immo und Im-
mofinanz.“

In der Eurozone sollte das  
zweite Quartal 2021 eine 
 deutliche Erholung bringen.

Fritz Mostböck  
Erste Group Research
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WIEN. Der promovierte Jurist 
und Manager Ralph Müller ist 
neuer Generaldirektor der Wie-
ner Städtischen und folgte damit 
Robert Lasshofer nach, der als 
Vorstandsvorsitzender in den 
Wiener Städtischen Versiche-
rungsverein wechselt. 

„Ich freue mich sehr, dass wir 
Ralph Müller für diese wichtige 
Funktion gewinnen konnten; er 
wird mit seinem umfangreichen 
Know-how und seinen strate-
gischen Fähigkeiten die Wiener 
Städtische in eine erfolgreiche 
Zukunft führen“, sagt Günter 
Geyer, Aufsichtsratspräsident 
der Wiener Städtischen.

Seit zehn Jahren im Konzern
Müller startete im Jahr 2011 sei-
ne Tätigkeit in der Wiener Städ-
tischen als Vertriebsvorstand, 
danach war er für das Risiko- 
und Finanzressort verantwort-
lich; im Sommer 2018 wurde er 
Generaldirektor der Donau Ver-
sicherung. 

Anfang 2020 kehrte Müller als 
Vorstandsmitglied in die Wie-
ner Städtische zurück, um eine 
koordinierte Staffelübergabe zu 
ermöglichen. 

Müller sammelte vor seiner 
Zeit in der VIG-Gruppe Erfah-
rungen im Finanzdienstleis-

tungsbereich, unter anderem 
war er Vorstand der Bank Aus-
tria. Ralph Müller ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.

„Es ist eine große Freude für 
mich und eine sehr schöne Auf-
gabe, ein so erfolgreiches und 
zukunftsorientiertes Unterneh-
men zu führen. Wir werden mit 
voller Kraft den eingeschlage-
nen Modernisierungsweg kon-
sequent fortführen und inno-
vative Services und Produkte 
lancieren. Darüber hinaus ist 
es mein erklärtes Ziel, weiter-
hin über Markt zu wachsen und 
Marktanteile zu gewinnen“, gibt 
der neue Wiener Städtische- 
Generaldirektor Ralph Müller 
die Richtung vor. (rk)

WIEN. Das Fachmedium Börsi-
aner zeichnete in seinem jähr-
lichen Ranking die Santander 
Consumer Bank als beste Di-
rektbank und als zweitbeste 
Spezialbank 2020 in Österreich 
aus. Zum sechsten Mal in Folge 
wurden für das goldene Ran-
king 159 Unternehmen aus der 
Finanzbranche geprüft: Banken, 
Versicherungen, Fondsgesell-
schaften sowie Pensions- und 

Vorsorgekassen wurden – auf 
Basis von Kennzahlen zur Un-
ternehmensperformance und 
Bewertungen durch die Mitbe-
werber und Redaktion – nach 
qualitativen und quantitativen 
Methoden in einem dreisäuligen 
Scoring-Modell bewertet. CEO 
Olaf Peter Poenisch sieht die 
Auszeichnung als Bestätigung 
für die herausragende Leistung 
aller Mitarbeiter. (rk)Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.
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Müller neuer CEO
Ralph Müller folgt auf den langjährigen CEO der  
Wiener Städtischen Versicherung, Robert Lasshofer.

Santander ausgezeichnet
Fachmedium: „Beste Direktbank Österreichs 2020“.

Steuerstand
Der erfahrene 
Manager Ralph 
Müller ist neuer 
General direktor 
der Wiener 
Städtischen 
Versicherung.

Wiener Städtische
Weitverzweigt 
Die Wiener Städtische Versicherung 
ist die größte Einzelgesellschaft der 
internationalen Versicherungsgruppe 
Vienna Insurance Group AG Wiener 
Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in 
Wien. Das Unternehmen ist mit neun 
Landesdirektionen, 130 Geschäfts-
stellen und rund 4.000 Mitarbeitern 
präsent.
Weiters verfügt die Wiener Städtische 
Versicherung über Zweigniederlas-
sungen in Italien und Slowenien. 



# gegen 
Gewalt an 
Frauen!

Die Morde an Frauen in Österreich stiegen in den letzten Jahren 
kontinuierlich an – seit 2014 haben sich die Morde an Frauen verdoppelt. 

Mit Ihrer 
Spende 
für den 

AÖF 
Verein Autonome 

Österreichische 
Frauenhäuser

Spendenkonto d. Frauenhäuser
IBAN:AT89 2011 1841 3643 6100

Aktion: GGAF
BIC: GIBAATWWXXX

SPENDENVERWENDUNG
„Starthilfen“ für Frauen durch 

leistbare Wohnungen
und Jobs, kostenlose 

Qualifizierungsangebote,  
sowie digitale Unterrichtshilfe 

für Kinder und Jugendliche.

Dr. Percival Pachta-Rayhofen
CEO PPR-Consult 
Foto©: Chris Ecker & Magda Deutsch

*Spenden an den Verein AÖF sind seit 17.07.2015 laut Spendenbegünstigung im Sinne des § 4a Abs. 3 bis 6 Einkommensteuergesetz, steuerlich absetzbar. 

Consulting für nachhaltige Entwicklung 
Idee, Konzept & Produktion der Kampagne
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WIEN. Christiane Flehberger 
hat die Leitung des Institutio-
nellen Geschäfts der Raiffeisen 
KAG von A. Michael Spiss über-
nommen, der dem Unternehmen 
weiterhin in beratender Tätig-
keit als Financial Advisor zur 
Verfügung steht.

Er wird mit 31. Dezember 2021 
– nach insgesamt 32 Jahren in 
der Raiffeisen Bankengruppe – 
in den Ruhestand treten. Fleh-

berger (Bild) ist bereits seit 2011 
in der Raiffeisen Bankengruppe 
und seit 2015 im institutionellen 
Kundengeschäft der Raiffeisen 
KAG tätig. 

Ab 2017 führte sie den Bereich 
Institutionelle Kunden & Sektor-
kunden und leitete darüber hi-
naus das Großkundengeschäft 
in den Märkten Österreich, 
Deutschland, Schweiz, Liechten-
stein und Frankreich. (rk)

WIEN. Die Raiffeisen Bauspar-
kasse (RBSK) stellte auch heuer 
die Bauspartage wieder ganz ins 
Zeichen einer guten Sache: Für 
jeden Bausparvertrag, der im 
Aktionszeitraum von 23. Novem-
ber bis 31. Dezember 2020 abge-
schlossen wurde, unterstützte 
die Raiffeisen Bausparkasse 
SOS-Kinderdorf-Einrichtungen 
in Österreich. 

Aufgrund der vielen abge-
schlossenen Bausparverträge 
konnte ein Spendenerlös von 

50.000 € für SOS-Kinderdorf er-
zielt werden; damit wurden den 
Kindern sehnliche Wünsche in 
Form von Spielsachen erfüllt.

Parallelen zum Kerngeschäft
Für Hans-Christian Vallant, 
Geschäftsführer Raiffeisen 
Bausparkasse, ist die Koopera-
tion mit SOS-Kinderdorf eine 
Herzensangelegenheit – nicht 
nur aufgrund der Parallelen 
zwischen dem sozialen Enga-
gement und dem Kerngeschäft 

seines Hauses: „Bausparen ist 
eine sichere Geldanlage, und 
SOS-Kinderdorf sichert Kindern 
ein liebevolles Zuhause, in dem 
sie behütet aufwachsen können. 
Wenn ich auf Besuch bin und die 
Freude der Kinder sehe, dann ist 
das für mich eine Bestätigung, 
dass unsere Spenden hier gut 
aufgehoben sind.“

Nora Deinhammer, Geschäfts-
führerin von SOS-Kinderdorf, 
bedankte sich für die Partner-
schaft. (rk)
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UNTERNEHMEN

75% mit positiver 
Stimmungslage
WIEN. Trotz Corona wird 
das Jahr 2020 von 60% der 
rund 600 befragten Betrie-
be grundsätzlich positiv 
bewertet. Darüber hinaus 
starten rund drei Viertel der 
Unternehmen mit einer po-
sitiven Erwartungshaltung 
ins neue Jahr. Zu diesem Er-
gebnis kommt der Austrian 
Business QuickCheck, den 
der KSV1870 zum Ende des 
2. Lockdowns im Dezember 
2020 durchgeführt hat. 

Entspannungshoffnung
Weiters rechnet mehr als 
ein Viertel der Befragten 
mit einer Entspannung der 
wirtschaftlichen Lage frü-
hestens im 3. Quartal 2021 – 
ebenso viele erwarten diese 
für 2022. Als größte Sorge 
wird weiterhin die „Unsi-
cherheit, wann die Covid-
19-Krise endet“, gesehen. 
Etwas mehr als die Hälfte 
geht von einer Entspannung 
der wirtschaftlichen Situati-
on im Laufe des Jahres aus; 
27% erwarten diese jedoch 
frühestens im 3. Quartal 
2021. Weitere 27% richten 
ihren Blick hoffnungsvoll 
ins Jahr 2022, während elf 
Prozent davon überzeugt 
sind, dass es frühestens im 
Jahr 2025 zu einer wirt-
schaftlichen Entspannung 
kommen wird.

NEUE APP

Zeit sparen und 
#losleben
WIEN. „Seit Herbst 2019 
profitieren unsere Kundin-
nen und Kunden von der 
neuen und bequemen Form 
der Einreichung via Ge-
sundheits-App“, sagt Wiener 
Städtische-Vorstandsdirek-
torin Sonja Steßl. Dieses 
digitale Service wird nun 
unter dem Namen „losleben“ 
spartenübergreifend erwei-
tert.
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Bausparkasse spendet
Ertragreiche Bauspartage: Die Raiffeisen Bausparkasse machte 
jetzt 50.000 Euro für das SOS-Kinderdorf locker.

Flehberger folgt auf Spiss
Institutionelle: Neue Kapitänin bei Raiffeisen KAG.

Scheckübergabe: Hans-Christian Vallant, Raiffeisen Bausparkasse, und Nora Deinhammer, SOS-Kinderdorf.
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  Was ist wo los – schau mal rein!
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. 2020 war immomäßig 
stabil – doch wie geht’s heuer 
weiter? Judith Kössner, Head of 
Immobilien bei willhaben, zeigt 
die wichtigsten Trends des Im-
mobilienjahres 2021 auf.

Digitale Akzeptanz wächst
Aufgrund der Reduktion von 
persönlichen Kontakten im ver-
gangenen Jahr verlagerten sich 
Besichtigungen, Vermietungen 
und Käufe vielfach in die virtu-
elle Welt – und dort werden sie 
in Zukunft wohl bleiben. 

Video-Beratungsgespräche, 
virtuelle Besichtigungen, Live-
Videos, Virtual-Reality und di-
gitale Vertragsabwicklungen 
wurden (gezwungenermaßen) 
intensiv weiterentwickelt. Das 
sorgt auch für mehr Komfort. 
Dabei kommt es allerdings sehr 
auf die Qualität an. „In Zeiten 
von Social Distancing waren 
diese digitalen Konzepte zwin-

gend notwendig. Dadurch wur-
de jedoch auch die dazugehörige 
Akzeptanz am Markt deutlich 
beschleunigt“, sagt Kössner.

Die PropTech-Entzauberung
Während viele Unternehmen bis 
zuletzt beim Phänomen Prop-
Tech einfach „dabei sein“ woll-
ten, wurde ihnen jetzt bewusst, 
dass die Integration von „pro-
perty technology“ tatsächlich 
notwendig ist. 

Auch auf die Wohn-Ansprüche 
wirkt die Gesundheitskrise ein. 
Ein Beispiel dafür: Freiflächen. 
Zwar sind Balkone, Gärten und 
Terrassen bei Immobiliensu-
chenden immer sehr beliebt, 
in Zukunft wird sich das aber 
nochmals steigern. 

Run auf Freiflächen
„Wir haben während des Lock-
downs 2020 einen regelrechten 
‚Run‘ auf Freiflächen festge-
stellt. So haben sich die Immo-
biliensuchen mit dem Stich-

wort ‚Garten‘ zu diesen Zeiten 
nahezu verdoppelt“, berichtet 
Kössner. „Laut einer aktuellen 
Analyse unserer Daten liegt z.B. 
der durchschnittliche Preis von 
Mietwohnungen mit Freifläche 
je nach Bundesland zwischen 
2,5 (Oberösterreich) und 13 Pro-
zent (Wien) über dem Mittelwert 
von Objekten ohne Freifläche.“ 

Work-Life-Balance zu Hause
Durch den vermehrten Aufent-
halt in den eigenen vier Wänden 
(Stichwort: Homeoffice) werden 
abgetrennte Bereiche, in denen 
für längere Zeit ungestört gear-
beitet oder gelernt werden kann, 
wichtig. Gleichzeitig braucht es 
klar definierte Erholungsräume.

Lage, Lage, Lage …?
Durch die Flexibilisierung der 
Arbeit und die intensive Suche 
nach Grünflächen rücken neue 
Regionen in den Fokus der Im-
mobiliensuchenden. Das wird in 
den kommenden Jahren zu neu-

artigen Entwicklungen am Kauf- 
und Mietmarkt führen. „Möglich 
ist, dass vormals wenig attrakti-
ve rurale Gegenden eine Aufwer-
tung, ehemalige Wohnhotspots 
hingegen eine Preissteigerungs-
Bremse erfahren“, so Kössner.

