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Umfassende Informationen, vom Überblick bis zu Details & Maßnahmen

POST-COOKIE-ÄRA-FAQ
Jetzt online auf e-dialog.at/faq

Gerade die bevorstehende Post-Cookie-Ära bietet Unternehmen und Marketern 
große Chancen: Die Konsolidierung und Aufwertung ihrer Kundendaten. Damit  
können die Customer Journeys optimiert, die Nutzer zufriedener und Media effizien-
ter eingesetzt werden. Sichern Sie sich jetzt Ihren Wettbewerbsvorteil und sprechen 
Sie mit unseren ExpertInnen. www.e-dialog.at/post-cookie

Das Cookie-Sterben läutet  
eine neue Chance im Marketing ein

Schritt 3: Aufbau eines  Marketing Data  
Warehouse / CDP und Nutzung von Machine Lear-
ning für Personalisierung, Audiences & Prediction

»Keine Panik! Das ist unser  
wichtigster Tipp. Mit einer klaren 

Strategie sichern Sie sich auch  
für 2022 Ihren Wettbewerbsvorteil. 
Wir starten mit einem individuellen 

Audit und begleiten Sie bei  
der optimalen Umsetzung einer 

maßgeschneiderten Datenstrategie 
in allen Kanälen.«

Das gebündelte Wissen der 
Analytics, Programmatic  

und Consent Management  
Teamleiterinnen finden Sie unter 

e-dialog.at/post-cookie

Leitfaden: Die wichtigsten Schritte für eine Post-Cookie-Strategie für Marketer & Advertiser

Kristina Niederer,
Lisa Weichselbaum & 

Sandra Wojciechowska 

e-dialog Expertinnen 
teilen ihre Erfahrungen aus  
internationalen Projekten

Schritt 1: Data Ownership & Compliance auf  
allen Werbesystemen sicherstellen, Stärkung 
und Aktivierung der 1st-Party Daten

Schritt 2: Eine holistische Consent 
Management Strategie schützt vor Abmahnungen 
und Strafen & sichert wertvolle Userdaten
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Sport & Marke Österreichs größter 
Sportbusiness-Kongress am 1. Juli  
in Wien und via Livestream 12

Shopping & Corona Mobile 
Commerce hat spektakuläre 
Zuwächse verzeichnet 34

Liebe zur Technik Conrad 
Österreich-Chef Markus 
A. Zettl im Gespräch 76

20 Jahre
Marketingerfahrung

2 Minuten
für deinen Plan

5.000 €
Beratungskosten sparen

24/7
virtuelle Beratung

Noch nie war
Marketing so

einfach!

Mister Marketing erstellt 
dir deinen passenden 
Marketingplan - 
einfach, online, individuell.

QR-Code scannen  
und jetzt testen.
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Special Jugendmarketing
Freizeitverhalten 2.0  28
X-Jam reloaded  30
Jugendparlament  32
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Das Rad der Zeit dreht 
sich nachhaltig weiter
Es ist ein schmaler Grat zwischen Greenwashing und 
Nachhaltigkeit – der Handel beschreitet ihn trittsicher. 6

Liebe Leserinnen und Leser,  
am 9. Juli 2021 erscheint die 

letzte medianet-
Printausgabe 
vor der 
Sommer-

pause. Bis 
20. August 
2021 wird 

Sie dann der  
medianet-Newsletter 
mit Infos versorgen.



Gemeinsam für 
Nachhaltigkeit? 
Passt.
Mit dem Green GRP wird auch Ihre 
Werbekampagne klimaneutral.

Ihr Beitrag zum 
Klimaschutz.

Jetzt 
mitmachen!

°

Der crossmediale Vermarkter für Österreich.
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Zitat der Woche  
Warren Buffett, US-amerikani-
scher Großinvestor, Best Quotes

Meine Freunde und 
ich sind lange genug 
von einem milliardär
freundlichen  Kongress 
verhätschelt worden.“

Leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

PFADFINDER. Die gute Nachricht zum Tage: 
Der US-Investor Warren Buffett, berichtet die 
APA, trennte sich im Laufe der vergangenen 15 
Jahre von der Hälfte seines Vermögens. Die noch 
verbliebenen 50 Prozent seiner Anteile an der 
Investmentholding Berkshire Hathaway sind 
noch ca. 100 Mrd. USD wert. Alles, so Buffett, 
werde letztlich gespendet werden. Er hatte 2006 
angekündigt, sein gesamtes Vermögen für wohl-
tätige Zwecke abzugeben, im Rahmen der von 
ihm und Bill Gates gegründeten Initiative „The 
Giving Pledge“ (Das Versprechen, etwas herzu-
geben). Sie soll besonders reiche Individuen und 
Familien dazu animieren, den Großteil ihres Ver-
mögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Falls 
Ihr Interesse geweckt ist oder Ihr Gewissen Sie 
drückt: Zielgruppe dieser spezifischen Aktion 
sind Multi-Milliardäre; allerdings gibt es etliche 
weitere philanthropische Neigungsgruppen. 

Kürzlich war Buffett in geleakten Dokumenten 
der US-Steuerbehörde IRS aufgetaucht. Dabei 

gelangten Steuererklärungen von Superreichen 
wie Jeff Bezos, Elon Musk oder eben Warren 
Buffett an die Öffentlichkeit, publiziert von der 
Investigativ-Plattform „ProPublica“. Deren be-
rechnetes und belegtes Fazit: Amazon-Chef Jeff 
Bezos etwa zahlte 2007 und 2011 gar keine Ein-
kommensteuern – ein Kunststück, das in ande-
ren Jahren auch Musk und, eben, Buffett gelun-
gen war. Er erzielte laut ProPublica von 2014 bis 
2018 eine Steuerquote von 0,1 Prozent. Im Land 
der Suppenküchen-statt-Sozialstaat-Mentalität 
sucht man sich eben gern aus, wohin das sauer 
verdiente Geld fließen soll. O-Ton Buffett in ei-
ner Stellungnahme: Sein Spendengeld sei nütz-
licher für die Gesellschaft. Eine von ProPublica 
angebotene Erklärung für die legale Steuerspar-
offensive: Bei Milliardären berechne sich die 
Steuer nicht aus dem Einkommen, sondern aus 
Vermögen in Form von Aktien und Immobilien; 
man subtrahiere Kredite, Investmentverluste … 

ProPublica hat bereits zugesagt, nach der 
nächsten Phase der Auswertung gern weitere 
konkrete Steuerschlupflochtipps unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen.

Customized  
Charity 
Wie man zur Finanzierung des Allgemeinwohls 
beiträgt, wird man sich wohl aussuchen dürfen.
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•••  Von Christian Novacek

S
ie ist das Liebkind der 
Händler und sie ist oft 
das Ziel von Spott und 
Häme: die Nachhal-
tigkeit. Während Uni-

to-Chef Harald Gutschi davon 
überzeugt ist, dass Klimaneu-

tralität in der Zustellung zum 
Wettbewerbsvorteil avancieren 
wird, hält das deutsche Nach-
richtenmagazin Der Spiegel in 
der Ausgabe vom 12. Juni fest, 
dass es das gute Klima leider 
zum Diskontpreis gibt.

Die Crux sei, dass Klimazerti-
fikate für Händler (im Vergleich 

zu Energiekonzernen) billig zu 
haben sind – und sich durch 
den Kauf ebensolcher an einge-
fahrenen (umweltschädlichen) 
Produktionsprozessen nichts 
ändere.

Gleichsam gibt es Händler, für 
die Nachhaltigkeit mehr als ein 
glänzendes Etikett ist – oftmals 

eines, das sie sich seit Jahrzehn-
ten ins Firmenstammbuch ge-
meißelt haben. Allen voran: dm 
drogerie markt, wo Gründerva-
ter Götz Werner einen Nachhal-
tigkeits-Grundstein gelegt hat.

Relevanteste Spielwiesen von 
Nachhaltigkeit sind naturge-
mäß die Bereiche Verpackung 

Mal schnell die 
Welt retten … 
… aber wie? 
Zwischen Liefer-
kette, Tierwohl, 
Bio-Produkten 
und Recycling 
tun sich jede 
Menge Gelegen-
heiten auf.

6 COVERSTORY Freitag, 25. Juni 2021
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Die wunderbare Welt 
der Nachhaltigkeit
Nachhaltig sein ist unumgänglich; dabei auch glaubwürdig 
rüberkommen ist eine Kunst, die der Handel perfektioniert hat.
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und Produkte. Da heißt es beim 
Drogeriemarkt: „Bei den dm- 
Marken verfolgt man schon seit 
Langem eine Nachhaltigkeits-
strategie, die die Bereiche Res-
sourcenschonung, Klimaschutz, 
Lieferkette, Förderung der Bio-
diversität sowie Gesundheit und 
Wohlergehen beinhaltet.“

Pro Climate bei dm
Nach diesen genannten Grund-
sätzen werden die dm-Mar-
kenprodukte entwickelt. Die 
Einführung der ersten umwelt-
neutralen Produktreihe auch 
am österreichischen Markt un-
ter dem Titel Pro Climate belegt 
das: In Kooperation mit der TU 
Berlin wurden 14 Produkte des 
täglichen Bedarfs mit möglichst 
kleinem ökologischen Fußab-
druck entwickelt.

Während es im Bereich der 
Ernährung schon immer einen 

Schwerpunkt auf Produkte in 
zertifizierter Bio-Qualität gab, 
hat sich neben den Naturkosme-
tik-Produkten bei dm im Bereich 
der Hygiene- und Körperpflege-
produkte viel getan. Besonders 
effizient sind dabei sogenannte 
Kompaktate: Vom festen Sham-
poo über festes Deo bis hin zur 
festen Zahnpflege – das Angebot 
an praktischen, auslaufsicheren 
und umweltfreundlicheren Pro-
duktalternativen ist ein Trend 
der Stunde.

Fair zu Mensch und Umwelt
Eine gediegene Tradition als 
nachhaltig agierendes Unter-
nehmen hat sich mittlerweile 
Tchibo erarbeitet. Erik Hof-
städter, Geschäftsführer Tchi-
bo Österreich: „Tchibo bietet 
genussreiche und qualitativ 
hochwertige Produkte, deren 
Herstellung fair zu Mensch und 

Umwelt erfolgt. Das haben wir 
vor 15 Jahren entschieden und 
Nachhaltigkeit als integrativen 
Bestandteil unserer Geschäfts-
tätigkeit definiert.“

Der eingeschlagene Weg wer-
de konsequent verfolgt und 
nicht zuletzt die Covidkrise habe 
vorgeführt, wie wichtig Klima-
schutz, bewusster Konsum und 
nachhaltiges Wirtschaften für 
die nächsten Generationen sei. 
Hofstädter führt aus: „Wir ar-
beiten intensiv daran, Liefer-
ketten und Produkte nachhaltig 
und verantwortungsbewusst zu 
gestalten; dabei entwickeln wir 
sukzessive innovative Ansätze.“ 
Die besonders guten Beispiele 
im Kontext bei Tchibo lauten 
auf Wäsche mit recycelter Spitze 
aus Faserresten sowie natürli-
che Farben landwirtschaftlicher 
Abfälle (Rübenreste) zum texti-
len Färben. „Bei unserer Home-
wear-Kollektion ab Mitte Juli 
setzen wir die innovative Refi-
bra-Technologie ein. Das ist ein 
äußerst interessantes Verfahren: 
Upgecycelte Baumwollstoffres-
te, gemischt mit Zellstoff aus 
zertifiziert-nachhaltigen Wäl-
dern, werden zu neuen Tencel- 
Lyocellfasern verarbeitet. Durch 

diesen innovativen Prozess wird 
der Wasserverbrauch um 95 Pro-
zent im Vergleich zur Herstel-
lung herkömmlicher Baumwolle 
gesenkt“, ist Hofstädter stolz.

Taktgeber Lebensmittelhandel
Der wahre Schrittmacher der 
Nachhaltigkeit ist naturgemäß 
der LEH. Und der ist bei dem 
Thema stets up to date. So heißt 
es etwa von Spar-Sprecherin Ni-
cole Berkmann zum Thema Um-
setzung: „Je stärker die Nach-
frage nach einzelnen Produkten 
oder Produktgruppen, umso 
schneller kommen wir mit neu-
en Produkten und natürlich in-
novativen Produkten.“

Die Frage der Anteiligkeit 
nachhaltig produzierter Pro-
dukte im Spar-Sortiment fasert 
indes aus: „Da muss man zuerst 
die Frage stellen, was sind denn 
nachhaltig produzierte Produk-
te?“, so Berkmann. „Da zählt ja 
heutzutage unglaublich viel 
dazu. Das reicht von nachhaltig 
gefangenem Fisch bis zu regio-
nalem Gemüse, von Bio- bis zu 
Fairtrade-Produkten. Das reicht 
von Tierwohl-Programmen bis 
zu fellfreien Textilien, von En-
ten ohne Stopfmast bis zu alten 

Erik Hofstädter  
Tchibo Österreich

Die Covidkrise 
 bewies erst recht, wie 
wichtig Klimaschutz, 
bewusster Konsum 
und auch nach
haltiges  Wirtschaften 
für die nächsten 
 Generationen sind. 
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Obstsorten. Allein an dieser Auf-
zählung sieht man die steigende 
Bedeutung in unserem Sorti-
ment.“

Exotisch aus der Heimat
Rewe führt unter dem Aspekt 
Nachhaltigkeit die Regionalität 
ins Treffen – auf kreative Weise: 
„Neben klassisch österreichi-
schen Produkten wie Erdäp-
feln, Ribiseln oder Paradeisern 
arbeitet Billa gemeinsam mit 
landwirtschaftlichen Partnern 
gerade verstärkt daran, Lebens-
mittel heimisch zu machen, die 
auf den ersten Blick nicht in 
Österreich wachsen“, erläutert 
Pressesprecher Paul Pöttscha-
cher. Die Palette ist schillernd 
und reicht von Gojibeeren aus 
Wien über Reis aus dem Seewin-
kel bis hin zu Erdnüssen aus den 
Weinviertel im Winter. „Damit 
fördert Billa eine Verstärkung 
der heimischen Wertschöpfung 
und bietet auch bei Exoten  

österreichische Qualitätsware“, 
so Pöttschacher weiter.