Zuversicht stärken
Die Bedeutung von gesundheit-
licher Sicherheit ist durch die 
Krise gewachsen. Dafür braucht 
es Hygienemaßnahmen, neuarti-
ge Raumaufteilungen sowie mo-
derne Belüftungsmöglichkeiten. 
Die wesentlich größere Heraus-
forderung ist jedoch, die Öffent-
lichkeit davon zu überzeugen, 
dass Verweilen in Innenräumen 
– vor allem dort, wo viele Men-
schen zusammenkommen – kein 
Gesundheitsrisiko darstellt.

Wohnimmos: Nachfrage hoch
Die Krise hat den Wunsch nach 
Eigentum deutlich gesteigert. 
Allerdings haben auch die Im-
mobilienpreise weiter zugelegt. 
Im Zuge dessen bleibt vor allem 
die Erschwinglichkeit von Im-
mobilien eine konstante Heraus-
forderung. Während Unsicher-
heiten am Arbeitsmarkt weiter 
bestehen, werden Banken immer 
zurückhaltender, die benötig-
ten Finanzierungen zu stellen. 
„Hier bleibt abzuwarten, welche 
langfristigen Auswirkungen die 
Gesundheitskrise im Hinblick 
auf Arbeitsplatzsicherheit und 
Zinsentwicklung mit sich brin-
gen wird“, sagt Judith Kössner.
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Die Trends bei  
Immobilien 2021
willhaben präsentiert die kommenden Highlights  
des Jahres – der Trend geht hin zu Freiflächen.

Ab ins Grüne
Balkone, Gärten 
und Terrassen 
sind bei Immo-
biliensuchenden 
immer sehr be-
liebt, in Zukunft 
wird sich das 
aber nochmals 
steigern.©
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WIEN. Die Porr S.A. wurde von 
der PKP Polskie Linie Kolejowe 
(PKP PLK S.A.) mit der Planung 
und Ausführung der Bauarbei-
ten an der Eisenbahnlinie Nr. 
131 zwischen Chorzów Batory 
und Nakło Slaskie beauftragt. 
Der jüngste Auftrag ist Teil des 
Eisenbahnkorridors C-E 65 
zwischen Chorzów Batory und 
Zdunska Wola Karsznice. Der 
Auftragswert beläuft sich auf 

umgerechnet rund 280 Mio. €. 
Die Fertigstellung des Projekts 
soll bis zum zweiten Quartal 
2024 erfolgen. „In den vergange-
nen zehn Jahren hat die Porr be-
reits zahlreiche wichtige Bahn-
projekte für die PKP PLK S.A. 
umgesetzt. Die Auftragsvergabe 
unterstreicht unsere umfassen-
de Kompetenz im Infrastruktur-
bereich“, sagt Porr-CEO Karl-
Heinz Strauss. (rk)

WIEN. Die Buwog setzt einen 
weiteren Schritt in eine nach-
haltige Zukunft und bezieht seit 
1.1.2021 an allen Standorten 
grünen Strom. Die Firmensitze 
in Wien, Villach, Salzburg und 
Graz werden nun mit Strom 
ausschließlich aus erneuerbaren 
Energiequellen, aus 100% öster-
reichischer Wasserkraft, Wind 
und Sonne, beliefert.

Valerija Karsai, Geschäftsfüh-
rerin der Buwog, sieht darin eine 
folgerichtige Weiterentwicklung 

des Unternehmens: „Wir arbei-
ten intensiv daran, Nachhaltig-
keit in allen Geschäftsbereichen 
voranzutreiben. Gerade im Be-
stand können wir viel bewirken, 
indem wir ältere Gebäude kli-
ma- und zukunftsfit machen.“

Nachhaltige Arbeitsplätze
Das betreffe natürlich auch die 
Bürostandorte der Buwog: „Im 
Sinne einer ehrlich gelebten Un-
ternehmenskultur bieten wir so 
allen Mitarbeitern nachhaltige 

Arbeitsplätze. Außerdem leis-
ten wir mit der Entscheidung 
für grünen Strom einen Beitrag 
zum Ausbau einer klimaneutra-
len und ökologischen Stromver-
sorgung in Österreich.“ Das Pro-
dukt der oekostrom AG wurde 
mit dem Umweltzeichen UZ 46 
des Lebensmittelministeriums 
und des Vereins für Konsumen-
teninformation ausgezeichnet. 
Es muss unter anderem zumin-
dest 1,4% Strom aus Photovolta-
ikanlagen beinhalten. (rk)
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EHL IMMOBILIEN

GalCap Europe 
kauft in Wien
WIEN. Der Immobilien-
Asset und Investmentmana-
ger GalCap Europe hat für 
den Spezialfonds „GalCap 
– Austria Immobilien I“ ein 
vollvermietetes Büroobjekt 
im 19. Bezirk Wiens erwor-
ben. Vermittelt wurde die 
Transaktion von der zur 
EHL Gruppe zählenden 
EHL Investment Consulting. 
Über den Kaufpreis wurde 
zwischen den Vertragspar-
teien Stillschweigen ver-
einbart. Das in den Jahren 
2001/2 errichtete Bürohaus 
umfasst eine vermietbare 
Gesamtnutzfläche von ca. 
6.800 m² sowie 74 Stell-
plätze. Das vollvermietete 
Objekt punktet zum einen 
durch seine sehr gute La-
ge in unmittelbarer Nähe 
zur U-Bahnstation Heili-
genstadt sowie mit seiner 
effizienten Gebäudekonfigu-
ration.

EY ÖSTERREICH

Größ übernimmt 
Real Estate-Sektor
WIEN. Stephan Größ (45) 
hat die Leitung des Real 
Estate-Sektors bei EY Ös-
terreich übernommen. Er ist 
Partner bei EY Law – Pelz-
mann Gall Rechtsanwälte 
und leitete dort bereits in 
den letzten beiden Jahren 
das Rechtsteam im Immo-
bilienbereich. Der gebürtige 
Wiener ist vorwiegend im 
Immobilien- und Baurecht 
tätig und begleitet seine 
Kunden bei großen Immo-
bilientransaktionen und 
Projektentwicklungen. 
Stephan Größ ist seit März 
2019 Partner bei EY Law. 
Vor seinem Einstieg leitete 
er die Immobilien-Abteilung 
im Wiener Büro von Baker 
McKenzie.
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Heuer wird’s grüner
Seit Jahresbeginn bezieht die Buwog an allen Standorten in  
Österreich mit Strom der oekostrom AG grüne Elektrizität.

Großauftrag in Polen
Porr gewinnt Infrastruktur-Großauftrag.

Nachhaltig
Die Buwog setzt 
mit oekostrom 
auf einen Mix 
aus Photovolta-
ik, Windenergie, 
Biomasse, 
Erdwärme und 
Wasserkraft.
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Vorsorgeflop Amazon,  
Buffett und JPMorgan  
stoppen Projekt 57

Coronastrategie Warum 
das „Reintesten“ besser als 
das „Freitesten“ ist 58

Kampagne Kur- und 
 Gesundheitsbetriebe werben 
für Vorsorgeprogramme 60

Großhandel im Umbruch Apothekenriese 
Walgreens Boots Alliance verkauft Tochter. 

Corona-Impfung So rüsten sich heimische  
Unternehmen für die kommende Impfung. 57 58

©
 A

PA
/A

FP
/J

ac
k 

G
ue

z

©
 A

PA
/A

FP
/K

ar
en

 B
le

ie
r

Freitag, 15. Jänner 2021  COVER 55

health  
economy

© Fotografie Weinwurm

Pharmakonzerne melden 
neue Biotech-Deals 
Gleich mehrere Pharmariesen haben rund um den 
Jahreswechsel zugeschlagen und kräftig eingekauft. 
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Neue  
Sektionschefin

Katharina Reich 
Das Gesundheitsministerium hat 
seine Organisationsstruktur berei-

nigt: Mit der bisherigen Spitals-
managerin und Allgemeinmedizi-
nerin Katharina Reich (42) gibt es 
nun einen Chief Medical Officer, 
was dem früheren Generaldirek-
tor für die öffentliche Gesundheit 
entspricht. Der Frauenanteil auf 

der obersten Führungsebene des 
Ministeriums beträgt nun 75%.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN/NEW YORK/LONDON/
BERLIN/BASEL. In der Pharma
branche kam es zum Jahres
wechsel zu mehreren Milliar
denübernahmen. Der britische 
Pharmakonzern AstraZeneca 
wagt inmitten der Coronakrise 
einen Megadeal: Für das USBio
techunternehmen Alexion will 
AstraZeneca 39 Mrd. USD in Bar 
sowie Aktien auf den Tisch legen 
und damit sein Geschäft im Be
reich Immunologie und Seltene 
Erkrankungen ausbauen. Den 
Abschluss der Übernahme er
wartet AstraZeneca im dritten 
Quartal nächsten Jahres. 

Der USRiese Eli Lilly will für 
bis zu 1,04 Mrd. USD das auf 
Gentherapien spezialisierte New 
Yorker Biotechunternehmen Pre
vail kaufen. Mit der Übernahme 
würde sich Eli Lilly im lukrati
ven Geschäft mit Gentherapien 
verstärken, die gegenwärtig zu 

den teuersten Arzneien der Welt 
zählen. Die erst 2017 gegründete 
Firma Prevail forscht an neuen 
Therapien zum Einsatz bei Par
kinson, Morbus Gaucher und 
Demenz – die Mittel befinden 
sich noch im frühen Stadium 
der Entwicklung. Sollte ein ers
tes Produkt davon auf den Markt 
kommen, wird eine weitere Zah
lung fällig.

Auch Gilead kauft ein
Der USBranchenriese Gilead 
Sciences wiederum lässt sich die 
erst neun Jahre alte Biopharma
Firma MYR aus Bad Homburg 
mindestens 1,15 Mrd. € kosten. 
Gilead verschafft sich damit 
Zugang zu dem von MYR entwi
ckelten Mittel Hepcludex gegen 
HepatitisDInfektionen, das im 
Sommer von der Europäischen 
ArzneimittelAgentur unter Be
dingungen zugelassen worden 
war. Sollte das Medikament auch 
in den USA zugelassen werden, 

winkt den Eigentümern von MYR 
ein Nachschlag von 300 Mio. € in 
Form einer Meilensteinzahlung. 

Boehringer Ingelheim baut 
sein Geschäft mit Krebsmedi
kamenten mit der Übernahme 
der Schweizer Biotechfirma 
NBE Therapeutics aus. Für 
den Zukauf werden bis zu 1,18 
Mrd. € auf den Tisch gelegt, 

wie Deutschlands zweitgröß
ter Pharmakonzern nach Bayer 
mitteilte. Damit wäre es für das 
Familienunternehmen der größ
te Deal seit der Übernahme des 
Geschäfts mit Tiermedikamen
ten vom französischen Arznei
mittelhersteller Sanofi 2016. 

Neurodeal für Novartis
Der Schweizer Pharmakonzern 
Novartis holt sich mit der Über
nahme des USBiotechunterneh
mens Cadent Therapeutics zwei 
neue ArzneiKandidaten in die 
Pipeline. Das USUnternehmen 
sei vor allem im Bereich der 
Neurowissenschaften unter
wegs und verfüge derzeit über 
zwei klinische Programme zur 
Behandlung von Schizophrenie 
und eines für Bewegungsstö
rungen. Die genaue Summe des 
Deals wurde nicht genannt. 
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Pharmakonzerne 
auf Einkaufstour
Zum Jahreswechsel haben zahlreiche Pharmafirmen 
noch kräftig eingekauft. Ein Überblick.

Megadeals
Die internatio
nalen Pharma
riesen haben 
die Taschen 
prall gefüllt und 
decken sich bei 
Biotechfirmen 
mit neuen  
Produkten ein. 

AstraZeneca kauft für 39 Mrd. USD ein Biotechunternehmen in den USA.

©
 A

PA
/A

FP
/V

in
ce

nz
o 

P
in

to

©
 A

PA
/A

FP
/J

us
tin

 T
al

lis



medianet.at

NEW/YORK. Der US-Kranken-
versicherer UnitedHealth will 
für eine Milliardensumme den 
Gesundheitsdaten-Dienstleister 
Change Healthcare überneh-
men. Das Unternehmen soll 
mit der UnitedHealth-Dienst-
leistungssparte Optum zu-
sammengeführt werden. Uni-
tedHealth bietet 6,4 Mrd. €. 
UnitedHealth und Change 
Healthcare erwarten, dass der 

Deal in der zweiten Jahreshälf-
te vollzogen werden kann. Ak-
tionäre von Change Healthcare 
und die Aufsichtsbehörden müs-
sen dem Deal noch zustimmen. 
Der Finanzinvestor Blackstone, 
der etwa 20% der Anteile hält, 
hat den Angaben zufolge schon 
zugesagt. Change Healthcare be-
treibt Daten- und Abrechnungs-
systeme für das Gesundheits-
system der USA. (red)
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VORSORGE 

Amazon stoppt 
Projekt mit Buffett
SEATTLE. Amazon und 
JPMorgan Chase sowie die 
Beteiligungsgesellschaft 
Berkshire Hathaway von 
Starinvestor Warren Buffett 
beenden ihr gemeinsames 
Gesundheitsvorsorgeprojekt 
Haven Healthcare nach nur 
rund drei Jahren schon wie-
der – das Geschäft wird En-
de Februar 2021eingestellt.

Vielbeachtete Kooperation
Die drei Schwergewichte 
der US-Wirtschaft hatten im 
Jänner 2018 angekündigt, 
die Kräfte zu bündeln, um 
die Vorsorgekosten für ihre 
Mitarbeiter zu senken. „Die 
steigenden Gesundheits-
kosten fressen sich wie ein 
Bandwurm durch die US-
Wirtschaft“, erklärte Buffett 
damals. Das US-Gesund-
heitssystem leidet unter 
steigenden Versicherungs-
kosten und gilt als eines der 
teuersten und ineffizientes-
ten weltweit.

Doch die großen Hoff-
nungen in das Projekt der 
finanzstarken Konzerne 
erfüllten sich nicht. Woran 
es genau scheiterte, dazu 
machten die Unternehmen 
zunächst keine Angaben. 
Man will die gewonnenen 
Erkenntnisse aber künftig 
nutzen, um bei der Entwick-
lung von Vorsorgeprogram-
men für ihre Mitarbeiter zu 
kooperieren. (red/ag)
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US-Krankenversicherer kauft Datendienstleister.
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NEW/YORK/BERLIN. Der Phar-
magroßhandel ist massiv im 
Umbruch und unter Druck. Die 
Spannen sinken, und zuneh-
mend beliefert die Industrie ihre 
Kunden direkt. 

Die US-Drogerie- und Apo-
thekenkette Walgreens Boots 
Alliance hat nun einen Käufer 
für die Großhandelstochter Al-
liance Healthcare gefunden: Der 
US-Pharmahändler Amerisour-
ceBergen zahle insgesamt 5,3 

Mrd. €, teilte der Konzern mit. 
Damit baut AmerisourceBergen 
seine globalen Aktivitäten vor 
allem in Europa aus, während 
sich Walgreens Boots stärker 
auf das Apotheken- und Ge-
sundheitskerngeschäft fokus-
siert. Darüber hinaus wollen 
die beiden Unternehmen, die 
angesichts einer bisher schon 
rund 30%igen Beteiligung von 
Walgreens an AmerisourceBer-
gen eng verflochten sind, ihre 

strategische Kooperation ver-
tiefen. In Großbritannien bleibe 
Alliance Healthcare bis 2031 
Vertriebspartner von Boots.

Erst Anfang September 2020 
gab es einen Deutschland be-
treffenden Zusammenschluss 
der McKesson Europe AG res-
pektive deren deutscher Tochter 
Gehe mit Alliance Healthcare 
Deutschland. Die österreichische 
Gehe-Tochter Herba Chemosan 
ist nicht Teil der Fusion. (red)

Mega-Deal im Großhandel
Pharmagroßhandel steht unter Druck. US-Apothekenriese Walgreens 
Boots Alliance verkauft nun den Großhändler Alliance Healthcare. 
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CORONA 

Warum Reintesten 
sinnhafter ist
WIEN. Nach dem 
gescheiterten „Freitesten“ 
hat sich die Regierung 
mit der SPÖ und den 
Sozialpartnern auf eine 
neue Corona-Teststrategie 
geeinigt. So soll ein 
negatives Testergebnis 
künftig Voraussetzung 
für den Besuch von 
Veranstaltungen, 
Krankenhäusern und 
Hotels sein. Kontrollieren 
sollen die Betreiber. Zur 
Durchführung der Tests 
werden die Bundesländer 
eine eigene und regelmäßige 
Infrastruktur schaffen. 

Kurze Gültigkeit
Für die Virologin und 
„Wissenschafterin des 
Jahres 2020“, Elisabeth 
Puchhammer-Stöckl, ist 
bei negativen Ergebnissen 
von Coronatests davon 
auszugehen, dass von 
diesen Personen in etwa 
einen Tag lang weitgehend 
keine Ansteckungsgefahr 
ausgeht. „Es sind sicher 
nicht Tage“, so die 
Forscherin. Deshalb mache 
das Reintesten mehr Sinn, 
als das Freitesten. (red/ag)

•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN. Die großen heimischen 
Betriebe stehen mit ihren Be-
triebsärzten für die Corona-
Impfung bereit und rechnen mit 
einer Verabreichung ab Februar. 
Laut Wirtschaftskammer wäre 
es machbar, in rund 2.400 Betrie-
ben mehr als 500.000 Menschen 
zu impfen. Dies müsse praxis-
tauglich und daher „so digital 
wie möglich“ funktionieren. Pri-
vate Bestellungen werden von 
den Impfstoffherstellern aber 
nicht entgegengenommen. 

Betriebsärzte sind startklar
Zentrale Frage ist deshalb auch, 
wer zur kritischen Infrastruk-
tur gehört – und damit vorge-
reiht wird. Denn der Impfstoff 
ist knapp und bis zur Durch-
impfung der Bevölkerung wird 
wohl bis zum Sommer dauern. 
Die OMV, ein Unternehmen 

der kritischen Infrastruktur, 
ist vorbereitet, die Impfdosen 
über die eigenen Betriebsärzte 
zu verimpfen. Die Beschaffung 
des Impfstoffs erfolge über die 
Bundesbeschaffungsagentur, 
der Bedarf sei bereits angemel-
det worden, berichtet die APA. 
Ziel sei es, allen Beschäftigten 
eine Impfung anzubieten. Bei 
der Österreichischen Post, die 
ebenfalls zur kritischen Infra-
struktur gehört, werden die 
Impfdosen mit der zweiten Wel-
le der Impfungen erwartet; die 
Struktur, um diese dann kon-
zernintern zu verabreichen, sei 
ebenfalls vorhanden. Gleiches 
vermeldet auch die teilstaatliche 
Telekom Austria, auch hier sei 
man in der Lage, die Impfungen 
selbst durchzuführen, wie dies 
schon bei der Grippe-Impfung 
angeboten werde. 

Welche Mengen welchen 
Impfstoffs und auch Fragen der 

Logistik – Stichwort Kühlung – 
sei noch in Abklärung mit den 
zuständigen Behörden. Das 
Gleiche gilt auch für die ÖBB. 
Der Stromkonzern Verbund will 
ebenfalls auf betrieblicher Ebe-
ne impfen.

Komplexe Aufbereitung
Großkonzerne der heimischen 
Industrie arbeiten ebenfalls 
schon autonom und testen 
auch ihre Belegschaft weitge-
hend regelmäßig auf Corona. 
Informationen über den Zugang 
zum Impfstoff fehlen in der Pri-
vatwirtschaft aber so gut wie 
durchgängig. Ob auch hier die 
Betriebsärzte impfen, ist noch 
offen. Vor allem die Aufbereitung 
der zu kühlenden Impfstoffe von 
Biontech/Pfizer und Moderna er-
fordert auch eine komplexe Lo-
gistik. Sind die Impfstoffe ein-
mal aufgetaut, sollten sich auch 
rasch verimpft werden.
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Warten auf Impfung
Unternehmen und ihre Betriebsärzte warten auf die Impfung. 
Diskutiert wird noch, wer zur kritischen Infrastruktur gehört.

Noch ist offen, wann die Corona-Impfung in die Breite und auch in die Betriebe gehen kann; Experten rechnen mit März.

Teststrategie 
Regierung und SPÖ wollen 
auf Tests für den Eintritt zur 
Gastronomie und Kultur setzen.
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  Connections abseits des Mailverkehrs
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IMMUNSYSTEM 

Institut  Allergosan 
bringt Neuheit
GRAZ. Der Darm ist das 
Zentrum der Immunab-
wehr – denn der Großteil an 
Krankheitserregern, Schad- 
und Giftstoffen gelangt über 
den Mund in den Darm und 
von hier aus in den gesam-
ten Körper. Hohe Belastung 
mit verschiedensten Viren 
und anderen krankmachen-
den Mikroorganismen for-
dern unsere Abwehrkräfte 
ebenso wie trockene Luft 
und ständiger Stress.

Das Grazer Institut Aller-
gosan beschäftigt sich seit 
25 Jahren mit dem Thema 
Darmflora und damit der 
Prävention von Erkrankun-
gen. 

Neues Produkt vorgestellt
Am Dienstag wurde dazu 
ein neues Produkt prä-
sentiert. „Für OmniBiotic 
Pro-Vi 5 wurden fünf Bak-
terienstämme – basierend 
auf ihren erstaunlichen 
und faszinierenden Eigen-
schaften – ausgewählt und 
mit Bedacht kombiniert“, 
erklärt Geschäftsführerin 
Anita Frauwallner. Ergänzt 
werden sie durch Vitamin D  
für die Aufrechterhaltung 
einer normalen Funktion 
des Immunsystems. Gerade 
im Winter sei eine aus-
reichende Versorgung mit 
 Vitamin D wesentlich, teilte 
das  Unternehmen mit. (red)

WIEN. Die MediaPrint wird sich 
mit der Übernahme der Special-
Interest-Magazins Gesünder 
Leben noch stärker dem Thema 
Gesundheit und Wohlbefinden 
widmen. 

Mit 181.000 Lesern und einer 
Druckauflage von 48.660 Stück 
gehört Gesünder Leben zu den 
führenden Gesundheitsmaga-
zinen Öster reichs. Es erscheint 
zehn Mal pro Jahr. „Wir freuen 

uns mit dem Titel unser Pro-
duktportfolio zu erweitern. 
Unser Anspruch ist die Wei-
terentwicklung des Magazins, 
aber auch der weitere Ausbau 
unserer Aktivitäten im Gesund-
heitsbereich über alle Kanäle 
hinweg“, sagt Gerhard Valeskini, 
Geschäftsführer der MediaPrint. 

Die inhaltliche Verantwortung 
übernimmt Karin Podolak, Leite-
rin von Krone Gesund. (red)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Ärztekammer, die Pensi-
onsversicherung und die WKO-
Gesundheitsbetriebe starten 
eine Kampagne, dass Gesund-
heitsvorsorge Aktiv (Kur) und 
Rehabilitation auch während 
der Coronakrise nicht vernach-
lässigt werden sollten. Während 
der Pandemie haben viele Men-
schen ihre Arzttermine verscho-
ben. So gaben einer GfK-Umfra-
ge zufolge 41% der Befragten 

an, während des Lockdowns ge-
plante oder bereits ausgemachte 
Termine nicht wahrgenommen 
zu haben; die meisten davon 
waren Vorsorgetermine.

Breite Information
Die Anfang Jänner 2021 gestar-
tete Kampagne läuft bis Ende 
Februar und umfasst unter-
schiedliche Medienkanäle: Im 
Online-Bereich informieren In-
formationsbanner, Native Ads 
und Social Media-Beiträge über 

die Kampagnen-Anliegen. Infor-
mationsartikel und -sujets fin-
den sich zudem österreichweit 
in auflagenstarken Print- und 
Onlinemedien, ebenso sind die 
Redaktionen von Print-, Hör-
funk- und TV-Medien in die 
Kampagne mit eingebunden. 

„Es geht uns darum, unnö-
tige gesundheitliche Schäden 
vermeiden zu helfen“, betonte 
 Günther Wiesinger, der Spre-
cher der Initiative, in einer Aus-
sendung.
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Kampagne für Kur-Betriebe
Ärzte, PVA und Gesundheitsbetriebe starten Informationskampagne 
für Gesundheitsvorsorge Aktiv und Rehabilitation.

MediaPrint wird gesünder 
Einbettung von Magazin Gesünder Leben.

Viele Menschen haben Vorsorgetermine, wie die Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA), im Lockdown verschoben.
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Burgenland Tourismus-Chef 
Tunkel plädiert für Öffnung 
der Thermen 64

Neue Struktur Verkehrsbüro: 
Martin Winkler ist neuer 
Vorstandschef 66

Reintesten Bundesregierung 
präsentiert Öffnungspläne 
für Gastro und Hotellerie 67

Skigebiete Umfrage: Viele Skigebiete hatten 
im Dezember noch keine Corona-Strategie. 

Preis Kulturkampagne bei CIFFT World’s 
Best Tourism Film Awards ausgezeichnet. 63 68
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© Markus Wache

Aktion scharf gegen  
die schwarzen Schafe
Einige Hotels nehmen es mit dem Lockdown nicht so genau. 
Die ÖHV ist verärgert, die Regierung droht mit Strafen. 
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Sebastian  
Lüttmann
Austrian Airlines 

Die Unternehmensbereiche 
„Marketing“ und „Produkt“ der 
rot-weiß-roten Airline werden 

 zusammengelegt. Die Leitung 
des neuen Bereichs Austrian 

Brand Experience wird ab  
1. Februar 2021 Sebastian Lütt-
mann übernehmen. Lüttmann ist 
damit zukünftig für das gesamte 

Marketing sowie Produkt-
management von Austrian 

Airlines verantwortlich.
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Liquiditätsengpässe zu umge-
hen – auch wenn sie noch so sehr 
schmerzen“.