Die imposante regionale Per-
formance lieferte zuletzt die 
2014 eingeführte Regionalmarke 
„Da komm’ ich her!“: Sie schaff-
te im Jahr 2020 ein Wachstum 
von über zehn Prozent. Das 
Sortiment beinhaltet über 220 
regionale Artikel und umfasst 
frisches Obst und Gemüse so-
wie Eier. „Des Weiteren finden 
sich in unserem Sortiment über 
400 MSC- und rund 70 ASC-zer-
tifizierte Fischprodukte. Nach-
haltigkeit ist kein Trend in einer 
Nische, sondern im Bewusstsein 
unserer Kundinnen und Kunden 
angekommen“, ist man bei Rewe 
überzeugt.

160.000 Tonnen Regionalität
Dem entspricht man auch sorti-
mentsanteilig mit kontinuierli-
chen Steigerungen: „Wir haben 
im Jahresdurchschnitt mehr als 
die Hälfte österreichisches Obst 
und Gemüse im Gesamtangebot 
– dies bedeutet, dass wir rund 
160.000 Tonnen Obst und Gemü-
se aus Österreich beziehen. Des 
Weiteren stammen viele Pro-
duktkategorien zu 100 Prozent 
aus österreichischer Produktion 

wie etwa Trinkmilch oder sämt-
liches Bio-Fleisch. Das alles 
zeigt: Die individuellen Kauf-
entscheidungen aller Kundinnen 
und Kunden beeinflussen unsere 
Sortimente maßgeblich und wir 
freuen uns, dieses Angebot auch 
in Zukunft weiter ausbauen zu 
können“, so Pöttschacher ab-
schließend.

Faire Deals mit Hofer
„In den vergangenen Jahren hat 
der Kundenwunsch nach nach-
haltig hergestellten Produkten 
stetig zugenommen, und spe-
ziell seit Beginn der Pandemie 
können wir einen nochmals ver-
stärkten Trend feststellen“, ortet 
auch Hofer-Chef Horst Leitner 
eine bestens verankerte DNA im 
Wesen des Diskonters.

Er verweist auf die Nach-
haltigkeitsinitiative „Heute für 
Morgen“: „Da beschäftigen wir 
uns intensiv damit, wie wir un-
ser Exklusivmarken-Sortiment 
hinsichtlich verschiedener As-
pekte nachhaltiger gestalten 
können und setzen uns dazu 
ambitionierte Ziele. So werden 
wir bis 2025 unser Angebot an 
klimaneutralen Produkten lau-
fend erweitern. Bei diesen Pro-
dukten versuchen wir zunächst 
gemeinsam mit unseren Liefe-
ranten die CO2-Emissionen ent-
lang der Lieferkette bestmöglich 
zu vermeiden und zu reduzieren. 
Die dennoch unvermeidbaren 
Emissionen werden im zweiten 
Schritt durch Klimaschutzpro-
jekte kompensiert.“

Wichtiges Ziel für ein nachhal-
tigeres Angebot bei Hofer stellt 
die Vergrößerung des vegeta-
rischen und veganen Angebots 
auf über 300 Produkte bis 2025 
dar. Der Aspekt dabei: Pflanzli-
che Lebensmittel belasten das 
Klima weniger als tierische. 
Auch der Ausbau der Bio-Marke 
„Zurück zum Ursprung“ sei evi-
dent nachhaltig, denn durch die 
rein organische Düngung in der 
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Neue Wege 
In 30 Billa- und 
Billa Plus-
Standorten in 
Wien gibt es 
„Gruft sackerl“ 
zu kaufen – 
sie gehen an 
 Bedürftige.

Der Umwelt 
zuliebe 
Laut einer 
weltweit 
durchgeführten 
Capgemini-Stu-
die macht 64% 
der befragten 
Konsumen-
ten der Kauf 
umweltfreund-
licher Produkte 
glücklich.

64%

Nicole Berkmann  
Spar

Nachhaltig gefangener Fisch, 
 regionales Gemüse, Bio und 
FairtradeProdukte, Tierwohl
Programme, fellfreie Textilien, 
Enten ohne Stopfmast und alte 
Obstsorten – alleine an  dieser 
Aufzählung sieht man die 
 steigende Bedeutung von Nach
haltigkeit in unserem Sortiment.
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biologischen Landwirtschaft 
entstehen im Vergleich zu kon-
ventioneller Produktion weniger 
klimaschädliche Gase.

Ein weiterer Schwerpunkt von 
„Heute für Morgen“ liegt auf 
Transparenz und Nachhaltigkeit 
entlang der Lieferketten. So wird 
Hofer bis 2025 mehrere Waren-
gruppen wie Baumwolltextilien 
ausschließlich aus zertifiziert 
nachhaltigen Quellen beziehen. 

Die Ambitioniertheit des Dis-
konters in Umweltbelangen 
wurde übrigens honoriert: Für 
FairHof-Artikel in der vollstän-
dig recyclingfähigen Verpa-
ckungsfolie gab es den „Green 
Packaging Award“ und in wei-
terer Folge den internationalen 
„WorldStar Packaging Award“.

Ein gutes Stück Heimat
„Herkunft und Nachhaltigkeit 
von Produkten spielen bei der 
Kaufentscheidung unserer Kun-
den eine immer wichtigere Rolle. 
Und darauf reagieren wir natür-
lich. Gerade bei unseren Eigen-
marken hat sich hier viel getan“, 
ist auch Diskontkollege Ales-
sandro Wolf von Lidl Österreich 
am Puls der Zeit. Sein schönstes 
Beispiel: „Seit Ende 2020 ist un-

sere heimische Bio-Eigenmarke 
‚Ein gutes Stück Heimat‘ zu 100 
Prozent klimaneutral. Mit Au-
gust 2021 werden außerdem alle 
heimischen Bio-Obst- und -Ge-
müseartikel der Bio-Eigenmarke 
noch nachhaltiger verpackt und 
nur noch lose, aus nachwach-
senden Rohstoffen oder kom-
postierbaren Materialen ver-
packt, angeboten.“

Die Anforderungen der Kun-
den ans Sortiment haben sich 
gravierend verändert – Lidl ent-
spricht: In den vergangenen Mo-
naten wurden über 400 Artikel 
neu aufgenommen, viele davon 

in Bio-Qualität aus Österreich. 
„Damit ist der Anteil an regio-
nalen, heimischen Produkten im 
Sortiment weiter gestiegen. Ins-
gesamt kommt bereits über die 
Hälfte aller verkauften Lebens-
mittel in unseren Filialen aus 
Österreich. Und davon profitiert 
auch die heimische Landwirt-
schaft“, erläutert Wolf.

Nöm ist klimaneutral
Zwar hat der LEH das Thema 
Nachhaltigkeit quasi gepach-
tet, aber sie liegt ebenso in der 
Industrie auf der Überholspur. 
Bei Milchprodukten scheint sie 
aufgelegt – jedenfalls für die 
Nöm AG. „Wir sind seit 2016 die 
erste klimaneutrale Molkerei 
Österreichs. Nachhaltigkeit ist 
in unserer Unternehmensstra-
tegie fest verankert“, sagt dazu 
Veronika Breyer, Marketinglei-
terin der Nöm AG. Und weiter: 
„Wir arbeiten laufend unter Be-
achtung der Wirtschaftlichkeit 
an nachhaltigen Lösungen wie 
der Reduzierung von CO2-Emis-
sionen und kooperieren sowohl 
mit Forschungsstellen als auch 
mit der Industrie, um neue Ver-
fahren zu entwickeln.“

Die Situation um Corona habe 
gezeigt, dass viele Konsumenten 
dem Thema Regionalität und 
Vertrauen in die Marke mehr 
Gewichtung schenken. „Wir als 

klimaneutrale Molkerei in Nie-
derösterreich, die ausschließlich 
mit der Milch aus der Region ar-
beitet, werden diese Positionen 
künftig noch stärker in den Vor-
dergrund rücken“, so Breyer.

Demnach habe man den An-
fang der Krise als Chance ge-
sehen und die Zeit genützt – im 
besten Sinne der Nachhaltigkeit 
hat Nöm eine rePET-Lösung  
vorangetrieben und stellt damit 
unter Beweis: Nachhaltigkeit ist 
vor allem zukunftsorientiert.
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Maßnahme gegen die Wegwerfgesellschaft: 70 Prozent Rabatt auf Ware vor dem Ablaufdatum bei Lidl Österreich.

Veronika Breyer  
Nöm

Was ich persönlich in 
der Diskussion rund 
um Nachhaltigkeit 
im Packaging ver
misse, ist die ganz
heitliche Betrachtung 
der Wertschöpfungs
kette. Plastik per se 
zu verteufeln, ist hier 
nicht zielführend.

Veronika Breyer, Marketingleiterin Nöm AG: 2019 hat Nöm die erste  Milchflasche 
aus 100% rePET auf den Markt gebracht – die überdies voll recycelbar ist.
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Amra Duric
heute.at

Die 30-Jährige wird ab Juli in die 
Chefredaktion von heute.at ein-

ziehen und sich als Digital Project 
Manager um die Erschließung 
neuer Themenfelder sowie die 
Intensivierung der Mobile-First-

Strategie kümmern. 
Die Chronik- und Szene-Repor-

terin arbeitet seit 2014 bei Heute, 
zuletzt im Reporterteam und als 

stellvertretende Ressortleiterin für 
Szene und Kultur.
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Der Startschuss für  
den Sport fällt am 1. Juli
Pünktlich zu den Lockerungen wird beim Kongress „Sport 
und Marke“ über die Zukunft der Branche diskutiert. 12
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A
b 1. Juli ist alles 
besser“, erklärt 
Hans-Willy Brockes, 
Veranstalter des Sze-
nekongresses Sport 

und Marke, die Verschiebung 
von 22. Juni auf 1. Juli. Dann 
kann der Event im Hilton Vienna 
Danube Waterfront fast wie frü-
her stattfinden. Und auch alle, 
die sich für den B2B-Bereich im 
Sport interessieren, peilen dieses 
Datum an – nicht zuletzt deshalb, 
weil vor allem in Österreich die 

Beschränkungen bei Events über 
die 3G-Regel hinausgehend fal-
len werden. Zum Kongress wer-
den 40 Speaker zum sportlichen 
Wissensaustausch erwartet, pa-
rallel dazu wird er per Stream 
übertragen.

Ab 1. Juli gibt es nun Rechts-
sicherheit für einen Kongress-
veranstalter und auch für Sport-
events. „Nun gibt es für alle 
eine gesetzliche Grundlage; die 
Branche will sich treffen, weil 
es genug digitale Veranstaltun-

gen in den letzten eineinhalb 
Jahren gab“, meint Brockes im 
Gespräch. Was ist ihm in den 
letzten Monaten aufgefallen? 

„Man sieht eine große Ent-
wicklung: Leistungen, die vor-
her als Ticketing oder Hospita-
lity im Sponsoringpaket waren, 
konnten nicht mehr geliefert 
werden“, meint er. „Ich weiß 
aus Gesprächen, dass manche 
Sponsoren nach wie vor keine 
Gäste einladen oder diese nicht 
nachgefragt werden, obwohl es 

möglich wäre. Umgekehrt gab es 
eine Solidarität der Sponsoren 
mit den Veranstaltern.“ Und das, 
obwohl man selbst nicht wusste, 
wie es weiterginge. 

Neue Angebote
Viele Leistungen wurden mit 
neuen, digitalen Angeboten 
versehen. Gab es im ersten 
Lockdown im März 2020 kei-
nen Sport, gab es „wenigstens 
eSport, das war eine erste Wel-
le, da haben sogar die Fußball-

12 MARKETING & MEDIA Freitag, 25. Juni 2021
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Der Sport und die  
Marke legen wieder los 
Der Kongress findet am 1. Juli statt, weil die Rahmenbedingungen 
dann wieder passen – mit einer langen Liste an Highlights.

•••  Von Georg Sander 
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profis von Bayern München auf 
der Spielkonsole gegen ihre Fans 
gespielt.“ Weiters intensivierten 
sich Social Media-Aktivitäten; 
das sei mittlerweile sehr um-
fangreich. 

Wie in vielen anderen Berei-
chen auch hat die Covid-19-Pan-
demie also zu einer Umstruktu-
rierung vom Live-Erlebnis hin 
zu mehr Digital stattgefunden. 
In der Szene wusste man schon 
wohl länger, dass es in diese 
Richtung gehen müsste: „Die 
Dinge, die in der Schublade wa-
ren, wurden schneller entwi-
ckelt. Ich denke, dass da noch 
viel Potenzial da ist: Genau das 
ist das Thema unseres Kongres-
ses. Die Frage ist, was sich lohnt, 
welche Sponsoren ich habe. Hier 
kann man lernen.“ 

Thema „Digitalisierung“
Die Veranstalter ESB Marketing 
Netzwerk und Sport&Recht ha-
ben ein besonders breit gefä-
chertes Paket geschnürt. Große 
Marken und eine Vielzahl klas-
sischer Sportarten treffen auf 
Pioniere neuer Sportarten. Dis-
kutiert wird u.a. über das Come-
back von Sportevents. Digitale 
Möglichkeiten von Blockchain, 
Token und Audio werden vorge-
stellt. Zu den Topthemen zählen 
Ligen und Sponsoring-Strategi-
en, Innovationen, Live-Experi-
ence und Fan-Engagement. 

Die Pandemie hat eben vieles 
zum Erliegen gebracht, aber 
eben auch Raum für technischen 
Fortschritt geschaffen. Wie Be-
sucherströme datenbasiert und 

intelligent gelenkt werden kön-
nen, das wird Hutchison Drei 
Austria in einem Forum prä-
sentieren. Unter welchen Um-
ständen, wie man die Folgen 
der Pandemie reduzieren kann 
und welche Perspektiven für die 
nächsten Jahre entstehen, das 
sind Themen, die die Branchen-
vertreter diskutieren werden.

Ein Thema, das Hans-Willy 
Brockes ebenfalls ein Anlie-
gen ist und auch am Kongress 
besprochen wird, ist die Ge-
schlechterfrage: „Wir hingen 
da im Sport noch an einigen 
Ecken hinterher. Im Sport hat 
man das Thema eigentlich eher 
umschifft. Wir haben etwa die 
Tennis-Veranstalterin Sandra 
Reichel auf der Bühne, die ihr 
Ding durchgezogen hat – solche 
Beispiele gibt es aber viel zu we-
nige.“ Zwar gebe es auf Funktio-

närsebene logischerweise Frau-
en, aber auf CEO-Ebene gibt es 
noch viel zu wenig. 

Warum dem so ist, will man 
ergründen, denn so wenig Frau-
en gebe es in kaum einer ande-
ren Branche.