Einen hieb- und stichfesten 
Nachweis der beruflichen Not-
wendigkeit zu erhalten, werde 
aber wohl nicht immer möglich 
sein. „Das Problem bei diesem 
Test“, sagt ÖHV-Sprecher Martin 
Stanits, „war aber vielmehr die 
offenkundige Bereitschaft, von 
vornherein gar keinen Nachweis 
zu verlangen und ganz klare Er-
holungs-, in dem Fall also klas-
sische Skiurlaube zu ermögli-
chen“. Dass Gäste „tricksen“ und 
berufliche Zwecke vortäuschen, 
sei nicht weniger problematisch, 
„wurde aber in der öffentlichen 
Debatte nicht thematisiert“. „Da 
werden natürlich auch Klischees 
bedient“, so Stanits.

Regierung will kontrollieren
Jedenfalls will auch die Bundes-
regierung das Beherbergungs-
verbot im Corona-Lockdown 
jetzt schärfer kontrollieren – 
Tourismusministerin Elisabeth 

Köstinger, Innenminister Karl 
Nehammer und Tirols Landes-
hauptmann Günther Platter 
kündigten am Dienstagabend 
„verstärkte Kontrollen und harte 
Strafen bei Verstößen“ an.

Auch die Grüne Tourismus-
sprecherin Barbara Neßler be-
tonte, derartiges Verhalten sei 
„nicht tolerierbar“. 

Köstinger: „Strenge Strafen“
„Die Rechtslage ist vollkommen 
klar, da gibt es nicht den ge-
ringsten Spielraum: Die Beher-
bergung zu touristischen Zwe-
cken ist im Lockdown verboten“, 
betonte Köstinger. Jeder Betrieb 
und jeder Gast, der sich nicht 
an dieses Verbot halte, habe mit 
strengen Strafen zu rechnen. 
„Für Betriebe kann die Strafe 
bis zu 30.000 Euro betragen, für 
Gäste bis zu 1.450 Euro“, erklär-
te die Ministerin. Polizei und 
Gesundheitsbehörden würden 
„jedem Hinweis nachgehen, um 
Verstöße zu ahnden und schwar-
ze Schafe aus dem Verkehr zu 
ziehen“. 

Platter: „Nicht tolerieren“
Auch der Tiroler Landeshaupt-
mann verwies auf intensive 
Kontrollen. „Illegale Beherber-
gungen werden in Tirol nicht 
akzeptiert – die Bezirksver-
waltungsbehörden werden 
die laufenden Kontrollen dazu 
nochmals verstärken“, kündigte 
Platter an. „Es kann nicht sein, 
dass Tausende Betriebe, die 
alle Regeln befolgen, unter ei-
ner Handvoll Hotels leiden, die 
das nicht tun. Das Land Tirol 
wird keine Verstöße tolerieren.“  
(sb/APA)

WIEN/INNSBRUCK. Ein Test des 
ORF Tirol hatte Anfang der Wo-
che Überraschendes zutage ge-
fördert: Probeweise Zimmeran-
fragen in einigen Tiroler Hotels 
hatten ergeben, dass bei sieben 
von acht angefragten Unter-
künften eine Buchung möglich 
war. Vier erkundigten sich, ob 
die Reise dienstlich sei. Ledig-
lich ein Hotel verneinte die An-
frage und verwies auf den gel-
tenden Lockdown. Derzeit gilt in 
Österreich ein Betretungsverbot 
von Beherbergungsbetrieben 
und Gaststätten; ausgenommen 
sind Gäste, die zu beruflichen 
Zwecken anreisen.

ÖHV: „Schwarze Schafe“
Die Österreichische Hotelier-
vereinigung (ÖHV) reagiert ver-
ärgert auf diese Verstöße: Man 
lehne derartige Vorgangsweisen 
„natürlich strikt ab“, heißt es 
seitens der ÖHV. „Diese ‚schwar-
zen Schafe‘ fügen der gesamten 
Branche einen enormen Scha-
den zu“, so ÖHV-Präsidentin 
Michaela Reitterer auf Anfra-
ge von medianet. „Die gesam-
te Aufmerksamkeit fokussiert 
derzeit darauf, sie beschädigen 
den Ruf der Branche nachhal-
tig und jedenfalls auch die Ge-
sprächsgrundlage mit der Poli-
tik.“ Gesetzesbrüche per se und 
noch dazu im Zusammenhang 
mit dieser Krankheit dürften 
„niemals eine Möglichkeit sein,  

Geldstrafen 
Für Betriebe 
kann die Strafe 
bis zu 30.000 
€ betragen, für 
Gäste bis zu 
1.450 €.

Michaela Reitterer  
Die ÖHV-Präsidentin über 
schwarze Schafe in der Branche

30  
Tausend €

Sie beschädigen den 
Ruf der  Branche 
nachhaltig und 
jeden falls auch die 
Gesprächsgrundlage 
mit der Politik.“
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Lockdownbrecher
Hotelbuchungen trotz Betretungsverbots. ÖHV: „Beschädigt 
Ruf der Branche“. Regierung will stärker kontrollieren. 

Michaela  
Reitterer 
Gesetzesbrüche 
dürften „niemals 
eine Möglichkeit 
sein, Liquiditäts
engpässe zu 
umgehen“, so 
die Präsidentin 
der Hotelierver
einigung.

Kontrollen 
Tourismusminis
terin Elisabeth 
Köstinger (Bild), 
Innenminister 
Karl  Nehammer 
und Tirols LH 
Günther Platter 
kündigten  
am Dienstag 
„verstärkte 
Kontrollen und 
harte Strafen bei 
Verstößen“ an.
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WIEN. Der anhaltende Ansturm 
auf Skigebiete wie Semmering 
oder Kreischberg dominierte in 
den vergangenen Wochen die 
Schlagzeilen. Dazu kommt: Vie-
le Skigebiete in Österreich sind 
offenbar ohne klare Strategie in 
den Corona-Winter gestartet. 
Wie eine Befragung der Wiener 
Wirtschaftsuniversität (WU) zu-
sammen mit der TU Wien und 
dem Fraunhofer Institut im De-
zember 2020 zeigt, hatten zu die-
sem Zeitpunkt mehr als 90% der 
Liftbetreiber noch keine Pande-
miestrategie. Ein Drittel hatte 
dies auch nicht vor. 

23 Prozent „Musterschüler“
Lediglich 7% der teilgenomme-
nen Liftbetreiber gaben an, eine 
konkrete Pandemiestrategie be-
reits fertig entwickelt zu haben. 
Weitere 23% sagten, dass die 
Entwicklung bereits durchge-
führt werde und 21%, dass eine 
Entwicklung geplant sei. 32% 
hingegen planten keine Ent-

wicklung einer Pandemiestrate-
gie. 18% konnte keine Auskunft 
dazu geben.

Unterschiede in den Ergebnis-
sen gibt es zwischen kleinen und 
großen Skigebieten. Während 
die Hälfte der großen Skigebiete 
im Dezember angab, eine Pande-
miestrategie zu entwickeln oder 
bereits entwickelt zu haben, 
planten 40% der kleineren Ski-
gebiete keine Entwicklung einer 
Pandemiestrategie. Der größte 
Teil der Skigebiete zeigte sich 
übrigens mittelmäßig zufrieden 
mit dem Covid-Management von 
Bund und Ländern.

Christian Schumacher, Assis-
tenz-Professor am Institut für 
International Business der WU, 
und Andreas Schumacher von 
Fraunhofer Austria erklärten, in 
der Studie einen besonderen Fo-
kus auf Digitalisierungslösungen 
wie personifizierte Skikarten-
Chips, Fiebersensoren oder auto-
matisierte Covid-19-Schnelltest-
systeme gelegt zu haben.

Kaum digitale Lösungen
Die Umfrageergebnisse zeigten 
demnach ein hohes ungenutztes 
Potenzial von Digitalisierungs-
lösungen im Umgang mit Co-
vid-19. Zwar hätten die Betreiber 
einzelne Maßnahmen ergriffen, 
jedoch hatte die Hälfte der Skige-
biete zum Befragungszeitpunkt 
keine Initiativen umgesetzt, um 
der Corona-Pandemie mittels 
Digitalisierungslösungen entge-
genzutreten. Lösungen wie „Sen-
soriksysteme zur Echtzeitfieber-
messung“ oder „Automatisierte 
Covid-19-Schnelltestsysteme“ 
wiesen niedrige Potenzialbewer-
tungen auf.

Die Studienautoren hatten im 
Dezember des Vorjahres 335 Ski-
gebiete angeschrieben, 88 davon 
füllten den Onlinefragebogen 
der Wissenschafter aus. In acht 
von zehn Fällen antwortete die 
Geschäftsführung. 

Das Forscherteam unterzog 
die Rückmeldungen in der Folge 
einer Repräsentativitätsanalyse 

und kam zum Schluss, dass diese 
zum einen die Größenverteilung 
der Skigebiete, verglichen mit 
der Grundgesamtheit, sowie die 
Verteilung über die Bundeslän-
der ausreichend gut abbilden. 

Vorarlberg: keine Folgen
Ergaben sich negative Konse-
quenzen aus dieser mangelhaf-
ten Vorbereitung? Vorarlberg 
prescht mit einer Analyse vor – 
und sieht sich in der Öffnung der 
Skigebiete bestätigt, informierte 
am Montag Tourismuslandes-
rat Christian Gantner (ÖVP) in 
einer Aussendung. Es sei seit 
dem Aufsperren der Skigebiete 
keine Beeinflussung der Infek-
tionskurve erkennbar gewor-
den. Gantner: „Die ersten beiden 
Wochen nach Betriebsöffnung 
der Skilifte in Vorarlberg haben 
gezeigt, dass sich Skifahren und 
Corona-Sicherheitsvorkehrun-
gen vereinbaren lassen.“ Er ver-
wies in Bezug auf die Daten auf 
die Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (Ages). 

Die Sieben-Tage-Inzidenz Vor-
arlbergs über die Weihnachts- 
und Neujahrsfeiertage liege im 
Österreichschnitt, dasselbe gelte 
für die Reproduktionszahl, die 
per 10.1.2021 österreichweit bei 
1,04 liege, in Vorarlberg bei 1,02. 
Im Hinblick auf die Positivitäts-
rate der zwischen 24.12.2020 
und 7.1.2021 vorgenommenen 
Testungen weise Vorarlberg so-
gar den niedrigsten Wert auf. 
(APA/red)
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Mangelhaftes  
Gespür für Schnee
Viele Skigebiete hatten im Dezember noch keine Corona-
Strategie – Studie ortet ungenutztes Digital-Potenzial.

Semmering 
Der anhaltende 
Ansturm auf 
den Semmering 
führte am 5. 
Jänner 2021 laut 
Mobilfunkbe-
wegungsdaten 
dazu, dass sich 
zu Spitzenzeiten 
mehr als 4.000 
Menschen 
auf dem Pass 
drängten.©
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EISENSTADT. „Vorab möchte ich 
klarstellen“, betont Didi Tunkel, 
Geschäftsführer Burgenland 
Tourismus, „dass ich die be-
gleitenden Maßnahmen von 
Kurzarbeit, über Fixkostenzu-
schuss, Umsatzsteuersenkung, 
Investitionsanreize und Aus-
gleichszahlungen sehr begrü-
ße.“ Gemeinsam mit dem Land 
Burgenland habe man mit dem 
Burgenland-Bonusticket und 
der „Corona-Kasko“ rasch zu-
sätzliche Initiativen entwickeln 
können, „die den Unternehmen 
im Burgenland in den letzten 
Monaten wirklich geholfen  
haben“. 

Corona-Kasko bis Ende April
Die Corona-Kasko garantiert bis 
30. April 2021 eine kostenlose 
Stornierung im Falle einer Co-
rona-Erkrankung, einer behörd-
lich angeordneten Quarantäne 
kurz vor Reiseantritt oder bei 
einer Ansteckung am Urlaubs-
ort. Mit dem Winter-Bonusticket 
haben Urlauber aus ganz Öster-
reich die Möglichkeit, bei einem 
Aufenthalt von mindestens drei 
Nächten in Folge bei einem bur-
genländischen Nächtigungsbe-

trieb der Wahl einen Gutschein 
in Höhe von 75 € pro Person gel-
tend zu machen.

Bonusticket verlängert
Mit einer – wegen der aktuell 
andauernden Betriebssperren 
– neuerlichen Verlängerung des 

Winter-Bonustickets bis zum 
Ende der Osterferien (5. April) 
will man die Betriebe jetzt wei-
ter unterstützen – und urlaubs-
willige Österreicher motivieren, 
ins Burgenland zu kommen. 

Was die Lockerung für Tou-
rismus und Gastronomie nach 
dem 24. Jänner 2021 betrifft, 
fordert der burgenländische 
Tourismuschef „Fairness für den 
Thermaltourismus“: „Die gesam-
te Tourismusbranche ist bereit, 
sich einzubringen, hat Opfer ge-
bracht und trägt sinnvolle und 
ausgewogene Maßnahmen mit. 
Die Branche hat auch bei Un-
schärfen Verständnis und Dank-
barkeit für Unterstützungs-
maßnahmen gezeigt. Aber wenn 
– wie jetzt – die Fairness ver-
lorengeht, ist es Zeit und mein 
Job, für unsere Betriebe Partei 
zu ergreifen.“ 

Es sei „nicht nachvollziehbar, 
dass sich Skifahrer in Massen 

an den Skiliften drängen und die 
Thermen im Burgenland, die alle 
Vorkehrungen und Sicherheits-
maßnahmen getroffen haben, 
um endlich wieder aufsperren zu 
können, schon seit Wochen zur 
Gänze auf ihre Gäste verzichten 
müssen“. Jetzt sei es „höchste 
Zeit“, die Thermenbetriebe, die 
einen wesentlichen Faktor im 
burgenländischen Wintertouris-
mus darstellten, zu öffnen – „mit 
einer ordentlichen Strategie für 
Covid-19-Testungen“. 

„Valide Teststrategie“
Tunkel: „Wir brauchen hier 
dringend eine valide und prak-
tikable Teststrategie, um ein 
sicheres und kontinuierliches 
Offenhalten der Betriebe zu er-
möglichen.“

Zusätzlich würde die Öffnung 
der Thermen den Andrang in den 
Skigebieten zumindest punktu-
ell entlasten. (red)

Ein Plädoyer  
für die Thermen
Didi Tunkel, Geschäftsführer Burgenland Tourismus,  
plädiert für Fairness – und eine Öffnung der Thermen.

Didi Tunkel 
Jetzt sei es 
„höchste Zeit“, 
die Thermenbe-
triebe, die einen 
wesentlichen 
Faktor im bur-
genländischen 
Wintertourismus 
darstellten, zu 
öffnen – „mit ei-
ner ordentlichen 
Teststrategie“.

Avita Resort Bad Tatzmannsdorf: Die Thermen harren der Wiedereröffnung.
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OHNE DICH 
WÄR ICH 
NICHT HIER, 
KATHARINA!
DENN KATHARINA B. UNTERSTÜTZT 
ÖSTERREICHISCHE SPORTLERINNEN UND 
SPORTLER WIE DEN PARASCHWIMMER 
ANDREAS ONEA.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
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reits vorhandener Stärken und 
einer Digitalisierungsoffensive 
in allen Bereichen – in Hinblick 
auf die zunehmend digitalen 
und multimedialen Anforderun-
gen der Kunden.

Bündelung der Expertise
Dazu wird im Konzern künftig 
die Expertise in den beiden gro-
ßen Bereiche „Hospitality“ (Ho-
tellerie, Camping, Palais Events 
und Café Central) und „Travel“ 
(Leisure Touristik mit Ruefa 
und Eurotours sowie Business 
Touristik) gebündelt. Zusätz-
lich sollen im Bereich „New 
Business“ neue Geschäftsfelder 
erarbeitet werden. Die Marken 
des Konzerns – etwa die Austria 
Trend Hotels, Bassena, Ruefa, 
Eurotours oder Café Central – 
bleiben nach außen hin weiter 
die „Speerspitzen“.

Damit will sich der Konzern 
bereits fit für einen Neustart 
des Tourismus machen, wobei 
vor allem 2021 noch als „sehr 

schwierig“ eingeschätzt wird. 
„Der Tourismus ist wohl die 
von der Corona-Pandemie am 
schwersten getroffene Branche“, 
so Winkler. „Wir rechnen auch 
im kommenden Jahr nur mit 
einer ganz leichten Erholung – 
von den Niveaus 2018 und 2019 
sind wir in allen Bereichen weit 
entfernt.“ 2021 werde man als 
„Transformationsjahr“ nutzen, 
um sich in allen Konzernberei-
chen fokussiert aufzustellen: 
„Wir glauben definitiv an ein 
Comeback des Tourismus – der 
aber sicherlich anders aussehen 
wird als bisher, viel digitaler 
und an modernen Kundenbe-
dürfnissen orientiert.“ 

„People’s Business“
Für die Verkehrsbüro Group be-
deute das, dass man in diesem 
„People’s Business mit berühm-
ter Gastfreundschaft und exzel-
lenter Servicementalität“ ganz 
klar auf die besondere Wert-
schöpfung durch die Kombinati-
on von Menschen und digitalen 
Konzepten setzt. Winkler: „Als 
großer Player und Leitbetrieb 
im heimischen Tourismus haben 
wir den Anspruch, genau diese 
Kombination in den kommen-
den Jahren im Denken und Tun 
zu verankern.“ (red)

WIEN. Die Verkehrsbüro Group, 
Österreichs größter Tourismus-
konzern, baut ab 2021 um. Erste 
sichtbare Auswirkungen dessen 
gibt es in der Vorstandsetage: 
Der Konzern wird seit Anfang 
des Jahres vom Vorstandsduo 
Martin Winkler – als Vorstands-
vorsitzender – und Helga Freund 
geleitet. Vorstand Helmut Rich-
ter ist zum 31. Dezember 2020 
aus dem Vorstand ausgeschie-
den, wird dem Unternehmen 
aber, teilte der Konzern mit, bis 
Mitte dieses Jahres weiterhin 
bei Projekten beratend zur Ver-
fügung stehen. 

Neue Aufgabenbereiche
„Wir danken Helmut Richter für 
seine jahrelange Tätigkeit im 
Konzern und als Vorstand ganz 
herzlich. Wir werden seine Ex-
pertise in den kommenden Mo-
naten der Transformation auf 
jeden Fall intensiv nutzen“, so 
der neue Vorstandsvorsitzende 
Martin Winkler. Richters Agen-
den werden auf Freund – sie 
übernimmt zu ihrer Verantwor-
tung der touristischen Bereiche 
nun auch jene für den Geschäfts-
bereich Business Touristik – und 
Winkler – er übernimmt nun zu-
sätzlich die Bereiche Konzern-
recht sowie Konzernservices 
– aufgeteilt. Außerdem wird 
Winklers Vertrag als Vorstands-
vorsitzender schon jetzt bis 
Ende 2025 verlängert, um „damit 
in einer sehr herausfordernden 
Zeit ein klares Signal der Stabili-
tät in der Unternehmensführung 
zu setzen“.

Im Rahmen des Strategiepro-
zesses wurde auch beschlossen, 
dass der Konzern hinter den Ku-
lissen ab 2021 neu aufgestellt 
wird: Der Fokus der langfristig 
ausgerichteten Strategie liegt 
auf der intensiven Nutzung be-
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Verkehrsbüro baut um
Vorstandsduo an der Spitze des Konzerns und neue Aufteilung  
in die Konzernbereiche Hospitality und Travel.

Vorstand … 
Der Konzern 
wird seit Anfang 
2021 vom 
Vorstandsduo 
Martin Winkler 
und Helga 
Freund geleitet. 
Winkler ist neuer 
Vorstands
vorsitzender.

… im Duett 
Helga Freund 
(mit Stefan Gen
sasz, Market
agent) bei der 
Vorstellung des 
Ruefa Reise
kompass im 
Vorjahr.
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WIEN. Die Ausgangsbeschrän-
kungen gelten einstweilen wie 
erwartet bis 24. Jänner weiter; 
die entsprechende Verordnung 
wurde am Mittwoch vom Haupt-
ausschuss des Nationalrats von 
Koalition und SPÖ abgesegnet. 
Auch Veranstaltungen sowie 
Übernachtungen in Hotels und 
anderen Beherbergungsbetrie-
ben zu touristischen Zwecken 
sind weiterhin untersagt. Be-
gründet wurde die Aufrecht-
erhaltung des Lockdowns von 
Gesundheitsminister Rudolf 
Anschober damit, dass in den 
letzten zehn Tagen keine we-
sentliche Verbesserung bei den 
Neuinfektionen eingetreten sei.

Beschluss am Wochenende
Am heutigen Freitag finden Ge-
spräche mit den Landeshaupt-
leuten und Sozialpartnern statt. 
Am kommenden Wochenende 
will die Regierung entscheiden, 
wie es mit dem Lockdown wei-
tergeht, also welche Öffnungs-
schritte es ab 25. Jänner geben 
wird. Zumindest theoretisch soll 
es danach die Möglichkeit geben, 
mittels eines negativen Corona-
Tests an einer Kultur- oder Sport-

veranstaltung teilzunehmen oder 
in ein Hotel einzuchecken; eine 
entsprechende Gesetzesvorlage 
sollte noch am Donnerstag vom 
Nationalrat beschlossen wer-
den. Freilich muss der Lockdown 
überhaupt erst aufgehoben wer-
den, damit es die Möglichkeit 
zum „Reintesten“ gibt. Allzu zu-
versichtlich klang Anschober in 
der Debatte zum Antrag im Nati-
onalrat nicht; er verwies auf die 
Bedeutung der britischen Vari-
ante des Virus: „Diese Mutation 
hat enormes Potenzial in sich.“ 

Keine Ausnahme
Was das „Reintesten“ direkt an-
geht, betonte Anschober, dass 
die Gastronomie nicht ausge-
nommen sei. In welchen Berei-
chen man diese Option per Ver-
ordnung ziehen werde, hänge 
vom Verlauf der Pandemie ab. 
Die SPÖ hatte auf Ausnahmen 
für die Wirte gedrängt. Obwohl 
dies nicht gelungen ist, wird 
man zustimmen, womit eine 
Blockade im Bundesrat diesmal 
kein Thema ist. Zu Redaktions-
schluss am Donnerstagnachmit-
tag war die Debatte im National-
rat noch im Gange. (APA/red)

Hotellerie bleibt weiterhin in Warteposition, Entscheidung fällt am Wochenende.
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„Reintesten“ in 
Hotels geplant
Lockdown-Ende am 24. Jänner wackelt. 
Corona-Tests für Hotels und Gastronomie.

Es gibt vieles, das wir in Zeiten 
von Social Distancing lernen 
können – und müssen. Eine der 
wichtigsten Lektionen ist aber 
vielleicht eine ganz simple: Dass 
nichts den menschlichen Kontakt 
ersetzen kann.

Das stellt dieser Tage eine 
besondere Herausforderung dar, 
gibt es doch bei Promotions und 
Kampagnen selbst ohne eine 
Pandemie genug zu bedenken: 
Von der Gestaltung der Flyer, 
über das Outfit der Markenbot-
schafter bis hin zur Lagerung von 
Samples. easystaff hat seinen 
Kunden in der Vergangenheit 
alle möglichen und unmöglichen 
Herausforderungen im Rahmen 
von All-In-Lösungen abgenom-
men und geht diesen Weg auch 
angesichts der neuen Challenges 
– Masken, Desinfektion, Einhal-
tung von Covid-Maßnahmen … 
easystaff kümmert sich darum, 
dass Sie sich genau um solche 
Dinge nicht kümmern müssen.

Wir tun das übrigens gerne. 
Und mit Erfahrung. Wir wissen, 
wie es ist, wenn man im Winter 

an der Kreuzung steht und den 
Autofahrern mit einem Stück 
Schokolade den Tag versüßen 
will. Das geht besser, wenn der 
easystaffer vor Ort nicht friert. 
Es lächelt sich dann leichter. 
Also sorgen wir immer schon für 
adäquate Bekleidung – und jetzt 
eben auch für die adäquate Mas-
ke. Denn das Lächeln unserer 
easystaffer sieht man nicht nur 
am Mund, sondern auch in den 
Augen.

Der menschliche Faktor

Gerhard Huber: „easystaff stellt 
hoch qualifizierte Mitarbeiter!“
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www.easystaff.at
office@easystaff.at
(+43) 1 369 32 42-0

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

Weitere Informationen & Bestellung
unter www.genuss-guide.net

Andrea Knura
Willy Lehmann
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WIEN/INNSBRUCK. Wieder hat 
das Internationale Komitee der 
Tourismusfilmfestivals (CIFFT) 
die besten Tourismusfilme 2020 
ausgezeichnet. Die 33. Ausgabe 
der World Best Tourism Film 
Awards fand – natürlich virtuell 
– im Schloss Belvedere in Wien 
statt. In folgenden Kategorien 
gab es Preise zu gewinnen: „In-
dependant Travel Video“, „Tou-
rism Services“, „Tourism Pro-
ducts“, „Cities“, „Regions“ und 
„Countries“. 

Vier Städte im Porträt
Auf Platz 1 in der Kategorie 
„Tourism Destination – Coun-
tries“ wurde die österreichische 
Kulturkampagne „Seek less, find 
more“ (Kunde: Österreich Wer-
bung; produziert von: Das Rund 
Gmbh) gewählt; sie porträtiert 
vier heimische Städte – die 

alpin-urbane Stadt Innsbruck, 
die eine einzigartige Bergwelt 
mit außergewöhnlichen Kultur-
erlebnissen vereint, die interna-
tionale Theater- und Festspiel-
metropole Salzburg, Linz, die 
Stadt an der Donau und Kul-
turhauptstadt Europas im Jahr 
2009 – und natürlich die Musik- 
und Kulturhauptstadt Wien. 

Die Kampagne zeigt erstaunli-
che Plätze und versteckte Schät-
ze dieser vier österreichischen 
Tourismusdestinationen und 
setzte sich damit unter 3.500 
eingereichten Spots aus insge-
samt 130 Ländern durch. 

„Dass diese einzigartigen Bil-
der und Kulissen Innsbrucks im 
Rahmen der Kulturkampagne 
‚Seek less, find more‘ Zuseher 
auf der ganzen Welt erreichen, 
freut uns natürlich sehr. Einen 
herzlichen Glückwunsch an alle 

Beteiligten, die an dieser Pro-
duktion mitgewirkt haben und 
mit diesem Preis ausgezeichnet 
worden sind“, so Karin Seiler, 
Geschäftsführerin Innsbruck 
Tourismus. 