Viele Highlights
Ein weiteres Kernthema ist 
auch eine mögliche Änderung 
der Gesetzeslage bei den Wett- 
und Gaminganbietern. Brockes 
bezeichnet ein kolportiertes 
Werbeverbot in Österreich als 
„Super-GAU, denn es gibt eine 
lange andauernde Abhängigkeit 
von dieser Industrie. Wir müs-
sen uns diesem Thema stellen 
und mögliche Konsequenzen be-
sprechen.“ Dazu kommen noch 
Bestandsaufnahmen aus Sicht 
von Ligen, Vereinen und Verbän-
den sowie klarerweise von den 

Veranstaltern: „Gerade Letztere 
müssen einige Dinge neu erler-
nen.“ 

Natürlich geht es auch stark 
um Innovation. Ein Beispiel 
wäre da 11teamsports. „Die 
haben den Ausrüsterdeal kom-
plett neu definiert“, so Brockes; 
„früher musste jeder Zweitligist 
Kontakt mit dem Sportausrüster 
aufnehmen. Der Ansatz, dass 
11teamsports das Handling 
zwischen Ausstatter und Verein 
übernimmt, erhöht die Relevanz 
für die Vereine, davon profitieren 
dann alle Seiten.“ 

Es zeigt sich also: Es gibt in 
beinahe allen Bereichen Ent-
wicklungen in der Branche, 
Best-Practice-Beispiele. Sport 
und Marke stellt diese vor, damit 
die Branche nach schwierigen 
eineinhalb Jahren den richtigen 
Input bekommt.

Die Dinge, die in der 
Schublade  waren, 
wurden  schneller 
entwickelt. Ich  denke, 
dass da noch viel 
 Potenzial da ist: 
Das ist das Thema 
 unseres Kongresses.
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Ein weiteres wichtiges Thema für Hans-Willy Brockes: Frauen im Sport.
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Hans-Willy Brockes  
Sport und Marke

Wir haben die Tennis- 
Veranstalterin 
 Sandra Reichel auf 
der Bühne, die ihr 
Ding durchgezogen 
hat – solche Beispiele 
gibt es viel zu wenige.
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WIEN. Auch wenn die Folgen 
der Covid-19-Pandemie inzwi-
schen nachlassen, finden zahl-
reiche Events auch weiterhin 
online statt. So auch der Radio 
Research Day der RMS Austria, 
der am 24. Juni erstmals online 
über die Bühne ging. Mit Blick 
auf die Zukunft betonten die 
Veranstalter allerdings, dass sie 
hoffen, die Gäste nächstes Jahr 
wieder live im Palais Niederös-
terreich willkommen zu heißen.

Hochkarätiges Programm
Die Eröffnung des Radio Re-
search Day übernahm Joachim 
Feher, Geschäftsführer der RMS 
Austria. Gleich am Beginn be-
dankte er sich dabei bei den 

Kundinnen und Kunden, die in 
den letzten Monaten auf den 
Werbekanal Radio gesetzt hat-
ten. Laut aktuellen Werbemarkt-
daten von Focus Media Research 
konnte die Radiowerbung 2021 
bereits die Onlinewerbung über-
holen. Das Medium punktet da-
bei sowohl mit Schnelligkeit, als 
auch mit Sicherheit – die Mes-
sage komme immer zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort an.

Als prominenter Gastredner 
war als nächstes Felix Gottwald 
am Wort. Österreichs erfolg-
reichster Olympiasieger ist heu-
te als Mentalcoach tätig; seine 
Kernmessage: Wenn man sich 
ein wichtiges Ziel setze und es 
ein Herzenswunsch sei, dieses 

Ziel zu erreichen, dann werde 
die Umsetzung zum Erfolg füh-
ren. „Das Ziel liegt in der Qua-
lität deines Weges“, brachte es 
Gottwald auf den Punkt. 

Was kann Audio?
Nach dem Input des Mentalcoa-
ches ging es thematisch wieder 
in Richtung Radio. Doris Ra-
getté, Marktforscherin bei RMS 
Austria und Organisatorin des 
Radio Research Day, beantwor-
tete in ihrem Vortrag die Frage: 
„Was kann Audio, was andere 
Medien nicht können?“ Gleich 
zu Beginn betonte sie dabei 
die Wichtigkeit der Reichweite 
als Grundlage für alle relevan-
ten KPIs: Wirkung, Awareness, 

Imageaufbau und vor allem die 
Aktivierung potenzieller Konsu-
mentinnen und Konsumenten. 
Das Ziel jeder Kampagne sei es, 
erläuterte Ragetté, beworbe-
ne Marken in den Köpfen der 
Kundinnen und Kunden zu ver-
ankern – dafür sei Reichweite 
unerlässlich. Radio bietet dafür 
wie kaum ein anderes Medium 
die richtigen Voraussetzungen, 
wie auch mehrere Studien be-
legen. 

Zum Abschluss der Fachta-
gung erklärte Voice- und Audio-
Experte Sven Rühlicke von Wake 
Word in München, warum Audio 
ein Gamechanger ist. Sprach-
steuerung sei aufgrund der Ver-
breitung von Smart Speakern 

14 MARKETING & MEDIA Freitag, 25. Juni 2021
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Audio is King!
All you need is Audio, war das  
Motto des diesjährigen Radio  
Research Day, der gestern von  
RMS Austria veranstaltet wurde.

•••  Von Sascha Harold 

   Alle Medien auf einen Blick
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bereits in über 40 Prozent der 
deutschen Haushalte Alltag, so 
Rühlicke; von der Waschmaschi-
ne, über die Mikrowelle lassen 
sich inzwischen zahlreiche Ge-
räte mit der eigenen Stimme be-
dienen. Durch sprachgesteuerte 
Software-Assistenten ergeben 
sich außerdem zahlreiche Kon-
taktpunkte zu Audio, die früher 
nicht existierten. Gerade für 
Marken gebe es in der Audiowelt 

aber noch einige Herausforde-
rungen, die eigene Audiostrate-
gie wurde bisher oft vernachläs-
sigt, so Rühlicke.

Positives Resümee
Bei der RMS Austria zieht man 
trotz der außergewöhnlichen 
Umstände eine positive Bilanz 
des 21. Radio Research Day. Or-
ganisatorin Ragetté zeigt sich 
vor allem mit dem vielfältigen 

Programm zufrieden: „Felix 
Gottwald hat mit seiner Rede 
tief ins Herz getroffen und viele 
Denkanstöße geliefert, über die 
es sich lohnt nachzudenken und 
zu reflektieren. Sven Rühlicke 
hat aufgezeigt, welche wichtige 
Rolle Voice spielt und dass Voice 
immer mehr Lebensbereiche er-
obert.“ RMS Austria-Geschäfts-
führer Feher ergänzt: „Längst hat 
sich der Radio Research Day zu 

einem fixen Fachevent etabliert. 
Und auch wenn heuer erstmals 
und hoffentlich auch zum letzten 
Mal die Veranstaltung virtuell 
stattfand, so freuen wir uns über 
die vielen Gäste, die uns diesmal 
digital begleitet haben, und die 
Fülle an positivem Feedback.“ 
Läuft alles wie erhofft, kann 
der nächste Radio Research Day 
wieder wie gewohnt live über die 
Bühne gehen.

Referenten Joachim Feher, Doris Ragetté, Felix Gottwald und Sven Rühlicke waren die Vortragenden beim Radio Research Day 2021.
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www.salzburgleitung.at

Österreich
braucht
Strom.

Kainachtal

Sarasdorf

Kainachtal

Sarasdorf

Salzburgleitung 
(Inbetriebnahme 2025)
Salzburgleitung 
(Inbetriebnahme 2025)

Die Salzburgleitung 
Die Energiequelle der Zukunft ist 
Strom – Strom aus sauberen nach- 

haltigen Energiequellen wie Wasser, Wind 
& Sonne. Erneuerbare Energie soll bis 2030 
unsere Stromversorgung zu hundert Prozent  
sichern. Diese Energiewende bedingt ein star-
kes Übertragungsnetz. Die Austrian Power  
Grid (APG) ist dazu gesetzlich beauftragt.

APG trägt diese Verantwortung täg- 
lich und ermöglicht mit Investitionen 
in den Netzaus- und -umbau die Inte- 

gration und Verteilung der Erneuerbaren in  

 
ganz Österreich. Die Salzburgleitung ist das 
Schlüsselprojekt und schafft die nötigen 
Kapazitäten, um die Stromversorgung zu si-
chern, erneuerbare Energien zu integrieren, 
und Strom aus Europa für Österreich preis-
günstig nutzbar zu machen.

Die APG hat Ende 2019 nach 3,5 Jah-
ren Verspätung mit den Bauarbeiten 
für das wichtigste Strominfrastruk- 

turprojekt des Landes begonnen. Der Bau 
wird seitdem auf der gesamten Trasse plan-
mäßig umgesetzt. 

Zahlen, Daten, Fakten
 Investitionsvolumen: 890 Mio. €
 7.000 neue Arbeitsplätze in Österreich
 2.250 Arbeitsplätze in Salzburg
 229 Masten weniger
 Netzkapazität 7 x höher 
 Inbetriebnahme 2025
 Positives Erkenntnis des VwGH 

 vom 20.10.2020
 Integration Erneuerbare
 Sichere Stromversorgung
 Nutzbarkeit Europäischer Strommarkt

Unsere MitarbeiterInnen arbeiten mit vollem Einsatz, den Zeitplan für die Inbetriebnahme der Salzburgleitung einzuhalten.  
Für Salzburg. Für Österreich. Für Gesellschaft, Wirtschaft und eine nachhaltige und sichere Energiezukunft.
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Salzburgleitung: Inbetriebnahme 2025  
ist Schlüssel für sichere Stromversorgung und Energiewende.
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•••  Von Anna Putz

WIEN. Am Mittwoch präsentierte 
Markus Breitenecker, Geschäfts-
führer von ProSieben Sat.1 Puls 4,  
vor heimischen Medienjourna-
listen die Unternehmensstrate-
gie der Sendergruppe. Man habe 
in den vergangenen Monaten 
„nicht sehr laut kommuniziert“, 
viel eher hätte man sich „auf das 
Wesentliche konzentriert“, die 
digitale Transformation forciert 
und an der strategischen Aus-
richtung gefeilt, so Breitenecker.

Als Sendergruppe will man 
sich weiterhin auf Public Va-
lue und Local Entertainment 
„für die digitale Generation 
der jungen Österreicherinnen 
und Österreicher“ fokussieren. 
Gewährleisten sollen das vier 
strategische Säulen: Österreich-
Allianzen, Österreich-Originale, 
Daten-Technologie sowie eine 
Streaming-Offensive.

Österreich im Fokus
Um in Zukunft gegen „Silicon 
Valley-Giganten“ Bestand zu ha-
ben, brauche es Allianzen, sagte 
Breitenecker abermals. „Trans-
formation bedeutet, in Koopera-
tion gegen ‚Silicon Valley-Kon-
zerne‘ zusammenzuarbeiten“, 
so Breitenecker zur Gründung 
der sogenannten Austria Allianz. 
Teil davon sind unter anderem 
ORF, VGN, Kronen Zeitung, aber 
auch YouTube und Google. 

Es sei „nicht leicht“, eine ös-
terreichische Allianz zu bauen; 
man müsse oftmals „über seinen 
eigenen Schatten springen“ und 
auf andere eingehen, meint der 
Medienmanager. Zudem betont 
er, dass die Allianz nicht nur zur 
Unterstützung von Projekten 
der ProSiebenSat.1 Puls 4 Grup-
pe diene, sondern auch diverse 
Unternehmungen anderer Me-
dienunternehmen „allianzfähig“ 
seien, wie etwa die NAPA (Net 
Austrian Programmatic Alli-
ance) von Standard, Kurier und 

Kronen Zeitung, der man beitre-
ten werde. 

Weiters werde das Medien-
haus auch in Zukunft auf Local 
Entertainment und somit öster-
reichische Produktionen setzen. 
ATV würde mit „Bauer sucht 
Frau“, „Amore unter Palmen“ 
oder „Wir leben im Gemeinde-
bau“ zeigen, wie gut „österreichi-
sche Inhalte funktionieren“. Man 
wolle „Inhalte auf Augenhöhe mit  
Österreicherinnen und Österrei-
chern produzieren“ und in jene 
Contentgruppe investieren – so 
wie man es auch während der 
Pandemie gemacht habe. Diese 

Ausrichtung würde die Sende-
gruppe laut Breitenecker auch 
von der RTL-Gruppe unterschei-
den. 

Hauptthema: Technologie
„Wir wollen in Zukunft Werbung 
und Inhalte mit Technologie an-
reichern“, erklärt der 52-Jähri-
ge. Wenngleich die Strategie auf 
vier Säulen gebaut ist, könnte 
Technologie als das „strategi-
sche Hauptthema“ bezeichnet 
werden. Vier technische Projek-
te wurden bereits umgesetzt, die 
die Brücke zur digitalen Zukunft 
schlagen sollen. 

Zum einen ist da der Austria 
Log-in, der allen Partnern der 
Austria Allianz mehr User Regis-
trierungen bringen soll. Unter 
dem Namen NetID Austria sollen 
User in Zukunft mit einem Pass-
wort auf alle Publisher-Websites 
zugreifen können; Userdaten 
werden dabei dezentral bei den 
Publishern gespeichert, im Falle 
von ProSiebenSat.1 Puls 4 wäre 
das in der Datenbank 7Pass. 

Mit „Virtual Minds“ sei die 
Lösung für einen Austria Mar-
ketplace gefunden worden. Da-
durch möchte man zum einen 
Addressable TV weiter fördern 
und eine „Live-Quoten-Messung 
etablieren“, wie Breitenecker 
sagt. Die Vision: „In Echtzeit 
Werbeblöcke komponieren“.

In der „Glomex-Allianz“, der 
Austria-Video-Platform, sollen 
alle teilnehmende Publisher 
mehr Umsatz generieren kön-
nen. Durch diesen zentralen 
Player könne den Usern mehr 
Bewegtbildcontent auf den je-
weiligen Webseiten geboten 
werden. Drei Untergruppen 
sind am Player beteiligt: Publis-
her (u.a. Heute, Kronen Zeitung, 
VGN), Content Provider (u.a. Puls 
4, Puls 24, ATV) und Vermarkter 
(ProSiebenSat.1 Puls 4). Die ge-

Vier strategische Säulen
Die ProSiebenSat.1 Puls 4 Gruppe präsentierte ihre Strategie für die kommenden 
Jahre. Vor allem das Thema Technologie soll eine zentrale Rolle einnehmen.

„Inhalte auf Augenhöhe“ ProSiebenSat.1 Puls 4-Geschäftsführer  
Markus Breitenecker präsentierte die strategischen Kernpunkte.
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Markus 
 Breitenecker  
ProSiebenSat.1 Puls 4

Transformation be-
deutet, in Koopera-
tion gegen ‚Silicon 
Valley-Giganten‘ zu-
sammenzuarbeiten.
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nerierten Umsätze sollen laut 
Breitenecker gedrittelt werden. 
Übrigens sei der Player „keine 
Konkurrenz zu anderen Playern, 
sondern ein Add-on“. 

„Setzen weiterhin auf Zappn“
Säule vier der Strategie ist es, 
„von einem Broadcast-Cham-
pion zum Streaming-Champi-
on“ zu werden, erläutert Brei-
tenecker; ProSiebenSat.1 Puls 
4 setze dabei weiterhin auf die 
Streaming App Zappn, die 2017 
ins Leben gerufen wurde.

Im Vorjahresvergleich konn-
te Zappn heuer seine monat-
lichen User um ein Viertel auf 

rund 940.000 steigern. Mehr als 
200.000 App-Downloads ver-
zeichnete man seit Jänner, ge-
samt steht die Streaming-App 
bei über 1.8 Mio. Downloads. 

In Zukunft soll die NetID bei 
Zappn zur Anwendung kommen, 
eine generelle Pay-Schranke sei 
aber nicht geplant. Vielmehr 
überarbeite man derzeit den 

optischen und den inhaltlichen 
Auftritt der App.

In Zukunft werden User, wie 
von US-Streamingdiensten ge-
wohnt, persönliche Recom-
mendations vorfinden. Zudem 
möchte man weiterhin gewisse 
Formate vor TV-Ausstrahlung 
Streaming-first auf der App an-
bieten. Getestet wurde dieses 

Vorgehen unter anderem bei 
„Bauer sucht Frau“, die eigene 
TV-Quote würde dadurch nicht 
boykottiert werden, sagt Brei-
tenecker. Angedacht ist auch die 
Integration von Audio-Formaten 
in Form von Podcasts. Vorantrei-
ben wolle man die Interaktivität 
der App; Nutzer sollen laut Brei-
tenecker in der App „voten, shop-
pen und interagieren können“. 

Genug zu tun gibt es bei der 
Sendegruppe allemal, denn das 
selbsterklärte Ziel lautet: Die be-
stehende Marktführerschaft bei 
den Jungen – den unter 50-Jäh-
rigen – sowohl im TV als auch 
digital noch weiter auszubauen. 

Neues Design 
Der Ausbau 
der Streaming- 
App Zappn 
soll weiter 
 vorangetrieben 
werden, zudem 
wird optisch 
nachgebessert. 
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Regionale Verankerung 
macht sich bezahlt
Life Radio-Geschäftsführer Christian Stögmüller und Verkaufsleiter 
Joachim Ackerl sprechen über Gegenwart und Zukunft des Senders.
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•••  Von Sascha Harold

I
m Mai wurde der neue Life 
Radio Audio Campus in Linz 
eröffnet. Auf 1.200 m2 ori-
entiert sich der Sender an 
modernsten Maßstäben. Ge-

schäftsführer Christian Stög-
müller skizziert den Weg hin 
zum neuen Bürogebäude: „Der 
Weg zum neuen Audio Campus 
war getragen von der Analyse 
aktueller Branchenentwicklun-
gen. Wir haben im Silicon Valley, 
bei der BBC und RTL Erfahrun-
gen gesammelt und setzen die 
jetzt maßgeschneidert für den 
oberösterreichischen Markt 
um.“ Nach einem Jahr Bauzeit 
habe man nun, fügt er hinzu, 
den modernsten Audio Campus 
Österreichs. 

Begonnen hat die Geschich-
te von Life Radio bereits 1998. 
Seit diesem Jahr ist der Sender  
on Air und setzte schon früh 
auf Innovationen und Qualität. 
Heute ist Life Radio in Oberös-
terreich auch ein regional be-
deutender Werbepartner. „Wir 
haben gute und stabile Reich-
weiten in Oberösterreich und 
können mit Sonderwerbeformen 
und verschiedenen Produkten 
auch gezielt auf Branchen und 
Kunden zugeschnittene Angebo-
te machen“, führt Verkaufsleiter 
Joachim Ackerl aus.

Hohe Reichweiten
Auch in der Covidkrise machte 
sich die regionale Verankerung 
bezahlt. Mit zahlreichen Angebo-
ten an betroffene Branchen un-
terstützte Life Radio die regiona-
le Wirtschaft. Umgekehrt macht 
die hohe Reichweite den Sender 
auch zu einem logischen Part-
ner für breitflächige Informati-
onskampagnen. „Rund 550.000 
Menschen hören uns regelmäßig 
– jeder zweite Mensch in Oberös-
terreich hat also regelmäßig mit 
Life Radio zu tun“, so Stögmüller. 
Gerade die regionale Veranke-
rung, gepaart mit journalistisch 

aufbereiteten Inhalten, würde 
gut funktionieren und werde 
derzeit auch stark nachgefragt, 
so der Geschäftsführer weiter.

Beschäftigt werden derzeit 48 
Mitarbeiter – ein hoher Personal-
stand, der allerdings notwendig 
ist, um das gesamte Bundesland 
abzudecken. Dass Life Radio im 
gesamten Bundesland aktiv ist, 
zeigen auch die verschiedenen 
Werbekooperationen bis hin zu 
den Sponsorings. So ist Life Ra-
dio Oberösterreich Sponsor des 
LASK, der Black Wings Linz und 
der SV Ried. „Wir haben mehr 
als nur Radioangebot, wir sind 
ein 360 Grad Vollversorger“, er-
gänzt Ackerl.

Blick in die Zukunft
Der neu eröffnete Audio Campus 
in Linz ist auch ein Statement, 
was die Ausrichtung des Senders 
betrifft – man will sich nicht an 
der Gegenwart, sondern an den 
Entwicklungen der nächsten 
fünf bis zehn Jahre orientieren. 
„Der Einstieg in die Digitalisie-
rung ist schon länger erfolgt. 
Bei den Themen Smart Data und 
Data Enrichment sind wir ganz 

weit vorne“, erzählt Stögmüller. 
Podcasts und Streaming-Ange-
bote habe man ohnehin bereits 
länger im Angebot. „Wir sind in 
der ständigen Weiterentwick-
lung von Podcasts und arbeiten 
derzeit außerdem an der Imple-
mentierung einer digitalen Vor-
teilswelt, mit der wir auch neue 
Zielgruppen erreichen wollen“, 
fügt Ackerl hinzu.

Getrieben werden all diese 
Entwicklungen von einem regel-
rechten Audio-Boom, der bereits 
sein einiger Zeit zu bemerken 
ist. Das bedeutet für Radiosen-
der zwar Chancen, gleichzeitig 
müsse man aber am Puls der 
Zeit bleiben. Stögmüller: „Wir 

müssen alle lernen, ein geänder-
tes Userverhalten zu verstehen 
und gleichzeitig noch granularer 
werden, um an andere Zielgrup-
pen heranzukommen.“

Krisenfest
Gerade die Covid-19-Krise hat 
dem Radio generell neuen Auf-
trieb verliehen. Das hat mehrere 
Gründe: Zum einen ist das Ver-
trauen der Konsumenten in das 

Medium Radio höher als in an-
dere Medien, zum anderen kann 
Radio schneller als Fernsehen 
an geänderte Situationen ange-
passt werden. 

„Wenn es um schnelle Infor-
mationen geht, kann ich nicht 
auf die Zeitung von morgen 
warten. Social Media ist zwar 
schnell, aber oft wenig seriös 
– in dieser Situation boomt Ra-
dio“, führt Stögmüller aus. Die-
se Situation biete auch eine sehr 
gute Grundlage für schwierigere 
Zeiten. 

Zum richtigen Zeitpunkt
Durch die Krise ist der Sender je-
denfalls gut gekommen; die Ent-
scheidung, gerade im April 2020 
mit dem Bau des neuen Audio 
Campus zu beginnen, hat sich 
rückwirkend bezahlt gemacht. 

„Es war genau das richtige 
Zeitfenster. Wir kommen jetzt 
perfekt aufgestellt mit neuen 
Produkten und Möglichkeiten 
aus der Pandemie“, blickt Stög-
müller optimistisch in die Zu-
kunft. Das macht sich auch in 
einer regen Betriebsamkeit be-
merkbar. „Derzeit vergeht keine 
Woche, in der wir nicht Neues 
schaffen oder ausprobieren“,  
resümiert Ackerl.
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Benchmarks Der neue Audio Campus von Life Radio Oberösterreich 
wurde nach einjähriger Bauzeit fertiggestellt und ist seit Mai in Betrieb.
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Christian  
Stögmüller  
GF Life Radio

Wir haben im Silicon 
Valley, bei der BBC 
und RTL Erfahrun-
gen gesammelt und 
setzen die jetzt maß-
geschneidert für den 
oberösterreichischen 
Markt um. 
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•••  Interview: Dinko Fejzuli  
Text: Tanja Holz 

I
m Rahmen des Brand Asset 
Valuator (BAV) – der exklusi-
ven, seit über 25 Jahren global 
durchgeführten Markenstudie 
von VMLY&R – wurde bis heu-

te die Wahrnehmung von mehr 
als 1,5 Mio. Menschen zu mehr 

als 60.000 Marken in über 50 
Ländern erhoben. In Österreich 
wurden dieses Jahr knapp 1.000 
Marken erhoben. 2021 wurden 
repräsentativ für die österrei-
chische Bevölkerung zwischen 
16 und 69 Jahren über 3.400 
Personen in acht Zellen befragt. 

VMLY&R Vienna-Geschäfts-
führer Sebastian Bayer erklärt 

im medianet-Interview, welchen 
Nutzen Marken aus den BAV zie-
hen können und was Hände wa-
schen damit zu tun hat.

medianet: Was ist der BAV und 
welchen Nutzen bringt er Ihnen 
als Agentur und den Kunden?
Bayer: Der BAV ist die weltgröß-
te und am längsten laufende 

Markenstudie. Wir haben spe-
zielle Teams in New York und 
London, die sich nur mit dem 
BAV beschäftigen und auch den 
wissenschaftlichen Hintergrund 
stetig weiterentwickeln. 

Dazu arbeiten wir mit einer 
Reihe von führenden amerikani-
schen Universitäten zusammen, 
in welchen der BAV auch fester 
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„Wir setzen Marken  
miteinander in Beziehung“ 
VMLY&R Vienna-CEO Sebastian Bayer über die Bedeutung hoher Markenkraft und 
die Funktion des Brand Asset Valuator, der weltweit größten Markenstudie.

Wie viel Unter
nehmens wert ich 
als Marke über 
 Marketing zu  erzielen 
schaffe, hängt stark 
damit zusammen, 
wie gut meine 
 Geschichte ist. 
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Bestandteil der Ausbildung ist. 
Warum tun wir das? Wir wollen 
wissen, was Marken eigentlich 
ausmacht und warum sich man-
che Marken gut entwickeln und 
manche schlecht. 

Dabei zeigt sich deutlich, dass 
die Differenzierung ‚Wie anders 
bin ich als Marke‘ und die Re-
levanz ‚Wie sehr schätzen die 
Menschen ein, dass ich wichtig 
für sie bin‘ die zwei Grundde-
terminanten sind, ob eine Mar-
ke überhaupt eine Bedeutung 
erlangen kann. Marken, die das 
über einen großen Zeitraum gut 
machen, haben die Chance, die 
beiden anderen wichtigen Di-
mensionen aufzubauen, nämlich 
Wertschätzung und Vertrautheit. 

medianet: Und welche Hürden 
gilt es bei genau dieser Frage zu 
überwinden?
Bayer: Wenn man als Marke für 
die Menschen nicht eine einzig-
artige Geschichte erlebbar ma-
chen kann (Brand Experience), 
wird man das aber nicht errei-
chen. Neben einem einzigartigen 
Markenerlebnis gibt es als zwei-
te Dimension noch die Customer 
Experience (CX), die der funktio-
nale Connect ist. 

Diese wird als Hygienefaktor 
von jeder Marke beherrscht wer-
den müssen und sich ähnlich 
wie die Bedeutung von Hände-
waschen – oder Körperpflege 
ganz grundsätzlich – für die 
Partnerwahl verhalten: Sie wird 
so selbstverständlich sein, dass 
niemand eine Marke nur wegen 
einer tollen CX wählen wird, 
aber wenn sie nicht da ist, wird 
sie dramatisch abgehen.

medianet: Welchen Vorteil hat 
eine gute Brand Experience?
Bayer: Wir können durch die 
Studie einen belegbaren Zusam-
menhang zwischen dem wirt-
schaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens und der Performance 
in unserer Studie herstellen. 

Wie viel Unternehmenswert 
ich als Marke über Marketing 
zu erzielen schaffe, hängt stark 
damit zusammen, wie gut mei-
ne Geschichte ist. Das kann ei-
nen Unterscheid von Faktor drei 
ausmachen. Das heißt: Drei Mal 
so viel wirtschaftliche Perfor-
mance – und das bei gleichem 
eingesetzten  Budget.

medianet: Wenn man sich die 
Top 100-Marken in Österreich 
nun ansieht, müssen sich die-
se zum einen zu Unternehmen 
differenzieren, die etwas völlig 
anderes machen, und zum an-
deren auch innerhalb der eige-
nen Gattung. Wie kann man 
es schaffen, sich gegen beide 
durchzusetzen?
Bayer: Es ist, glaube ich, ganz 
wichtig, zu sagen, dass der BAV 
die Markengeschichte unab-
hängig davon, wie viel Geld eine 
Marke ausgibt, misst. Sprich, es 
wird in erster Linie die Qualität 
der Geschichte gemessen.

Deshalb misst der BAV ganz 
bewusst im Brandscape und 
vergleicht alle Marken mitein-
ander. Das heißt, wir setzen die 
1.000 erhobenen Marken mitei-
nander in Beziehung, weil der 

Mensch nur eine gesamthafte 
Wahrnehmung hat, die er dann 
in Form von Aufmerksamkeit, 
aber auch Geld auf alle Marken 
verteilt. Bin ich beispielsweise 
in meiner Branche total super, 
aber den Menschen ist eine 
andere Branche viel wichtiger, 

werde ich trotzdem nicht viel 
bewegen können. 