Rot-weiß-rote Preise
Weitere Österreich-Gewinner 
sind: „Alps at their very best“ 

(Platz 2 in „Tourism Products“; 
Kunde: Zell Am See-Kaprun Tou-
rismus; produziert von: Beech 
Studios Tree Group Gmbh – Pe-
ter Döring & Andreas Gschoss-
mann; Agentur: Hello München 
Gmbh), und „Austria strengthens 
ties“ (Platz 3 in „Countries“; Kun-
de: Österreich Werbung, produ-
ziert von: West4media Filmpro-
duktions Gmbh).

Ursprünglich als Vorspann 
in den großen Kinos der Län-
der Italien, Spanien und Frank-
reich geplant, werde, so Seiler, 
der Imagefilm „Seek less, find 
more“ nun weltweit als Inspira-
tion genutzt. Die Ausstrahlung 
des Spots in den Kinos wurde 
aufgrund der Corona-Pandemie 
unterbrochen, wird aber nach 
der Wiedereröffnung der Licht-
spielhäuser weitergeführt wer-
den. (red)

Weitere Awards für die Kampagne
Preisregen 
Im Laufe des Jahres 2020 erhielt „Seek less, find more“ weitere Auszeich-
nungen: Goldenes Stadttor, ITB Berlin: 3. Platz in der Kategorie „Country 
International“; World Media Festivals – Television & Corporate Media Awards, 
Hamburg: Silber in der Kategorie „Advertising: Cinema Commercials“; 
US International Film & Video Festival, Los Angeles: Certificate for Creative 
Excellence in der Kategorie „Corporate: Tourism Films“; Silafest, Serbien: 
„The Blue Danube – Tourism Destinations Countries – 2nd Place“ Award; 
Zagreb Tourfilm Festival: 1. Platz in der Kategorie „Best Tourist Destina-
tion“; Amorgos Tourism Filmfestival, Griechenland: Gold in der Kategorie 
„Tourism Destination – Country“.

Erfolg für „Seek 
less, find more“
Kulturkampagne der Österreich Werbung bei den CIFFT 
World’s Best Tourism Film Awards ausgezeichnet.

Award 
Platz 1 in der 
Kategorie „Tou-
rism Destination 
– Countries“ für 
die österreichi-
sche Kulturkam-
pagne „Seek 
less, find more“. 
(Bild: Innsbruck)©
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Neuer CEO bei Magna  
Nachfolger von Donald  Walker 
seit 1. Jänner im Amt 71

Zweite Captur-Generation 
Der Renault-Sprössling  
im großen medianet-Test 75

Freitag, 15. Jänner 2021  COVER 69

automotive 
business

© APA/AFP/Tobias Schwarz

Alles neu im Autojahr 
2021? Nein, aber vieles!
Rund um die Elektroauto-Förderung und die technische 
Ausstattung von Autos gibt es 2021 einige Änderungen. 
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TOMTOM 

Corona sorgt für 
weniger Staus
WIEN. Die Corona-Pande-
mie hat 2020 weltweit für 
weniger Staus gesorgt. Wie 
aus einer Datenanalyse des 
Navigationsgeräteherstel-
lers TomTom hervorgeht, 
ging der Zeitverlust im Ver-
kehr in 387 von 416 unter-
suchten Städten zurück. In 
16 Fällen stagnierte er, eine 
Zunahme gab es lediglich in 
13 Städten. Im internatio-
nalen Vergleich am meisten 
Geduld brauchten Autofah-
rer laut TomTom im Groß-
raum Moskau, in Mumbai, 
Bogota und Manila. Wien 
kommt im weltweiten Ran-
king auf Platz 99, Graz auf 
144, Salzburg auf 148, Linz 
auf 269 und Innsbruck auf 
278. (APA)

Absatz-Plus von 2% Ford Österreich  
jubelt über ein erfolgreiches Jahr 2020. 

FACC hebt ab Flugtaxi des heimischen  
Unternehmens absolvierte erste Testflüge. 72 74
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ginn des Jahres 2021 der Bonus 
für private E-Ladeinfrastruktur 
unabhängig von der Anschaf-
fung eines E-Pkw beantragt 
werden. Man benötigt somit 
zum Erhalt der Ladeinfrastruk-
tur-Förderung in Zukunft nicht 
mehr den gleichzeitigen Kauf 
eines E-Pkw.

Warner für alle Gurte Pflicht
Neuerungen bringt das Jahr 
2021 zudem im technischen Be-
reich, zum Beispiel bei den Gurt-
warnern.

„Seit 2014 ist ein Warnsys-
tem für nicht angelegte Sicher-
heitsgurte für den Fahrersitz 
verpflichtend vorgeschrieben. 

Zukünftig muss es an allen Vor-
der- und Rücksitzen der Klassen 
M1 und N1 und allen Vordersit-
zen aller anderen Klassen ver-
pflichtend eingebaut werden“, 
erklärt Friedrich Eppel, stell-
vertretender Leiter der ÖAMTC-
Technik. In der EU-Verordnung 
2019/2144 wurde festgelegt, 
dass seit 1. September 2019 kei-
ne Typisierung neuer Fahrzeug-
modelle und ab 1. September 
2021 keine Neuzulassung von 
Fahrzeugen ohne diese Warn-
systeme erlaubt ist.

Nur mit Hörfunk-Empfang
Bereits seit vor dem Jahres-
wechsel müssen bestimmte 
Fahrzeugklassen über einen 
Hörfunk-Empfang verfügen; 
konkret schreibt die EU-Richt-
linie 2018/1972 über den euro-
päischen Kodex für die elekt-
ronische Kommunikation vor, 
dass in allen neu zugelassenen 
Fahrzeugen der Klasse M seit  
21. Dezember 2020 ein Empfän-
ger eingebaut sein muss, der 
zumindest den Empfang und 
die Wiedergabe von Hörfunk-
diensten, die über digitalen ter-
restrischen Rundfunk (wie bei-
spielsweise DAB+) ausgestrahlt 
werden, ermöglicht. (red)

WIEN. Neues Jahr, neue Regeln: 
Wie schon in den vergangenen 
Jahren gibt es auch heuer ei-
nige Änderungen in und rund 
um den Straßenverkehr. So wird 
2021 zwar weiterhin der Ankauf 
von Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben finanziell unterstützt 
und gibt es dafür wie 2020 ein 
Gesamt-Förderbudget von 46 
Mio. € (jenes für 2020 wurde 
letztlich sogar aufgestockt),  
allerdings gibt es eine Änderung 
bei den Förderhöhen pro E-Pkw.

Die Förderung für Betriebe, 
Gebietskörperschaften und Ver-
eine reduziert sich ab dem kom-
menden Jahr von derzeit noch 
5.000 € auf 4.000 € bei reinen 
Batterie-Elektrofahrzeugen und 
von 2.500 € auf 2.000 € pro Fahr-
zeug bei Plug-in-Hybriden.

Neue Anschaffungspreisgrenze
Unverändert bleibt die Förde-
rung für Privatpersonen: Ab 
Jänner 2021 wird jeder privat 
angeschaffte E-Pkw mit 5.000 €, 
jeder Plug-in-Hybrid mit 2.500 € 
bezuschusst. 

Für Privatpersonen ändern 
sich allerdings die Vorausset-
zungen für den Erhalt der För-
derung: Die aktuell noch be-
stehende Diskrepanz in den 
Fördervoraussetzungen zwi-
schen Privatpersonen und Be-
trieben wird ab 2021 beseitigt. 
Die Brutto-Anschaffungspreis-
grenze wird bei Privatpersonen 
von derzeit maximal 50.000 € auf 
60.000 € angehoben, wodurch ab 
dem kommenden Jahr für Priva-
te wie auch für Betriebe dieselbe 
Anschaffungspreisgrenze gilt. 

Infrastruktur-Förderung
Ändern werden sich auch die  
Voraussetzungen zur Beantra-
gung der Förderung für private 
E-Ladeinfrastruktur: War bis-
lang zum Erhalt der Förderung 
für eine private Ladestation 
noch der gleichzeitige Kauf eines 
E-Pkw notwendig, kann seit Be-

Blick ins neue Jahr
Im heimischen Straßenverkehr gibt es 2021 einige Änderungen  
– unter anderem zur technischen Ausstattung von Fahrzeugen.

70 AUTOMOTIVE BUSINESS Freitag, 15. Jänner 2021
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Elektro- 
Offensive 
Der Ankauf 
von Elektroau-
tos wird auch 
2021 gefördert. 
Privatpersonen 
können sich 
5.000 € für ihren 
Stromer holen, 
Firmen neuer-
dings aber nur 
noch 4.000 €.

Technisches 
Detail 
Schon seit 
einigen Jahren 
war ein Warn-
system für 
nicht angelegte 
Sicherheitsgurte 
für den Fahrer-
sitz Pflicht. Nun 
müssen auch 
alle anderen Sit-
ze im Fahrzeug 
mit einem der-
artigen System 
ausgestattet 
werden.
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AURORA. Der kanadische Auto-
zulieferkonzern Magna hat seit 
dem Jahreswechsel einen neuen 
Chef. Wie bereits Ende Oktober 
2020 bekannt gegeben, über-
nahm der bisherige Magna-Prä-
sident Swamy Kotagiri mit dem 
1. Jänner 2021 das Zepter von 
Donald Walker (Bild).

Walker war von 1994 bis 2001 
und seit 2005 Chief Executive 
Officer (CEO) von Magna Inter-

national und ging mit Ende 2020 
in Pension. 

„Angesichts der Rolle von 
Kotagiri bei der Ausrichtung 
unserer Unternehmensstrate-
gie an den Megatrends, die die 
neue Mobilität und das ,Auto 
der Zukunft‘ beeinflussen, ist 
er die richtige Führungskraft, 
um Magna voranzubringen“, so 
William L. Young, Chairman des 
Aufsichtsrats von Magna. (red)

BERLIN. Die Geschäfte der deut-
schen Autohersteller und ihrer 
Zulieferer sind einer Umfrage 
zufolge Ende 2020 schlechter 
gelaufen: Im Dezember bewer-
teten sie ihre aktuelle Lage mit 
minus 5,4 Punkten, nach plus 5,0 
Punkten im November, wie das 
Ifo-Institut zu seiner Konjunktu-
rumfrage mitteilte.

Gleichzeitig erwarten die be-
fragten Firmen für die nächsten 
sechs Monate aber eine Verbes-
serung der Situation: Der Wert 

für die Erwartungen stieg auf 
plus 10,1 Punkte, nach minus 
1,6 Punkten im November. „Die 
Unternehmen spüren den neu-
erlichen Lockdown, sie setzen 
aber auf Nachholeffekte“, sagte 
Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Unterschiedliche Entwicklung
Die Produktionserwartungen 
der Unternehmen stürzten ab, 
und zwar von minus 0,7 auf 
minus 20,6 Punkte. Die Export-
erwartungen stiegen dagegen 

leicht von minus 4,0 auf minus 
2,5. Die Zahl der Jobs dürfte wei-
ter sinken – dieser Indikator gab 
auf minus 35,2 Punkte nach.

Der Indikator für die Nachfra-
ge fiel geringfügig auf 8,8 Punk-
te, nach 13,3 im November. Der 
Auftragsbestand gegenüber dem 
Vormonat stieg marginal auf 7,1 
Punkte, nach 5,9 im November. 
Der Bestand im Fertigwarenla-
ger ist geringer als saisonüblich 
– der Indikator fiel leicht auf mi-
nus 5,7 Punkte. (red)

Triste Lage, guter Ausblick 
Ifo-Umfrage: Deutsche Autoindustrie hadert mit der Wirtschaftslage, 
erwartet aber Verbesserung für die nächsten sechs Monate.

Magna: Wechsel an der Konzernspitze 
Zulieferer ernennt Swamy Kotagiri zum Nachfolger von Donald Walker.

Daimler, Opel, Volkswagen und Co. hadern weiterhin mit der coronabedingt unsicheren Geschäftsentwicklung.

GROUPE PSA 

Geschäftsführung 
in neuen Händen

WIEN. Per 1. Februar 2021 
übernimmt Peter Feldscher 
(56) die Geschäftsführung 
von PSA Retail Austria und 
kehrt damit nach acht Jah-
ren wieder in die Groupe 
PSA zurück. Er wird alle 
Aktivitäten von PSA Retail 
Austria mit seinen insge-
samt sechs Standorten in 
Wien und Oberösterreich 
verantworten. (red) 

OPEL 

Neuer Brand  
Director vorgestellt

WIEN. Sebastian Haböck 
(48) übernimmt mit Februar 
2021 als Brand Director die 
Verantwortung für die Mar-
ke Opel in Österreich. Der 
Jurist ist seit 2002 inner-
halb der Groupe PSA tätig. 
Zuletzt verantwortete er als 
Geschäftsführer sämtliche 
Unternehmensaktivitäten 
des Neu- und Gebrauchtwa-
genhandelsunternehmens 
PSA Retail Austria. (red)
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NORWEGEN 

Elektroauto-Quote 
von mehr als 50%
OSLO. Norwegen ist das 
weltweit erste Land mit 
einer Elektroauto-Quote 
von mehr als 50%. Der so-
genannte Informationsrat 
für Straßenverkehr in Oslo 
veröffentlichte vor wenigen 
Tagen die Zulassungszahlen 
für das vergangene Jahr: 
Demnach hatten 54,3% aller 
neu angemeldeten Pkw ei-
nen elektrischen oder einen 
Hybrid-Antrieb; 2019 hatte 
dieser Anteil 42,4% erreicht. 
Die vier meistverkauften 
Modelle waren der Audi e-
tron (Bild), das Model 3 von 
Tesla, der VW ID.3 und der 
Nissan Leaf – allesamt mit 
ausschließlich elektrischem 
Antrieb. (APA)

RENAULT & SKODA 

Corona sorgt für 
Absatzeinbruch
PARIS/MLADA BOLESLAV. 
Die Verkäufe beim franzö-
sischen Autobauer Renault 
sowie bei der VW-Tochter 
Skoda sind in der Corona-
viruskrise um jeweils rund 
ein Fünftel eingebrochen. 
Im vergangenen Jahr ver-
zeichnete Renault einen 
Absatzrückgang um 21,3%, 
wie die Franzosen mitteil-
ten. Skoda wiederum hat 
im vorigen Jahr weltweit 
knapp mehr als eine Mio. 
Fahrzeuge ausgeliefert – 
um 19,1% weniger als noch 
2019. (APA)

72 AUTOMOTIVE BUSINESS Freitag, 15. Jänner 2021
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WIEN. Die Motorrad-, Roller- 
und Mopedindustrie konnte ein 
herausforderndes Jahr nach vo-
rübergehend drastischen Einbu-
ßen letztlich mit einem Plus von 
rund vier Prozent (Stand Ende 
November 2020) abschließen – 
genaue Zahlen werden von der 
Statistik Austria am kommen-
den Montag veröffentlicht. 