Deshalb ist es uns ganz wich-
tig, Marken in Beziehung außer-
halb der Branche zu setzen, weil 
die Menschen im Kopf nicht in 
Branchen unterscheiden. Zusätz-
lich gibt es einen klaren Wandel 
von Besitz in Richtung Erleben – 
oder anders gesagt: Experience. 
Die Digitalisierung ermöglicht 
es, dass erfolgreiche Unterneh-
men eine Experience schaffen, 
die über das Produkt hinausgeht. 

Und die Menschen sind mitt-
lerweile so anspruchsvoll, dass 
die letzte beste Experience die 
Erwartungshaltung für die 
nächste Experience definiert. 
Wenn mir Netflix ein tolles Er-
lebnis bietet, will ich das mor-
gen auch von meinem Auto oder 
Supermarkt haben. 

Das heißt auch, dass die Bran-
chenzugehörigkeiten immer 
mehr verschwinden und alle 
Marken auf der Erlebnisebene 

miteinandern in Konkurrenz 
stehen. Experience ist die eine 
Branche der Zukunft.

medianet: Wie sind die BAV-Er-
gebnisse in anderen Ländern?
Bayer: Man merkt, dass die 
großen plattentektonischen Be-

wegungen auf der ganzen Welt 
die gleichen sind. Österreich ist 
sogar ein Land, das ein bisschen 
hinterherhinkt. Den Experience 
Shift, den man gesehen hat, gab 
es beispielsweise in den USA 
schon länger. Man muss aber 
auch sagen, dass der Gap durch 
globale Communities und ein 
global vernetztes Wirtschafts-
system immer geringer wird, 
weil sich die Marken durch di-
gitale Geschäftsmodelle immer 
schneller ausbreiten können.

medianet: Techunternehmen 
besetzen immer mehr Plätze 
vorne in der Liste. Was bedeutet 
das für klassische Marken?
Bayer: Ich glaube, das man in 
Zukunft weniger zwischen Un-
ternehmen, die physische Pro-
dukte herstellen, und solchen, 
die sozusagen eine Technologie-
marke sind, unterscheiden wird. 
Es gibt am Ende nur mehr Platz 
für die, die beides können.
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Noch vor Techunternehmen wie Google auf Platz 1: die Marke Österreich.
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Sebastian Bayer  
CEO  
VMLY&R Vienna

Bin ich  beispielsweise 
in meiner Branche 
total super, aber den 
Menschen ist eine 
andere Branche viel 
wichtiger, werde ich 
trotzdem nicht viel 
bewegen können.
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Raum der fachlichen Expertise 
und Wissenschaften in den un-
gleich größeren Echoraum der 
Entscheider und Konsumenten 
springt. Ein weiterer zentraler 
Indikator ist der Moment, wenn 
aus einem Thema ein Narrativ 
wird. Es kommt auf drei Dinge 
an: richtiges Timing, menschli-
che Erfahrung zur Identifizie-
rung und Einordnung der Narra-
tive sowie die richtigen Quellen. 

medianet: Welche Methoden 
werden für die Vorhersagen ge-
nutzt? 
El-Murr: Die Trendanalyse und 
das Tracking eines neuen The-
mas arbeitet mit den Methoden 
von Text Mining, Entity Recogni-
tion, logischen Operatoren und 
Text Crawlern, d.h. der mediale 
Buzz eines Themas wird nach 
unterschiedlichen inhaltlichen 
Dimensionen über unterschied-
liche mediale Kanäle hinweg ge-
messen und bewertet.

medianet: Und wie treffsicher 
sind die Ergebnisse?

Schmitz: Mit der hybriden Me-
thodik aus menschlicher und 
künstlicher Intelligenz liefert 
FirstSignals zuverlässig und 
rechtzeitig nachvollziehbare Op-
tionen für neue Themen. 

medianet: Sind weitere Inno-
vation geplant und wenn ja 
in welchen Bereichen bzw. was 
sind Ihrer Ansicht nach derzeit 
noch ‚blinde Flecken‘ in der  
Medienbeobachtung? 
Schmitz: Momentan arbeiten 
wir an zwei wichtigen Innova-
tionen: Wir testen Methoden, 
um für Audio-Content (inklu-
sive Social Audio-Content wie 
Clubhouse oder Twitter Spaces) 
Measurement-Daten zu liefern. 
Das größere Innovationsvaku-
um besteht aber sicherlich in ei-
ner effektiven Kombination von 
Media Intelligence und Threat 
Intelligence. Das Risikopoten-
zial von Cyberkriminalität oder 
böswilliger PR ist in den letzten 
Jahren sehr stark gestiegen. Wir 
werden in Kürze ein System lan-
cieren, dass Kommunikatoren 
dabei hilft, aus dem Dark Web 
kommende Attacken nicht nur 
zu vermeiden, sondern auch mit 
neuen forensischen Kommuni-
kationsdaten verlorenes Ver-
trauen wiederherzustellen. 

medianet: Wie kommt die neue 
Art der Medienbeobachtung am 
österreichischen Markt an?
Klima: Wir waren überrascht 
vom Ansturm in den ersten Wo-
chen. Wir sind gerade dabei, alle 
Anfragen zu beantworten und 
die Testphasen zu koordinieren. 
Das erste Feedback der Interes-
senten war äußerst positiv. Mit 
Danone und Samsung haben 
wir schon jetzt Kunden, denen 
wir eine komplette D-A-CH-
Beobachtung und -Analyse lie-
fern. Interessierte Unternehmen 
können bei einem Live-Webinar 
Ende Juni unsere Innovationen 
kennenlernen.

•••  Von Britta Biron

WIEN. medianet hat mit den 
beiden pressrelations-Gründern 
Jens Schmitz und Fady El-Murr 
sowie Jan Klima, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der neuen 
österreichischen Niederlassung, 
gesprochen. 

medianet: Was spricht für den 
Markteintritt in Österreich?
Jan Klima: Die Medienwelt hat 
sich in den letzten 20 Jahren in 
atemberaubendem Tempo verän-
dert. Das spiegelt sich in der ös-
terreichischen Medienbeobach-
tung kaum wider. Firmen zahlen 
zu viel für nicht mehr zeitgemä-
ße Technologie. Wir bieten ein 
neues, breiteres Leistungsport-
folio zu vergleichbaren Preisen. 

medianet: Was sind die beson-
deren Assets von pressrelations?
Klima: Wir bieten nicht nur 
alle Beiträge aus sämtlichen 
Mediensamples, sondern füh-
ren auch Journalisten und In-
fluencer mit deren Kennzahlen, 
wie z.B. Reichweite, an. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Fraun-
hofer Institut und NewsGuard 
ermöglicht uns, auch den Grad 
der Vertrauenswürdigkeit einer 
Quelle auszugeben – im Zeitalter 
der Desinformationskampagnen 
ein immer wichtiger werdendes 
Feature. 

medianet: Besonders span-
nend klingt die Trendfrüher-
kennungsmethode FirstSignals. 
Können Sie kurz beschreiben, 
wie dieses Tool funktioniert? 
Fady El-Murr: FirstSignals 
analysiert das Trendpotenzial 
neuer Themen und sucht nach 
sogenannten Weak Signals, die 
auf ein hohes Relevanz- oder 
Disruptionspotenzial für breite 
Stakeholder-Gruppen hindeuten. 
Jens Schmitz: Ein entscheiden-
der Indikator ist der Moment, 
in dem ein Thema aus dem 
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Monitoring 4.0
pressrelations bringt mit innovativen digitalen Tools die  
Medienbeobachtung in Österreich auf ein neues Level.

Trendsetter 
Fady El-Murr, 
Jan Klima und 
Jens Schmitz 
(v.l.) sind mit 
dem Österreich-
Start von 
pressrelations 
zufrieden.
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Insights 
Am 29. Juni 
findet von 11:00 
bis 11:30 Uhr 
ein Webinar 
zu den neuen 
Möglichkeiten 
der Kommunika-
tionsarbeit und 
zum Umgang 
mit dem Kun-
denportal News-
Radar.statt.

29.  
Juni
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•••  Von Tanja Holz 

D
ie Presselage in Ös-
terreich ist besorg-
niserregend. Medien 
werden unter Druck 
gesetzt, Medienschaf-

fende bedroht, verklagt oder gar 
abgesetzt, wenn sie sich nicht 
beugen. 

Einen negativen Einfluss 
nehmen diese Vorfälle auf die 
Rangliste der Pressefreiheit 
von Reporter ohne Grenzen, wo  
Österreich heuer auf Platz 17 

landete. Das ist zwar einen Platz 
besser als im letzten Jahr, den-
noch sei es für Rubina Möhring, 
Präsidentin von Reporter ohne 
Grenzen Österreich, kein Grund 
zu jubeln. „Insgesamt hat sich 
die Lage der Informationsfrei-
heit verschlechtert, zumal auch 
in Europa. Auf diese Weise sind 
wir zwar einen Platz hochge-
rutscht, sieht man sich aber die 
einzelnen Punkte der Bewertung 
an, gibt es eine negative Ent-
wicklung“, bedauert Möhring 
die Ergebnisse. Zum Vergleich: 
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Die Gedanken sind frei 
Message Control, fehlende Förderungen, Drohungen – Rubina Möhring 
im Interview zur kritischen Lage der Informationsfreiheit in Österreich.

Der Versuch von  Politikerinnen 
und Politikern, Einfluss  
auf die Medien zu nehmen,  
sollte in einer liberalen 
 Demokratie nicht sein.

Kritische 
 Zustände
Rubina Möhring, 
Präsidentin 
von Reporter 
ohne Grenzen, 
plädiert für eine 
Überarbeitung 
der Medien-
förderung und 
geregelte Wer-
beschaltungen 
der Politik.
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Nach der Analyse des Jahres 
2017 belegte Österreich noch 
Platz 11 und gehörte der „weißen 
Gruppe“der Pressefreiheit an.

Den Hauptgrund für die Ver-
schlechterung sieht Möhring in 
den Interventionen der dama-
ligen türkis-blauen Regierung, 
„einen großen Rutsch gab es 
dann nochmal durch das Ibiza- 
Video“, so Möhring. 

Einfluss der Regierung
Dass Medien von Regierungs-
seite enorm unter Druck ge-
setzt werden, ist gang und gäbe 
und ein offenes Geheimnis. Der 
einstige Herausgeber und Chef-
redakteur des Kurier, Helmut 
Brandstätter, widmete sich der 
Problematik bereits 2019 in sei-
nem Buch „Kurz & Kickl“, kürz-
lich legte auch Thomas Schrems, 
ehemaliger Krone-Ressortleiter, 
offen, wie Sebastian Kurz die 
Zeitung manipulierte. 

„Der Versuch von Politikerin-
nen und Politikern, Einfluss auf 
die Medien zu nehmen, schafft 
kein gutes Bild für die Freiheit 
der Information und sollte ei-
gentlich in einer liberalen De-
mokratie auch nicht sein“, kri-
tisiert Möhring. Auch habe sich 
ein Trend an Einschüchterungs-
klagen gegen Journalistinnen 
und Journalisten eingeschli-
chen, dessen Wurzeln die Jour-
nalistin in den Anfangszeiten 
von schwarz-blau unter Haider 
sieht. 

„Wenn es keine andere Mög-
lichkeit gibt, sich mit Medien 
auseinanderzusetzen als über 
die Klage, dann zeigt das, dass 
es keine Gesprächsbasis gibt. 
Differenzen sollten ausdisku-
tiert werden können. Es muss 
ja nicht damit enden, dass die 
andere Seite überzeugt ist, aber 
mit purer Gewalt zu versuchen, 
jemanden mundtot zu machen, 
ist nicht die Lösung.“

Zweifelhafte Förderkriterien
Ein weitere Problematik sieht 
Möhring in der österreichischen 
Medienförderung. „Es ist gut, 
dass wir hier eine Förderung ha-
ben, allerdings geht diese nach 
der gedruckten Auflage von 
Tages- und mittlerweile auch 
Wochenzeitungen, und da sind 
die Boulevardblätter an erster 
Stelle und bekommen das meis-
te Geld“, beanstandet Möhring 
den Vergabeprozess. Sinnvoll 
fände sie stattdessen, ein regie-
rungsunabhängiges Gremium 
einzusetzen, das die Qualität der 

Berichterstattung beurteilt und 
Gelder danach vergibt.

Weiters müsse zur Verbesse-
rung der Lage Einhalt für die 
Schaltung von Werbung der Par-
teien und der Regierung geboten 
werden. „Das Budget für Insera-
te wurde zwar radikal herun-
tergesetzt, aber auf der anderen 
Seite gibt es ja ein Budget von 
der Regierung für Werbemittel 
bis zu den Wahlen in Millionen-
höhe“, erklärt Möhring. 

Diese „Unsitte“ hätte sich be-
reits unter den sozialdemokra-

tischen Regierungen eingeschli-
chen und es gehöre gesetzlich 
geregelt, „zumindest, wie oft es 
passieren darf“, so Möhring. Ein 
Negativbeispiel bietet hier das 
Magazin News, das sich in der 
vergangenen Ausgabe kritisch 
mit der türkisen Regierungs-
spitze auseinandersetzte und 
als angebliche Reaktion darauf 
vom Finanzministerium mit ei-
nem Schaltstopp für alle Titel 
der VGN Medien Holding sankti-
oniert wurde; das Finanzminis-
terium dementiert die Vorwürfe.

Korruptionsanfälligkeit
Eine hohe Schuld an der aktu-
ellen Lage gibt Möhring auch 
Donald Trump, der während sei-
ner Amtszeit versuchte, Medien-
schaffende zum Feindbild der 
Gesellschaft zu machen. „Das 
sind böse Verleumdungen und 
hier wird es ja inzwischen auch 
ganz gern gemacht, indem man 
die Presse als gekauft darstellt.“ 

Apropos gekauft: Dass es in 
Österreich tatsächlich mehr 
Korruption gibt als im EU-
Schnitt, zeigt das kürzlich ver-
öffentlichte Global Corruption 
Barometer von Transparency 
International. Demnach wurden 
mehr Menschen hierzulande für 
öffentliche Leistungen besto-
chen und Freundschaftsdienste 
angenommen als in anderen EU-
Ländern. Einen der Gründe hier-
für sieht Möhring in der Größe 

Österreichs: „Diese Korruptions-
anfälligkeit ist in kleinen Län-
dern häufiger als in großen Län-
dern. Hier hat man ja manchmal 
das Gefühl, jeder kennt jeden 
und das ganze Land ist eine  
politische Familie – da kann 
diese Freunderlwirtschaft na-
türlich viel leichter passieren.“ 

Relativierung 
Dass Österreich im Ranking 
trotz der kritischen Lage relativ 
gut abschneidet, liegt zum Teil 
auch daran, dass in anderen 
Ländern weitaus schlimmere 
Zustände herrschen. 