ARGE 2Rad-Obmann Hubert 
Trunkenpolz (Bild) freut sich 

aber schon jetzt über das Ergeb-
nis: „Gerade in Zeiten des Social 
Distancing haben alle sogenann-
ten Powered Two Wheelers eine 
besondere Rolle eingenommen 
und sich als unverzichtbares, 
leistbares und individuelles 
Fortbewegungsmittel etabliert.“ 

Besonders stark konnte dabei 
mit einem Plus von fast zehn 
Prozent das Segment der 125 
cm³-Fahrzeuge performen. (red)

WIEN. Die Ford Motor Company 
(Austria) GmbH lässt mit guten 
Zahlen für das Krisenjahr 2020 
aufhorchen: Der herausfordern-
den Situation zum Trotz konnte 
der Hersteller seinen Marktan-
teil in Österreich auf 7,66 Pro-
zent (Pkw+Nfz) steigern, mit 
einem Absatzplus von mehr als 
zwei Prozent konnte sogar das 
fünfte Wachstumsjahr in Folge 
erreicht werden.

Im Nutzfahrzeugsegment ge-
lang es Ford mit einem Marktan-

teil von 21,34% (eine Steigerung 
von acht Prozent gegenüber 
2019) sogar, erstmals an die 
Branchenspitze zu fahren.

Langfristiges Ziel erreicht
„Wenn mir Anfang des Jahres 
jemand erzählt hätte, was alles 
2020 auf uns zukommt, hätte 
ich ihn für verrückt erklärt“, 
resümiert Danijel Dzihic, Gene-
raldirektor Ford Austria. „Wir 
haben in der Krise wahre Stär-
ke bewiesen und wachsen zum 

fünften Mal in Folge – seit der 
Nachkriegszeit ist uns so ein Er-
folg nicht mehr gelungen.“

„Und dann gelingt uns auch 
noch das absolute Highlight und 
wir werden tatsächlich erstma-
lig Nummer 1 bei den Nutzfahr-
zeugen“, sagt Dzihic weiter. „Vor 
ein paar Jahren hat man uns für 
dieses Vorhaben noch belächelt, 
inzwischen haben wir bewiesen, 
dass Ford hartnäckig und nach-
haltig Strategien verfolgt, um 
ans Ziel zu kommen.“

Starkes Jahr für Ford 
Der Hersteller konnte 2020 die Zahl seiner Verkäufe das fünfte Jahr 
in Folge steigern und einen Marktanteil von 7,7 Prozent einfahren.

Zweiradmarkt 2020 mit Plus
Zuwächse trotz coronabedingter Einschränkungen.

Insgesamt konnte Ford im vergangenen Jahr in Österreich 21.861 Fahrzeuge (14.022 Pkw und 7.839 Nfz) ausliefern.
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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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KONTAKT
Oliver Jonke
medianet Verlag GmbH
1110 Wien, Brehmstraße 10/4
Mobil: 0664/358 08 36
o.jonke@medianet.at
www.medianet.at

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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BAIDU & GEELY 

Kooperation bei 
autonomen Autos
PEKING. Das chinesische 
Google-Pendant Baidu will 
in Zukunft mit dem Auto-
Hersteller Geely zusam-
menarbeiten. Baidu will 
laut eigenen Angaben eine 
neue Tochtergesellschaft 
gründen, die zusammen mit 
Geely „intelligente Elektro-
wagen“ entwickeln soll. Das 
Unternehmen tüftelt bereits 
seit 2017 an der Technologie 
für selbstfahrende Autos, 
konnte bislang aber keinen 
Durchbruch erzielen. Laut 
Angaben der Nachrichten-
agentur Reuters soll Baidu 
bei dem Joint Venture mit 
Geely die Mehrheit halten. 

MICHELIN 

Reifenhersteller 
streicht 2.300 Jobs

CLERMONT-FERRAND. 
Der französische Reifenher-
steller Michelin will in den 
kommenden drei Jahren bis 
zu 2.300 Stellen in Frank-
reich streichen. Nahezu 
60% des geplanten Abbaus 
sollen über freiwillige Vor-
ruhestandsmöglichkeiten 
erreicht werden, der Rest 
über Abfindungsregelungen, 
wie der Konzern mitteilte. 
Grund für die Personalkür-
zungen seien laut Michelin 
„tiefgreifende, strukturelle 
Veränderungen auf dem  
globalen Reifenmarkt“, auf 
die man reagieren müsse. 
(APA)
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WIEN. 80% des im Vorjahr in  
Österreich getankten Treib-
stoffs waren Diesel und dieser 
wurde 2020 mit fast 600 Mio. € 
steuerlich begünstigt, wie der 
VCÖ vor Kurzem vorgerechnet 
hat. Er verweist auf die rund 
7 Mrd. l Diesel, die 2020 in die 
Tanks von Kraftfahrzeugen 
flossen; davon wurden rund  
4 Mrd. l über öffentliche Tank-
stellen verkauft. 3 Mrd. l wurden 

von Großabnehmern bezogen, 
beispielsweise Frächter oder 
Bauern.

„Die Mineralölsteuer auf Die-
sel ist seit der letzten Mineral-
ölsteuer-Erhöhung vor genau 
zehn Jahren um 8,5 Cent pro  
Liter niedriger als auf Eurosu-
per. Für den Zeitraum 2010 bis 
2020 machte die Steuerbegünsti-
gung insgesamt also 7,2 Milliar-
den Euro aus“, so der VCÖ. (APA)

RIED IM INNKREIS. Als Pionier 
im Bereich Urban Air Mobility 
setzte FACC kürzlich mit seinem 
Partner EHang ein Ausrufezei-
chen: Das von FACC produzier-
te, autonome Fluggerät EHang 
216 absolvierte unter Aufsicht 
der Austro Control am Gelände 
von FACC in St. Martin im Inn-
kreis einen erfolgreichen Test-
flug und erhielt auf Basis der 
durchgeführten Tests die Er-
probungsbewilligung durch die 
österreichischen Behörden zuer-

kannt. „Damit schaffen wir das 
Fundament für die Zulassung 
einer innovativen, hochflexiblen 
und nachhaltigen Verkehrs- und 
Transportlösung für urbane 
Ballungszentren“, sagte Robert 
Machtlinger, CEO der FACC AG.

Ressourcen und Netzwerke
Im Rahmen der strategischen 
Partnerschaft tritt EHang als Er-
finder und Experte für alle Fra-
gen rund ums autonome Fliegen 
auf und bringt umfangreiches 

Know-how hinsichtlich Connec-
tivity und Software-Lösungen 
ein. FACC unterstützt im Be-
reich Hightech-Hardware mit 
Entwicklung, Zertifizierung und 
Fertigung von Leichtbaukompo-
nenten und -systemen. 

Beim EHang 216 handelt es 
sich um ein senkrecht starten-
des und landendes, autonomes 
Luftfahrzeug, das von 16 leis-
tungsstarken Elektromotoren 
an acht Doppel-Rotorarmen an-
getrieben wird. (red)

Flugtaxi geht in die Luft 
Das autonome Flugtaxi EHang 216 von FACC erhielt von den 
 Behörden nach erfolgreichen Testflügen eine Erprobungsbewilligung.

Diesel: Millionenschwerer Steuervorteil
VCÖ: Insgesamt 7,2 Mrd. Euro Steuerbegünstigung von 2010 bis 2020.

EHang 216: Hocheffiziente Leichtbaustrukturen von FACC sorgen für geringes Gewicht und hervorragende Aerodynamik.
©
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. „Der sieht ja richtig 
scharf aus“ , meinte die Tochter. 
„Ist das nur rein äußerlich, oder 
hält er auch, was er verspricht?“

Nun, um das herauszufinden, 
wollten wir dem Renault Captur 
ordentlich auf den Zahn fühlen.

Seit 2013 am Markt, hat sich 
der Captur zum echten Renner 
entwickelt – rund eineinhalb 
Millionen davon wurden seither 
an den Mann oder an die Frau 
gebracht, rund 20% aller welt-
weit verkauften Renaults sind 
inzwischen Capturs.

Über Berg und Tal
Renault Österreich hat uns für 
unseren Test, der uns mehr als 
2.000 km lang von der ungari-
schen Tiefebene bis zu den ös-
terreichischen Tauern führte, 
dankenswerterweise die top 
ausgestattete Version TCe 130 

EDC PF Edition One zur Verfü-
gung gestellt, die alle Stückerl 
spielt. So ist von der Einpark-
hilfe vorn, einer 360°-Kamera, 
induktiver Ladung für Smart-
phones, Sitzheizung vorn und 
diversen optischen Schmankerln 
alles dabei. Mit dem Easy-Par-
king-Paket lässt sich’s übrigens 
bequem Handsfree einparken 
– ein Feature, das im Stamm-
habitat des Captur, der Stadt, 
sehr zupasskommt.

Helferlein machen’s einfach
Wichtig nicht nur auf langen 
Strecken sind die zahlreichen 
Assistenzsyteme, die das Fah-
ren mit dem Captur zum reinen 
Vergnügen machen: Das Easy-
Driving-Paket bringt adaptiven 
Tempomat, Fahr- und Stau-
assistent und toter Winkel-As-
sistent.

Der Spurhalte Assistent, bei 
manchen Autos noch nicht ganz 

ausgereift, ist beim Captur Welt-
klasse: Das Fahrzeug erkennt 
nämlich auch die roten Streifen 
im Baustellenbereich und hält 
eisern die Spur.

Mit den Jahren gewachsen
Platz im Wagen, der die Insas-
sen mit eigenem Licht-Ambiente 
verwöhnt, gibt’s vorn reichlich 
und hinten ausreichend Platz 
für zwei Erwachsene. 

Die aktuelle Version hat übri-
gens gegenüber dem Ur-Captur 
um 11 cm auf 4,23 m Länge zu-
gelegt, der Kofferraum schluckt 
um 55 l mehr; nämlich 422 bis 
1.275 l. 

Im Inneren lenkt vor allem das 
hochgestellte Display über der 

Mittelkonsole die Aufmerksam-
keit auf sich; dort lassen sich 
alle wesentlichen Funktionen 
per Touchscreen steuern.

Temperamentvoller Franzose
Der 1, 3 l Turbo mit 130 PS gast 
ordentlich an und lässt den Cap-
tur auch auf der Autobahn gut 
aussehen. Die Tankstelle sieht 
man übrigens mit dem Captur 
recht selten, denn der Tankin-
halt von 48 l bringt eine nomi-
nelle Reichweite von satten 700 
km. Das entspricht einem Durch-
schnittsverbrauch von 6,58 l; 
den konnten wir mit wenig über 
6 l locker schlagen, obwohl wir 
garantiert nicht im Schnecken-
tempo unterwegs waren.

Fahren wie Gott  
in Frankreich
Seit einem Jahr ist die neue Version des Renault Captur 
nun auf dem Markt. Zeit für einen medianet-Test.

Preis & Wert
Der Preis für den 
voll ausgestat-
teten Captur 
von knapp 
31.000 € ist kein 
Schnäppchen, 
aber unterm 
Strich jeden 
Cent wert. 

Der Innenraum des neuen Renault Captur sorgt für Entspannung rundum.
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   first pitch goes digital



SCHUTZ FÜR MITARBEITER/-INNEN, 
KUND/-INNEN, PATIENT/-INNEN, GÄSTE, UVM.

VIRENFREIE LUFT FÜR IHR
EVENT, BÜRO, GESCHÄFT, HOTEL 

UND JEGLICHEN ANDEREN RÄUMLICHKEITEN

Seit Anfang 2020 hat sich unser Leben schlagartig verändert. Luft spielt nun 
eine größere Rolle als je zuvor. Pronorm-Air bietet Luftreinigungssysteme 
für Orte an denen sich Menschen ohne Angst begegnen sollen an. Ob beim 
kleinen Greissler von nebenan, der Apotheke bis hin zum Seminarraum, 
Proberaum, Großraumbüro, Wartezimmer beim Arzt oder sogar dem großen 
Veranstaltungssaal – aus der Produktlinie von ASPRA AIR ist für Jeden etwas 
dabei. Individuell können Sie unsere Geräte mieten oder kaufen!