Ein Blick über die EU-Grenzen 
nach Russland, wo Regierungs-
gegner wie Nawalny vergiftet 
und in Zwangslager gesteckt 
werden, oder nach Belarus, wo 
Machthaber Lukaschenko ein 
Flugzeug zur Landung zwang, 
um den regierungskritischen 
Blogger Protassewitsch und 
dessen Freundin festzunehmen, 
zeigen akuten Handlungsbedarf. 

Die EU reagierte bereits mit 
Flugraumsperren, weitere Sank-
tionen wie Einreisesperren so-
wie Wirtschaftssanktionen wur-
den auch umgesetzt. Möhring 
bewertet besonders die schnelle 
Reaktion der EU positiv. „Die 
Sanktionen werden wehtun und 
es ist gut, dass sie konsequent 
durchgezogen werden, einfach 
um zu vermeiden, dass so etwas 
noch einmal passiert.“
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Rubina Möhring 
Reporter  
ohne Grenzen

Die Art, wie Parteien 
und die Regierung 
in den Zeitungen 
 Werbung machen, 
ist eine Unsitte. Hier 
muss eine gesetzliche 
Regelung her.
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WIEN. Das neue Zielgruppenportal mehrplatz.ku-
rier.at bietet einen thematischen Einstieg für Men-
schen verschiedener Migranten-Communities in 
die journalistische Welt des Kurier und soll gleich-
zeitig eine Öffnung für künftige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus diesem Bereich signalisieren.

Qualität und Infos für alle
Konkret wolle die Plattform qualitätsvolle Infor-
mationen für unterschiedliche Sprachniveaus be-
reitstellen – von Serviceartikeln in den Erstspra-
chen Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch 
bis hin zu niederschwelligen Zugängen zu den 
Themen des Tages in einfacherer Sprache, ohne auf 
ein bestimmtes Niveau zu reduzieren. Die Leitung 
des Projekts übernimmt Kurier-Debattenchef und 
Medienredakteur Philipp Wilhelmer. Die Redakti-
on besteht aus Mirad Odobašic, 40), seit 2007 im 
Kurier tätig und Naz Küçüktekin (25), zuletzt für 
profil aktiv. 

Mithilfe des Portals möchte der Kurier die 
Darstellung von Migrantinnen und Migranten in 
den österreichischen Massenmedien ändern, die 

„immer nur von der Problemseite aus erfolgt“, 
so Odobašic. Zusätzlich sollen die Problemfelder 
 Ausbildung und Chancengleichheit bearbeitet 
werden.

Gefördert wird mehrplatz.kurier.at durch die 
Wirtschaftsagentur Wien. (th)
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Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

ROSA ELEFANT. Für jene, die ihn nicht kennen 
sollten, hier kurz erklärt: Vor Jahren wurde die 
kalifornische Küste für ein Internet-Projekt hoch-
auflösend fotografiert, unter anderem auch das 
Haus von Schauspielerin und Sängerin Barbra 
Streisand. Da diese aber nicht wollte, dass Bilder 
von ihrem Haus im Netzt zu finden sind, wollte 
sie diese vom besagten Foto-Projekt ( California 
Costal Project) gelöscht wissen. Die Macher 
wehrten sich öffentlichkeitswirksam, worauf die 
Öffentlichkeit erst recht auf die Bilder mit dem 
Haus der Künstlerin aufmerksam wurde.

Die Bilder sind übrigens weiter im Netz abruf-
bar, und seit diesem Tag heißt so ein Vorkomm-
nis, bei dem man versucht, etwas zu verheimli-
chen, wodurch aber noch mehr Staub aufgewir-
belt wird, eben Barbra Streisand-Effekt.

Und so geht es nun auch der UEFA – Sie wissen 
schon: Fußballstadien, Katar, Sklavenarbeit usw, 
was verhindert hat, dass als Zeichen des Pride-
Monats ein Stadion in München in den Regenbo-

genfarben eingeleuchtet wird, weil das ein poli-
tisches Zeichen wäre, und die UEFA wäre doch 
so unpolitisch; es wurde genau das Gegenteil 
erreicht – das besagte Münchner Stadion zwar 
nicht, aber reihenweise leuchten dafür andere 
Stadien in bunten Farben wie ein Christbaum im 
Juni und das bringt das Thema LGBTQL+ erst 
recht aufs Tapet. 

Sicherlich alles andere als die UEFA beabsich-
tigt hatte, aber sie wollte es halt nicht anders.

Grenzen überqueren
Wenn wir schon beim Thema sind: Carl Nassib, 
Spieler bei der amerikanischen NFL und dort Ver-
teidiger bei den The Raiders, hat sich vor Kurzem 
als erster aktiver Spieler in dieser Sportart als 
schwul geoutet.

Nassib, ein Berg von einem Mann, erfüllt ja so 
gar nicht die gängigen Klischees, die man so über 
schwule Männer gern verbreitet; er ist auch gera-
de deshalb ein wunderbares Zeichen dafür, dass 
es Zeit wird, Normales normal sein zu lassen.

Und ich will ja nichts provozieren: Aber es wä-
re gerade Fußball-EM …

„Kurier“ launcht Portal für Migration
Plattform soll Diversität in Berichterstattung und Personalrekrutierung fördern. 

Mirad Odobašić, Naz Küçüktekin, Philipp Wilhelmer (v.l.).
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Zitat des Tages  
Rubina Möhring zum 
 Thema Politik und Medien

Der Versuch von 
Politikerinnen und 
Politikern, Einfluss 
auf die Medien 
zu nehmen, sollte 
in einer liberalen 
Demokratie nicht 
sein.“ 

Barbra Streisand 
lässt schön grüßen 
Mit ihrer Regenbogen-Allergie lenkt die UEFA 
den Fokus erst recht auf LGBTQ+-Themen.

BUCHTIPP

„Gestrahlt und 
geblendet“
PORTRÄT. Anlässlich des 
20. Todestags von Udo 
Proksch erscheint ein per-
sönliches Porträt seines 
Freundes Georg Biron. Der 
Schriftsteller will nicht 
glauben, dass Proksch ver-
dächtigt wird, ein Schiff ge-
sprengt und sechs Seeleute 
ermordet zu haben, um eine 
gigantische Versicherungs-
summe zu kassieren.

Ein Buch über einen 
Mann, „der schon zu Leb-
zeiten über alle Maßen 
gestrahlt und geblendet, 
fasziniert und entsetzt hat“, 
so Anna-Maria Wallner von 
der Presse.

Wieser Verlag; 150 Seiten;  
ISBN: 9783990294659
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CORONA-PARTY 

Impfen bei  
coolem Sound
WIEN. Im Juli legt die Stadt 
Wien den Fokus ihres Impf-
programms auf die junge 
Bevölkerung, die bisher in 
Sachen Immunisierung ge-
genüber den älteren Gene-
rationen zu kurz gekommen 
ist. Für die 18- bis 30-Jäh-
rigen hat man sich etwas 
Besonderes einfallen lassen 
– für die soll es im Austria 
Center Vienna Impf-Events 
mit Livemusik geben. Verab-
reicht wird das Vakzin von 
Johnson & Johnson. (red)

Studie TV- und Video-Nutzung der  
Teens & Twens ist in der Pandemie auf  
250 Minuten pro Tag gestiegen 30

Politische Bildung Zum ersten Mal wird es  
ab dem Herbst ein wienweites Kinder- sowie 
Jugendparlament geben 32
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Generation Corona  
chillt bevorzugt analog
Österreichische Teens und Twens haben (vorläufig)  
von digitaler Kommunikation die Nase voll. 
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X-Jam 2021 Innovatives Bubble-Konzept 
ermöglicht beliebte Matura-Sause. 

Trendsport-Festival Sportunion und Uniqa 
bringen Österreichs Teens auf Trab. 30 32
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•••  Von Britta Biron 

J
ugendliche und junge 
Erwachsene haben in 
ihrer Freizeitgestaltung 
Nachholbedarf, vor al-
lem, was Kontakte im 

„Präsenz-Modus“ betrifft: 69% 
der Teilnehmer an der Leisure 
is Pleasure-Umfrage des Insti-
tuts für Jugendkulturforschung 

genießen es, mit Freunden und 
Freundinnen einfach nur ge-
mütlich zusammensitzen und 
sich unterhalten zu können. 68% 
wollen in der Freizeit mit den 
Freunden und Freundinnen ge-
meinsam etwas unternehmen. 
Von digitaler Kommunikation, 
die in den Lockdowns die nahe-
zu einzige Möglichkeit war, Kon-
takte zu halten, haben die Teens 

und Twens mittlerweile genug: 
Für lediglich 24% gehören Video-
chats zu ihren bevorzugten Frei-
zeitaktivitäten. 

Wenig Bock auf Events
Auch nichts tun und relaxen, 
hinaus in die Natur gehen 
oder sich ganz auf die eigenen 
Hobbies und Interessen kon-
zentrieren liegen im Ranking 

der nicht-medienbezogenen 
Freizeitgestaltung bei 16- bis 
29-Jährigen weit oben. 

Aktivitäten, die in den vergan-
genen Monaten die öffentliche 
Debatte rund um eingeschränkte 
Freizeitmöglichkeiten dominier-
ten, wie Fitnesstraining, Event-
besuche oder Shopping-Touren, 
sind hingegen nur für rund ein 
Drittel Befragten attraktiv und 
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Real Life schlägt 
Online-Unterhaltung 
Nach einem Jahr Pandemie zeigt sich eine deutliche  
Wende im Freizeitverhalten der Teens und Twens.
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einer Abkehr von ausgeprägt in-
dividualistischen Lebensphilo-
sophien, zu beobachten. Davon 
ist wenig geblieben.

„Bei den meisten ist nach einem 
Jahr Pandemie die Luft draußen. 
Sie sind um ihre Lebenschancen 
besorgt, fühlen sich erschöpft 
und konzentrieren ihre Energi-
en auf sich selbst. Selbstbehaup-
tung, Eigenverantwortung und 
Rückzug ins Private markieren 
Leitwerte, mit denen Jugendli-
che und junge Erwachsene den 
Weg aus der Krise suchen. Dabei 
verbinden sie durchaus Wider-
sprüchliches: Sie positionieren 
sich selbstbewusst als erfolgs-
orientierte Neustarter, pflegen 
fernab von Ausbildung und Be-
ruf aber die Lebensphilosophie 
rückzugsorientierter Privatiers“, 
so Groß egger abschließend.

belegen im Beliebtheitsranking 
damit bemerkenswerterweise 
lediglich das untere Mittelfeld. 

Ein Jahr Pandemieerfahrung 
hinterlässt, wie die Studie zeigt, 
auch in den Selbstkonzepten 
junger Menschen Spuren: Der 
Anteil derer, die sich als gesel-
lig-extrovertiert beschreiben, ist 
rückläufig: Im Herbst 2019, also 
vor der Pandemie, lag er bei 47%, 

im Frühjahr 2021 kommt der Ty-
pus der Gesellig-Extrovertierten 
hingegen nur mehr auf 40%. Die 
Gruppe derer, die sich als intro-
vertiert und zurückgezogen, 
aber nicht einsam bezeichnet, 
ist anteilsmäßig hingegen stabil 
geblieben.

„Was aber auffällt, ist, dass 
sich ein Gutteil der Introvertier-
ten nach einem Jahr Corona-
Pandemie mit erstaunlich hoher 
emotionaler Distanz gegenüber 
der Gesellschaft der Altersglei-
chen positioniert“, erklärt Beate 
Großegger, wissenschaftliche 
Leiterin und stv. Vorsitzende 
des Instituts für Jugendkul-
turforschung. Immerhin rund 
zehn Prozent der Befragten aus 
den unteren Bildungsschichten 
fühlen sich nach einem Jahr 
unfreiwilliger Distanzierung 
zunehmend sozial entkoppelt 
und sagen: „Ich kann mit den 
Leuten, die rund um mich sind, 
nichts anfangen und fühle mich 
manchmal ein bisschen einsam.“ 

Musik on Top
Der Medienkonsum spielt in der 
Freizeit weiterhin eine wichtige 
Rolle. Musik hören (65%), Strea-
mingdienste (60%) und YouTube 
(57%) wurden von den Studien-
teilnehmern am häufigsten ge-
nannt. Lineares Fernsehen, Lesen 
und der Kinobesuch rangieren 
im Ranking der Freizeitaktivitä-
ten im Mittelfeld. Überraschend 
schlecht schneidet Social Media 
ab. Facebook, Twitter & Co ran-
gieren auf der Beliebtheitsskala 
nur knapp vor Religion und Po-
litik an drittletzter Stelle. 

Gesunder Egoismus
Die Studie zeigt, dass Covid-19 
nicht nur Auswirkungen auf die 
Freizeitbedürfnisse und Freizeit-
kulturen junger Menschen hat, 
sondern auch die sozialen Ori-
entierungsmuster verschoben 
hat. Bei der Umfrage vor einem 
Jahr war ein deutlicher Schub 
an Gemeinsinn, verbunden mit 

Beate Großegger  
Institut für 
 Jugendkulturforschung

Von digitaler Kommunikation, 
die in den Lockdowns die  
nahezu einzige Möglichkeit war, 
Kontakte zu halten, haben die 
meisten mittlerweile genug. 
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Echte Kontakte
Die Mehrheit der 
befragten Teens 
& Twens (69%) 
genießt es nach 
den monatelan-
gen Einschrän-
kungen, ihre 
Freunde endlich 
wieder im ech-
ten Leben treffen 
zu können.

69%

Erholung 
80% der Um-
frageteilnehmer 
wünschen sich 
eine Auszeit vom 
anstrengenden 
 Pandemiealltag.
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BEWEGTBILDSTUDIE 2021 

Lineares TV  
weiter beliebt
WIEN. Laut der aktuellen 
Bewegtbildstudie der Ar-
beitsgemeinschaft Teletest 
und RTR Medien ist der 
tägliche Bewegtbildkonsum 
der 14- bis 29-Jährigen um 
zehn Minuten auf 250 Mi-
nuten pro Tag gestiegen. 