Feinstoff SchimmelViren GerücheBakterien Gase

WAS ENTFERNEN DIE LUFTFILTER 
AUS DER LUFT?

jetzt kaufen oder mieten
www.pronorm-air.at   kontakt@pronorm-air.at

199x272mm_Pronorm_Oktober.indd   1199x272mm_Pronorm_Oktober.indd   1 28.10.2020   17:25:0428.10.2020   17:25:04



Was ist Perga?

Es gilt als eines der vollkommensten 
Produkte aus dem Bienenvolk. Bienen-
brot oder Perga enthält Enzyme, hoch-
wertige Proteine, wichtige essenzielle 
Aminosäuren, Vitamine sowie Mine-
ralstoffe. Zudem besitzt es antibiotische 
und antioxidative Eigenschaften. 

Oh Tannenbaum

In jedem Christbaum steckt ein enor-
mes Schönheitspotenzial. Bevor Sie ihn 
achtlos wegwerfen, nutzen Sie seine in-
neren Werte, die Ihre Haut zum Strah-
len bringen, rät Rita Davidson.

Täglich eine Nuss

Wer mehr Nüsse isst, lebt länger und 
is(s)t schlauer. Denn Nüsse sind wah-
re Nährstoff-Wunder, sie sind gesund, 
stärken das Herz und machen sogar 
schön.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Hans-Peter Rausch

Vieles spricht für und viele sprechen 
zurzeit über Regionalität. Da geht es 
um Nachhaltigkeit, Wertschätzung 
und Mehrwert für die regionale Land-
wirtschaft. Der Ausbruch der Corona-
Pandemie hat der Regionalität zudem 
ein neues Kaufargument beschert: die 
„Sicherheit der Versorgung“. Plötzlich 
steht das Gemüsekisterl hoch im Kurs, 
man kauft die Eier nicht mehr im Su-
permarkt, sondern holt sie quasi direkt 
aus dem Hühnerstall, man macht wie-
der Halt beim Ab-Hof-Laden und mit 
dem Online-Kauf direkt beim Produ-
zenten entscheidet man sich bewusst 
für ein regionales, heimisches Produkt. 
Die Pandemie hat unser Leben „aus-
gebremst“ und „entschleunigt“. Wir 

verbringen unsere Zeit zu Hause mit 
unserer Familie, kochen und essen ge-
meinsam. Eine aus regionalen Zutaten 
frisch zubereitete Mahlzeit gibt uns in 
einer ein wenig aus den Fugen gerate-
nen Welt doch das Gefühl von Bestän-
digkeit und Normalität.

Regionalität als Identität

Für mich ist Regionalität nicht einfach 
nur eine Modeerscheinung oder eine 
Reaktion auf eine Ausnahmesituati-
on. Sie ist eine Lebenseinstellung, ein 
permanentes Bedürfnis, das durch die 
Verwurzelung mit der Region, der Na-
tur und den Menschen geboren wird. 
Wem etwas an seiner Gesundheit und 
der Umgebung liegt, der kann gar nicht 
anders als regional einkaufen. Regiona-
lität bedeutet ökologische Achtsamkeit, 

einen artgerechten Umgang mit Tieren, 
Handschlagqualität und Vertrauen in 
die heimischen Produzenten. Regio-
nalität bedeutet Demut gegenüber der 
Schöpfung; in ihr spiegelt sich unsere 
Liebe zur Heimat wider. Wenn wir uns 
für regionale Produkte entscheiden, für 
Lebensmittel, die im Einklang mit der 
Natur, in der wir leben, gewachsen sind, 
stärken wir nicht nur unserer Kultur-
landschaft, sondern vor allem uns selbst. 
Denn der Mensch ist ein artenreiches 
Biotop aus Tausenden verschiedenen 
Bakterien, Viren und Pilzen, das be-
sonders gut in Symbiose mit seinem 
Lebensraum funktioniert. Die Nah-
rungsmittelindustrie und Produkte aus 
fernen Ländern machen uns zwar satt, 
sie nähren uns aber nicht und sie erhal-
ten uns auch nicht unsere Gesundheit.
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Regional is(s)t 

gesund

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

Regionalität ist eine Lebens-

einstellung so Hans-Peter 

Rausch alias „Der steirische  

Wanderprediger“. 

bauernladen Tipps
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Wie Nani, also Natalie Niedermay-
er, zum Lavendel kam? Seit dem Jahr 
1830 bewirtschaftet Familie Nieder-
mayer landwirtschaftliche Flächen in 
Breitenlee. 2013 wurde der Betrieb auf 
kontrolliert biologische Landwirtschaft 
umgestellt. „Ich wollte jedoch etwas 
verändern und hatte den Traum von 
eigenen Lavendelfeldern. 2018 wurden 
dann rund 13.000 Lavendelpflanzen mit 
der Salatsetzmaschine gesetzt“, erzählt 
Natalie Niedermayer von den Anfän-
gen nicht ohne Stolz. Ihr Wunsch ist 
es, den Kunden den einzigartigen Duft 

und die Wirkung des echten Lavendels 
näherzubringen.

Das lila Wunder

Lavendel ist ein Lippenblütler, riecht 
gut, sieht gut aus und kann was. Er 
blüht blau-violett und duftet intensiv, 
etwas herb, aber auch blumig-frisch. 
Die Römer sollen Lavendel als Bade-
zusatz verwendet haben, wodurch sich 
vermutlich sein Name ableitet: das latei-
nische Wort für „waschen“ ist „lavare“. 
Französische Parfümeure, die Lavendel 
etwa seit dem 13. Jahrhundert einsetz-

ten, rühmten ihn als wahres Wunder-
mittel; sie erkrankten angeblich seltener 
an Pest und Cholera. Offensichtlich 
schützten die antiseptischen, bakte-
riziden und antiviralen Eigenschaf-
ten des Lavendelöls die Parfümeure 
vor der Ansteckung. Echter Lavendel 
hat nachweislich eine beruhigende, 
krampflösende und antiseptische Wir-
kung. In der Homöopathie gilt Lavendel 
als eine der großen Seelenpflanzen, die 
die Aufnahmebereitschaft für Neues 
fördert, indem sie Klärung, Ruhe und 
Nervenstärke bringt. 

14.701

1.057

&

auf www.bauernladen.at

 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Lavendel aus Wien

Natalie Niedermayer hatte einen lila Traum: Sie wollte Lavendelbäuerin werden.  

Allerdings nicht in der Provence, sondern in ihrer Heimat Wien.
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© Decleva’s Alpenfisch 

Milchreis Sacher mit Zotter Schokolade  

und Marille

Risottomio

100% aus biologischen Zutaten in der Risottomio Ma-
nifattura in Wien liebevoll per Hand gemischt. Durch 
das beigefügte Bio Milchreis-Gewürz muss der Milch-
reis nicht mehr gewürzt werden, sondern wird einfach 
nur mit Wasser gekocht. Eine Packung mit 250 g ent-
spricht fünf Dessert-Portionen. 
250 g  5,95 €

Walnüsse

Weingut Höfler

Die Nüsse werden von Hand  geerntet 
und anschließend an der Sonne 
 getrocknet. Die Kerne werden dann 
in den Wintermonaten sorgfältig 
 händisch aus der Schale gelöst, damit 
die Kerne nicht beschädigt werden.
200 g  5,– €

Mittelkornreis

So Fröhlich

Mittelkornreis ist ein Universalreis. 
Man verwendet ihn als Beilage und 
für sämtliche Reisgerichte. Je besser 
der Reis vor dem Dünsten gewa-
schen wird, desto weniger klebt 
er. Mittelkornreis ist aber auch der 
typische Reis für Risotto.
500 g  6,49 €

REZEPT: Parfait vom geräucherten Saibling  

mit Kohlrabicarpaccio

KORN & KERN

„Es gibt nur ein Vergnügen, das  

größer ist als die Freude, gut zu essen: 

Das Vergnügen, gut zu kochen.“ 

Günter Grass
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Mariazeller Bio-Bachsaiblingsfilet  

warm geräuchert

Decleva’s  

Alpenfisch

200 g  15,80 €

Rivaner 2020

Weingut Erich & Birgit Pittnauer

0,75 l  6,90 €

BioLavendelwasser und BioLavendel

öl von Nani Wien.



www.bauernladen.at

BIO-WEIN

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn man 
es richtig spürt, dass sich die Tiere 
wohlfühlen“ – Josef Quehenberger 
bewirtschaftet mit seiner Frau Astrid 
die Bioarche Rocherbauer in Salzburg. 
„Unsere Puten sind sehr sportlich und 
neugierig. Jedes Blatt und jeder Käfer 
wird penibel genau inspiziert und mit 
einem vergnügten Glucksen kom-
mentiert. Sollte irgendwo im Auslauf 
jemand etwas besonders Leckeres ge-
funden haben, merken sie es sofort und 
starten gleich los.“ 

Das Fleisch der Bioputen gibt es jetzt 
wieder auf Vorbestellung. Von Anfang 
bis Mitte Februar gibt es drei Schlacht-

termine: 30. Jänner sowie 6. und 13. 
Februar 2021. 

Das Singlepaket Bio Putenfleisch 
enthält rund 5 kg zum Preis von 79 €. 
Versand in ganz Österreich. 

Glückliche Puten 

Im Februar gibt es wieder Biopute vom Rocherbauer.
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Bio Sauvignon Blanc

Privatkellerei Christian & Raimund Burda

Sein feinblumiges Bukett erinnert an reife 
Stachelbeeren, seine leuchtend hellgelbe Farbe 
animiert zum Trinken. Am Gaumen sehr  
gefällig mit belebender Säure. Leicht und  
an genehm im Abgang.
0,75 l  8,20 €

Lechtaler  

Almkräuterkäse

Lechtaler Naturkäserei Sojer

Almkäse, verfeinert mit Kräutern 
und Blüten aus der kleinen Käserei 
im Lechtal. Geschäftsführerin 
Daniela Sojer: „Es ist uns wichtig, 
die Harmonie im Umgang mit un-
serer Natur und der Umwelt nicht 
aus den Augen zu verlieren.“ 
250 g  5,50 €

Räucherwerk Plissenweihrauch

Naturschatz * Kräutermanufaktur

„Plissen“ ist ein Lesachtaler Dialektausdruck für 
Fichten- oder Tannennadeln. Gemeinsam mit 
Fichtenharz und Weihrauch verleihen diese der 
Räuchermischung einen intensiven Nadelwald- 
duft.
20 g  6,70 €

Tiroler Edelkaramell

Tiroler Edle

Süß-herb und cremig, aus karamellisiertem 
Zucker und heißer Frischmilch vom Tiroler 
Grauvieh, mit etwas Gebirgshonig vom 
Nationalpark Kaunergrat und heimischer 
Butter, natürlicher Vanille sowie einer Prise 
Salz zur Abrundung des Geschmacks.
250 g  7,90 €

Stopfer Bua | Rivaner

Bio-Weingut Stopfer

Stopfer Wein steht für Lebendigkeit, Bio-
diversität sowie Vitalität – im Boden, in den 
Reben und in den Weinen. Franz Stopfer: 
„Es macht mir Freude, durch den achtsa-
men Umgang mit den Ressourcen unserer 
Erde gute Qualität zu erzeugen.“
0,75 l  7,80 €

TRADITIONELLES

IMPRESSUM:  
Medieninhaber und Herausgeber:  
medianet Verlag GmbH  
Anschrift:  
Brehmstraße 10/4, 1110 Wien  
Telefon: +43 1 91920  
E-Mail: office@medianet.at  
Homepage: www.medianet.at  
Geschäftsführer: Markus Bauer 
Redaktion: Andrea Knura  
office@bauernladen.at,  
Brehmstraße 10/4, 1110 Wien  
Druck:  
Herold Druck und Verlag AG, 1030 Wien  
Offenlegung gem. §25 Mediengesetz:  
www.medianet.at/news/page/offenlegung

© 
W

ei
ng

ut
 G

ra
f H

ar
de

gg

PREMIUM WEISS  

GENUSSPAKET

Weingut Graf Hardegg

Wein-Genusspaket mit  

Wildvogelfutter und Honig

1x Riesling Ried Steinbügel
1x Grüner Veltliner vom Schloss
1x Vogelfutter (1 kg)
1x Crèmehonig (500 g).

1 Paket  51,80 €

Freitag, 15. Jänner 2021

© Bio-Weingut Stopfer

© 
T

ir
ol

er
 E

dl
e

© 
N

at
ur

sc
ha

tz
 K

rä
ut

er
m

an
uf

ak
tu

r

Auf Ihr 

Wohlsein!
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BAUERNLADEN

Damit Gutes 
verschenkt werden kann, 

gibt’s jetzt die

www.bauernladen.at

GESCHENKBOX
Ideal als 

Mitarbeiter- oder 
Kundenincentive. 

Beinhaltet regionale Produkte 
Beinhaltet regionale Produkte optional mit Rezept und 

optional mit Rezept und 
Weinbegleitung Weinbegleitung 

zum Nachkochen. zum Nachkochen. 

Kostenloses Angebot anfordern unter:

office@bauernladen.at | +43/1/919 20 2111