Auf den klassischen Fern-
sehempfang über Antenne, 
Kabel oder Satellit entfallen 
31,9% der Nutzungszeit. 

Online steigt nur leicht
Rechnet man TV-Aufzeich-
nungen, Livestreams und 
Mediatheken-Abrufe dazu, 
liegt die Quote bei 48,3% 
und damit praktisch gleich-
auf mit Online-Videos, de-
ren Anteil gegenüber dem 
Vorjahr nur geringfügig von 
46,8 auf 48% gestiegen ist. 

Online ist bei der jungen 
Zielgruppe Netflix mit 12,3% 
am beliebtesten, dicht ge-
folgt von YouTube mit 11,4%. 
Die TV-Mediatheken kom-
men in Summe auf einen 
Anteil von 12,1%. Insgesamt 
decken die Youngster be-
reits 60,1% ihres täglichen 
Bewegtbildkonsums aus 
dem Internet ab. (red)

WIEN. Im Vorjahr ist die belieb-
te Event-Maturareise der Pande-
mie zum Opfer gefallen. Damit 
das heuer nicht nochmals pas-
siert, hat sich der Veranstalter 
DoxLX etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Gemeinsam mit 
renommierten Experten und 
Beratern der österreichischen 
Bundesregierung sowie Med-
Uni-Wien-Professor Hans-Peter 
Hutter und dem Epidemiologen 
Professor Michael Kandi wurde 
ein umfassendes Sicherheits-
konzept entwickelt, das auf dem 
im Leistungssport oder der For-
mel 1 bereits erfolgreich einge-
setzten Bubble-Prinzip basiert.

Lückenlose Tests
„In der ‚X-Jam-Bubble‘ entsteht 
ein sicherer Ort. Test-Events in 
Barcelona und Amsterdam ha-
ben die Wirksamkeit der gesetz-
ten Maßnahmen bewiesen“, be-
tont DocLX-Gründer Alexander 
Knechtsberger. Er ergänzt: „Mit 
Digitalisierung und Innovatio-
nen haben wir das Unmögliche 
in die Tat umgesetzt und schaf-

fen hier ein touristisches Vor-
zeigeprojekt. Zwei Tage vor der 
Abreise müssen alle Teilnehmer 
einen PCR-Test durchführen 
lassen und sind angehalten, ihre 
sozialen Kontakte auf ein Min-
destmaß zu reduzieren. 

Ein weiterer Test erfolgt di-
rekt vor der Abfahrt; darüber 
hinaus werden bei allen Stopps 
an Autobahnraststätten eigene 
Teststraßen aufgebaut, um eine 

infektionsfreie Anreise zu ge-
währleisten. Und auch während 
des Aufenthalts auf Lanterna 
heißt es für alle Teilnehmer und 
Mitarbeiter – auch die bereits 
geimpften oder genesenen – je-
den zweiten Tag: ab zum obliga-
torischem PCR-Gurgeltest. 

Hilfe von der Stadt Wien
Insgesamt sind zur Sicherstel-
lung einer infektionsfreien Ma-
tura-Sause 35.000 Tests erfor-
derlich; 20.000 stellt die Stadt 
Wien zur Verfügung. „Mit dem 
Projekt ‚Alles gurgelt!‘ ist Wien 
europaweit Vorreiter bei einfach 
zugänglichen PCR-Tests. Ich 
freue mich, dass die Stadt einen 
wichtigen Beitrag leistet, dass 
X-Jam sicher über die Bühne 
gehen kann“, sagt der Wiener Ge-
sundheitsstadtrat Peter Hacker. 

Für zusätzliche Sicherheit 
sorgt, dass die Halbinsel Lanter-
na exklusiv für den X-Jam Event 
gemietet ist und die einzige Zu-
fahrtsstraße vom Festland mit-
tels Schranken rund um die Uhr 
für Unbefugte gesperrt ist. (bb)
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X-Jam reloaded
Die kroatische Halbinsel Lanterna wird vom 26. Juni bis 8. Juli 
zur Hochsicherheitszone für feierfreudige Maturanten.

Dank des innovativen und umfassenden Sicherheitskonzepts können Maturanten beim X-Jam unbesorgt abfeiern.

Big Screen on top
Ob lineares Fernsehen oder 
online – der große TV-Bildschirm 
ist das beliebteste Endgerät.
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Alexander 
 Knechtsberger  
Gründer DocLX

Wir haben das  
Unmögliche in die 
Tat umgesetzt und  
schaffen hier 
ein touristisches 
 Vorzeigeprojekt. 



WIEN. Noch schwitzt Wien, aber 
in sechs Monaten ist Weihnach-
ten, und nach herausfordernden 
eineinhalb und dann fast schon 
zwei Corona-Jahren geht es 
auch darum, den Mitarbeitern 
endlich wieder eine schöne Weih-
nachtsfeier zu ermöglichen. Am 
besten beim Alm Advent, dem 
gemütlichsten und heimeligsten 
Adventdorf mitten in Wien! Sie 
bekommen die perfekte Feier, und 
das Team liefert gleich alles aus 
einer Hand: Speisen und Geträn-
ke, Dekoration, Servicepersonal; 
Programm (z.B. Fotobox, Bran-
ding, etc.) und Technik werden 
für Sie bereitgestellt, für stilvolle 
und gemütliche Feiern bzw. 
Weihnachtsfeiern.

Unvergessliche Momente!
Die liebevoll dekorierten Stubn 
aus Altholz stehen für ein unver-
gessliches „Z’samkommen“ für 
kleine und große Firmen/Grup-
pen von 25 bis 300 Personen zur 

Verfügung. Das Adventdorf ist 
öffentlich und individuell perfekt 
erreichbar, mit der U2-Station 
Messe Prater, Parkgaragen befin-
den sich in unmittelbarer Nähe.
Die Handwerks Stubn (wetterun-
abhängige Weihnachtsausstel-
lung) und zahlreiche Außenstän-
de laden zum Flanieren vor der 
Feier im weihnachtlich dekorier-

ten und beleuchteten Advent-
dorf ein. Es gibt verschiedenste 
Programmpunkte für Ihre Feier: 
Gemeinsames Punschen im Ad-
ventdorf, gemeinsames Speisen 
von klassischen Spezialitäten im 
Eventdorf und anschließendes 
Feiern in der Winter Lounge mit 
DJ direkt beim Festgelände. 
Nach der besinnlichen Firmen-

feier in Ihrer gebuchten Stubn 
bietet das Adventdorf den Gästen 
einen gelungenen Ausklang an. 
Für Firmen, die die Stubn exklu-
siv gebucht haben, gibt es einen 
inkludierten Eintritt in die Winter 
Lounge. Die Winter Lounge ist in 
unmittelbarer Nähe (gerade ein-
mal 50 Meter entfernt) und steht 
all den Stubn-Gästen ab 22:00 
Uhr zur Verfügung. Neben dem 
gemütlichen Lounge-Bereich 
bieten wir hier DJ-Musik sowie 
einen sehr großen Barbereich und 
ebenso eine Tanzfläche an, wo 
bis in die späten Abendstunden 
(04.00 Uhr früh) abgefeiert werden 
kann. Hotels für Nächtigungen 
für die Gäste von außerhalb befin-
den sich zudem in unmittelbarer 
Nähe. 

Preise und Co.
Der Alm Advent findet heuer vom 
19. November bis 19. Dezember 
statt und hat Montag bis Samstag 
von 15 bis 24 Uhr geöffnet, am 
Sonntag bereits ab 11 Uhr. Die 
Auswahl bei den Stubn reicht von 
der Jäger Stubn für 25 Personen 
um 180 Euro bis zur zusammen-
gelegten Fest- und Feinspitz 
Stubn für 300 Personen um  
2.592 Euro. Die Gastronomie-
pakete (Essen & Getränke) 
starten bei 89 Euro pro Person, 
die behördlich vorgeschriebene 
Security-Betreuung beläuft sich 
auf 35 Euro pro Stunde (alle Preise 
inkl MwSt.)

Zusatzleistungen wie Technik 
sowie Brandingmöglickeiten 
(Christbaum, Mobile Fotobox, 
etc.) gibt es auf Anfrage. Nach 
Ablauf der gebuchten Veranstal-
tungsdauer werden zusätzlich 
konsumierte Speisen und Geträn-
ke extra verrechnet. 

Weihnachten! 
Jetzt buchen
Ein halbes Jahr bis Weihnachten – sichern Sie sich 
jetzt eine Feier im gemütlichsten Adventdorf Wiens.
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KONTAKT
Alm Advent
In Altholzhütten gemütlich 
feiern mitten in Wien!
19.11. bis 19.12.2021
1020 Wien, Messeplatz 1
T +43 (0)670 4066168 
office@almadvent.at
www.almadvent.at
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WIEN. „Nach dem Corona-Lock-
down und der erfolgreichen Be-
wegungsoffensive mit dem ÖFB 
an Volksschulen starten wir jetzt 
unser Projekt für Gymnasien 
und Mittelschulen. Mit unserem 
Trendsportfestival wollen wir 
Kindern und Jugendlichen die 
neuesten Trends und Möglich-
keiten in unseren Sportvereinen 
näherbringen. Ziel ist es, dass 

wir viele junge Leute so früh wie 
möglich für den Vereinssport 
begeistern. Unsere kürzlich 
präsentierte Studie hat belegt, 
dass sich innerhalb eines Sport-
vereins das Leben nicht nur 
gesünder, sondern insgesamt  
positiver und besser entwickelt“, 
so Sportunion-Präsident Peter 
McDonald.

Erfolgreiche Aktion
Die ersten Events des Trendsport-
festivals fanden diese Woche in 
Oberösterreich und Wien statt, 
bis zum 7. Juli stehen Veranstal-
tungen in den restlichen Bundes-
ländern auf dem Programm. Auf 
mehreren Stationen können un-
terschiedliche Sportarten – von 
Ultimate Frisbee, Spikeball bis 
Quidditch – ausprobiert werden.

Das Trendsportfestival findet 
heuer bereits zum fünften Mal 
statt; seit dem Start im Jahr 
2017 wird die Aktion von der 
Uniqa unterstützt. 

„Als größter Gesundheitsver-
sicherer Österreichs sind wir 
Ansprechpartner, Begleiter und 
Unterstützer für ein besseres 
Leben. Regelmäßige Bewegung 

ist einer der wichtigsten Fak-
toren für ein gesünderes Leben 
und sollte gerade bei jungen 
Menschen ganz selbstverständ-
lich ein fixer Bestandteil des 
wöchentlichen Freizeitplans 
sein. Die Trendsportfestivals 
begeistern jedes Jahr Tausende 
Schülerinnen und Schüler, was 

wir als Kooperationspartner 
aus voller Überzeugung unter-
stützen. Wir wünschen allen 
Teilnehmern viel Erfolg und vor 
allem Spaß und für viele weite-
re gesunde Jahre durch tägliche 
Bewegung“, erklärt Peter Humer, 
Uniqa-Vorstand Kunde & Markt 
Österreich. (red)

WIEN. Ab Herbst setzt Wien 
gemeinsam mit WienXtra ver-
stärkt auf die Mitbestimmung 
von Kindern und Jugendlichen. 
Zum ersten Mal wird es ein 
wienweites Kinder- sowie Ju-
gendparlament geben, zudem 
investiert die Stadt mit der 
partizipativen „Kinder- und Ju-
gendmillion“ zusätzlich 1 Mio. 
€ jährlich für Projekte von und 
für Kinder und Jugendliche. Alle 

zwischen 5 und 20 Jahren, die in 
Wien ihren Lebensmittelpunkt 
haben, können mitmachen.

„Wir stellen die nächste Ge-
neration in den Mittelpunkt un-
serer Politik, denn Wien soll zur 
kinder- und jugendfreundlichs-
ten Stadt der Welt werden! Mit 
einem Kinder- und Jugendparla-
ment ermutigen wir Kinder und 
Jugendliche, ihr eigenes Sprach-
rohr im politischen Diskurs zu 

werden. Wir stellen ihnen eine 
Million Euro zur Verfügung, um 
ihre Ideen für ihr Wien einzurei-
chen. So können sie den öffentli-
chen Raum in Wien selbst aktiv 
mitgestalten und bekommen 
eine stärkere Stimme im politi-
schen Diskurs! Nur so funktio-
niert echte Mitbestimmung“, so 
Vizebürgermeister und Stadtrat 
für Bildung und Jugend, Chris-
toph Wiederkehr. (red)©
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Sportliche Action 
Sportunion und Uniqa bringen mit dem Trendsportfestival 
die 11- bis 15-Jährigen in Bewegung.

Politische Teilhabe für die junge Generation
Stadt Wien startet im Herbst mit eigenem Kinder- und Jugendparlament.

Peter McDonald: „Wir wollen Jugendliche zu mehr Bewegung motivieren.“

Peter McDonald  
Präsident  
der Sportunion 

Wir bauen mit 
 unseren Events öster
reichweit  Brücken 
zwischen der  Jugend 
und unseren Sport
vereinen für eine 
lebenswerte und 
 gesunde Zukunft.

   Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur
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Sparefroh Die Kaufkraft ist 
2020 leicht gesunken, die  
Sparquote stark gestiegen 38

Aktionsjagd Das Internet 
wird zum bevorzugten Tool 
der Schnäppchenjäger 40 

Heftig kräftig Tchibo tanzt 
mit den „Beans Brothers 
Friends“ aus der Reihe 50

IHR ERFOLG IST
UNSER BUSINESS.

#TEAMMETRO

WENN MAN

ZUM GRILLEN NICHT 

VIEL KOHLE BRAUCHT.

50 JAHRE TEAM METRO

Attraktive Preise und ständig wechselnde Angebote.

Upcycling Ein spanisches Start-up lässt aus 
alten Masken wieder Neues entstehen. 44

©
 F

ilm
a

Freitag, 25. Juni 2021  COVER 33

retail

© Tchibo

Martina Bichler
Spar

Erst im vergangenen Herbst hatte 
Martina Bichler (32) die Leitung 

der Filialorganisation in der Spar-
Zentrale Wörgl übernommen; die 
gebürtige Zillertalerin steht damit 
sämtlichen Spar-Filialen in Tirol 

und Salzburg vor. Nun wurde sie 
zusätzlich vom Vorstand der Spar 
Österreichische Warenhandels-

AG zur Prokuristin ernannt.  
Die ausgebildete Touristikerin 
startete 2012 als Trainee im 

Vertrieb von Spar.
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Handyshopping verleiht 
dem E-Commerce Flügel
Fast zehn Milliarden Euro wandern in Österreich über den 
virtuellen Ladentisch – ein immer größerer Teil via Handy. 
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Rekordjahr 
Handelsverband-
Geschäftsführer 
Rainer Will und 
Handelsverband-
Vizepräsident 
Harald Gutschi 
präsentieren die 
neuen Zahlen der 
jährlichen eCom-
merce Studie 
Österreich.
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Wie Corona das  
Kaufverhalten verändert
Der heimische Distanzhandel hat ein Rekordjahr hinter sich.  
Besonders Mobile Commerce legte ein spektakuläres Wachstum hin.

•••  Von Paul Hafner 
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S
chon bald nach ihrem 
Ausbruch hat sich ab-
gezeichnet, dass die 
Pandemie neben allen 
anderen Bereichen des 

öffentlichen Lebens auch Handel 
und Einkaufsverhalten zumin-
dest mittelfristig stark beein-
flussen und verändern würde. 
Das Szenario „Lockdown“ samt 
temporärer Geschäfts- und Lo-
kalschließungen zeichnete sich 
erst wenige Tage vor seiner Ver-
kündung ab, der Zeitpunkt der 
vielbeschworenen (dauerhaften) 
Rückkehr zur Normalität ist – 
vor dem Hintergrund von Mu-
tationen und einer noch niedri-
gen Durchimpfungsrate – heute 
unwesentlich absehbarer als im 
März 2020.

Kursierende, wenig repräsen-
tative Befragungen zum künf-
tigen Kaufverhalten mögen 
nur vage und unzuverlässige 
Indikatoren für einen nach-
haltigen „Corona-Effekt“ sein; 
die Ergebnisse der bundeswei-
ten eCommerce Studie 2021 
des Handelsverbands und der 
von HV-Vizepräsident Harald 
Gutschi geleiteten Plattform 
„Versandhandel, eCommerce & 
Marktplätze“ weiß jedenfalls 
von einem massiven Digitalisie-
rungsschub zu berichten, der in 

vielerlei Hinsicht als unumkehr-
bar gedeutet werden kann.

Die großen Kennwerte gleich 
vorweg: Ausgaben von 10,4 Mrd. 
€ im Distanzhandel bedeuten ein 
neuerliches Allzeithoch, mehr 
als 90% davon – nämlich 9,6 Mrd. 
€ – entfallen auf den Onlinehan-
del, was einem beträchtlichen 
Ausgabenwachstum von 20% ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum 
entspricht.

Siegeszug des M-Commerce
Eine große Rolle spielt dabei der 
Mobile Commerce, dessen konti-
nuierliches, rasantes Wachstum, 
das sein Tempo mit einem Plus 
von 67% neuerlich nach oben 
und in Rekordhöhe geschraubt 
hat. „Das starke Wachstum 
beim Onlineshopping wird von 
der anhaltenden Dynamik des 
Handyshopping nochmals über-
flügelt. Mehr als ein Drittel der 
Österreicherinnen und Öster-
reicher kaufen im Internet via 
Smartphone ein, die Ausgaben 
liegen aktuell bei rund zwei Mil-
liarden Euro. Damit haben sich 
die Umsätze im M-Commerce 
innerhalb von vier Jahren mehr 
als verdreifacht“, erläutert Han-
delsverband-Geschäftsführer 
Rainer Will. Das Shopping mit 
dem Smartphone sei „so beliebt 
wie nie zuvor und wurde durch 
die Coronakrise zur ‚Schalt-
zentrale‘ für Kaufentscheidun-
gen“. 

Interessantes Detail: Bereits 
2015 hatten Will und Gutschi 

das Smartphone zur „Zukunft 
des Onlinehandels“ erklärt; der 
Gesamtumsatz im M-Commerce 
war damals (bei einer Wachs-
tumsrate von 40%) mit 350 Mio. 
€ noch relativ klein und ent-
sprach einem Zwanzigstel des 
Gesamtdistanzhandelumsatzes 
(7,1 Mrd. €). Sechs Jahre später 
macht er fast ein Fünftel aus; 
das Kuchenstück ist gehörig 
gewachsen, und die Prognose 
drauf und dran, sich zu bewahr-
heiten. Dafür spricht auch der 
Altersgap bei der M-Commer-
ce-Quote, die bei den Unter- 
29-Jährigen bei rd. 70% liegt, 
bei 60+ dagegen nur bei sieben 
Prozent.

55 Prozent Abflussquote
Wermutstropen des E-Wachs-
tums:. „Die 14.500 heimischen 
Webshops profitieren vom 
wachsenden Markt nur be-
grenzt, da mehr als jeder Zwei-
te im Online-Ausland bestellt. 
Durch diesen milliardenschwe-
ren Kaufkraftabfluss kann unse-
re Volkswirtschaft die Chancen 
der Digitalisierung nur teil-
weise in Wohlstandszuwächse 
umwandeln“, erläutert Will das 
Dilemma. Konkret steigt die Aus-
landsabfluss-Quote im Vergleich 
zum Vorjahr moderat, aber doch 
von 54% auf 55%. 

Eine positive Überraschung 
erlebte indes der klassische 
Versandhandel – er konnte sich 
konsolidieren und ein Umsatz-
plus von rund 100 Mio. € erwirt-

schaften. „Die Transformation 
vom klassischen Katalog- zum 
Onlinehandel scheint damit fast 
vollständig abgeschlossen zu 
sein. Heuer haben bereits drei 
Viertel aller Österreicherinnen 
und Österreicher im Internet-
Einzelhandel eingekauft. Vor al-
lem bei den Konsumenten über 
40 Jahren sowie bei Frauen hat 
der Distanzhandel während der 
Pandemie stark an Bedeutung 
gewonnen“, so Gutschi.

Einrichtungshandel legt zu
Die Top-Warengruppen im Di-
stanzhandel sind heuer Beklei-
dung (2,05 Mrd. €), Elektrogeräte 
(1,3 Mrd. €) und Möbel (0,8 Mrd.); 
die stärksten Zuwächse ver-
zeichnen die Sektoren Einrich-
tung (+38%), Spielwaren (+37%) 
sowie Sportartikel (+22%).

Gutschi: „Rund 14 Prozent der 
gesamten Einzelhandelsausga-
ben der österreichischen Privat-
haushalte fließen bereits in den 
Distanzhandel. Im Schnitt gibt 
jeder von uns bereits 1.830 Euro 
pro Jahr im Distanzhandel aus – 
Tendenz steigend.“ Lediglich bei 
Büchern und Schreibwaren sei 
ein leichter Ausgabenrückgang 
zu beobachten. 

Konstant bleibt die Retouren-
quote: 2021 retournieren 41% 
der Distanzhandelskäufer zu-
mindest einen Teil der bestellen 
Produkte. Damit liegt die Retou-
renquote exakt auf dem Niveau 
der beiden Vorjahre. Prinzipiell 
gilt: Je jünger der Konsument, 
desto höher die Retourenquote.

Die höchste Retourenquote 
im Branchenvergleich weisen 
laut Studienleiter Wolfgang  
Ziniel, Senior Researcher bei der 
KMU Forschung Austria, die mo-
dischen Segmente auf: „Bei der 
Warengruppe Bekleidung macht 
sich zwar ein leicht rückläufiger 
Trend bemerkbar, dennoch wer-
den 47 Prozent der bestellten 
Textilartikel wieder zurückge-
schickt.“
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„Positive Überraschung“ Unito-Geschäftsführer Harald Gutschi sieht auch 
den  klassischen Versandhandel im Aufwind – dieser legt um 100 Mio. € zu.
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eCommerce 2021
Zur Studie
Die jährlich publizierte eCommerce 
Studie Österreich wird von der KMU 
Forschung Austria durchgeführt und 
ist über www.handelsverband.at für 
299 € erhältlich; HV-Mitglieder zahlen 
den halben Preis.

Die Plattform dahinter
Der von HV-Vizepräsident Harald Gut-
schi geleitete Circle „Versandhandel, 
eCommerce & Marktplätze“ ist we-
sentlicher Bestandteil der Interessen-
vertretung des Handels und fungiert 
als zentrale Informationsdrehscheibe 
über aktuelle Marktentwicklungen, 
Innovationen und Trends.
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WIEN. Heuer dürfte der Fahr-
rad-Absatz in Österreich die 
500.000-Marke knacken. „Wir 
haben im März bereits die Vor-
order für 2023 gemacht. Das gab 
es noch nie“, erklärt Sport-2000-
Chef Holger Schwarting.

Shimano, ein japanischer Her-
steller von Fahrradkomponen-
ten und -zubehör, sei bis 2023 
ausverkauft. Derzeit würden 
Probleme beim Transport dazu-

kommen. „Die Containerkosten 
sind um 300 Prozent gestiegen“, 
räumt Schwarting ein. Im Fahr-
radbereich schlägt sich das in 
im Schnitt fünf Prozent höheren 
Preisen nieder. Auch bei Fitness-
geräten und Sportschuhen gibt 
es Probleme in den Lieferketten.

Trotz Lockdowns verzeichnete 
Sport 2000 im Vorjahr ein Um-
satzplus von rd. zwei Prozent 
auf 590 Mio. €. (red)

WIEN. Der Österreichische 
Markenartikelverband ist gegen 
den EU-Vorschlag für ein Lie-
ferkettengesetz. Dieser würde 
Unternehmen die alleinige Ver-
antwortung für „Verfehlungen“ 
in der gesamten Lieferkette zu-
schieben.

Die Vorschläge seien „so nicht 
umsetzbar – vor allem für klei-
nere Unternehmen“, hält Günter 
Thumser, Geschäftsführer MAV, 

fest. Der Verband will weiter nur 
eine Selbstverpflichtung für Un-
ternehmen.

Das EU-Lieferkettengesetz 
würde die Hersteller der ver-
packten Ware für sämtliche 
rechtliche, umweltbezogene und 
menschenrechtliche „Verfehlun-
gen“ in der globalen Lieferkette 
bis zurück zur Primärproduk-
tion haftbar machen, wobei die 
Bestimmungen am Standort 

des Herstellers gelten würden. 
Unternehmen seien aber nicht 
legitimiert, in innerstaatliche 
Hoheitsaufgaben einzugreifen.

Der Markenartikelverband will 
daher eine Lösung, „bei der sich 
der Staat mit der Aufgabe einer 
kohärenten Außen-, Sicherheits- 
und Entwicklungspolitik und die 
Industrie mit ihren globalen Ge-
schäftsaktivitäten wechselseitig 
unterstützen“. (APA)

Ansage 
MAV-Präsident 
Günter Thumser: 
Bei der Liefer-
kettendiskussion 
werde die Ver-
antwortung der 
Konsumenten 
außer Acht ge-
lassen – deren 
Kaufentschei-
dung bestimme 
aber den Absatz 
nachhaltiger 
Produkte.
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CORONA-BILANZ

Der Handel im 
Krisenjahr
WIEN. Die Coronakrise 
inklusive Lieferprobleme 
beschäftigen die Handels-
branche. „Die Euphorie ist 
noch nicht in der Breite an-
gekommen“, sagte Handels-
verband-Geschäftsführer 
Rainer Will am Mittwoch 
im Hinblick auf eine aktu-
elle Händlerumfrage. Die 
Befragungsergebnisse seien 
„ernüchternd“ und teilweise 
„beängstigend“. Will sieht 
noch immer rund 5.000 
Handelsbetriebe existenz-
gefährdet.

Stimmungsschwankung
Indes sind die Vorzeichen 
für die Handelsbranche 
aktuell gut: Nach einem 
Einbruch der Wirtschafts-
leistung von 6,7% im Coro-
najahr 2020 soll das Brutto-
inlandsprodukt heuer laut 
Schätzungen um 3,9% wach-
sen. Allerdings ist der Op-
timismus anhand der Wirt-
schaftsprognosen bei den 
Händlern nicht angekom-
men. Eine vom Handelsver-
band durchgeführte Händ-
lerumfrage (136 Teilnehmer) 
zeigt nämlich ein anderes 
Bild: Die befragten Händler 
erlitten nach eigenen Anga-
ben einen Umsatzeinbruch 
von durchschnittlich 25% 
aufgrund der Coronakrise; 
für heuer rechnen sie im 
Schnitt mit einem Umsatz-
rückgang von vier Prozent. 
Bei Investitionen und Be-
schäftigtenaufbau sind die 
befragten Betriebe für 2021 
zurückhaltend. (red)
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Wer ist verantwortlich?
Beim EU-Vorschlag zum Lieferkettengesetz würde Verantwortung 
von Staaten auf Unternehmen abgewälzt, beklagt der MAV.

Anhaltender Fahrrad-Boom
Sport 2000 steigert im Krisenjahr 2020 den Erlös.
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   Finde deine maßgeschneiderte Agentur
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WIEN. Im Zuge der Corona-
Pandemie hat sich die Kaufkraft 
der Österreicher um 2,6% bzw. 
inflationsbereinigt 4% reduziert. 
Das ist in Anbetracht der Wirt-
schaftskrise kein dramatischer 
Durchschnittswert und beschert 
Österreich im Eurozonen-Ver-
gleich hinter Luxemburg den 
zweiten Platz.

Viel Hoffnung auf eine rasche 
Erholung sollte daran aber nicht 
geknüpft werden: Laut RegioDa-
ta-Analyse wird das Vorkrisen-
niveau von 2019 erst Ende 2023 
erreicht sein.

Regionale Unterschiede
Nachdem die regionalen Unter-
schiede in der Kaufkraft in den 
vergangenen Jahren kontinuier-
lich geringer geworden sind, hat 
sich der Trend coronabedingt 
umgekehrt: Die stärksten Einbu-
ßen müssen Gebiete mit hoher 
Tourismusintensität hinnehmen 
– entsprechend haben Tirol und 
Salzburg die deutlichsten und 

das Burgenland die geringsten 
Einbußen.

Obwohl zusammen mit der 
Kaufkraft auch die Volkswirt-
schaft einen (verhältnismäßig 
deutlicheren) Rückgang von 
6,3% zu verzeichnen hatte, ist 
das Einzelhandelsvolumen 2020 
nicht gesunken. Stattdessen kam 
es zu einer Verschiebung, die 
sich bekanntermaßen positiv für 

den LEH auswirkte (der von der 
geschlossenen Gastro profitier-
te), und negativ auf die Mode- 
und Schmuckbranche (die Insol-
venzen zu verzeichnen hatte).

Infolge gecancelter Urlaubs-
pläne und verunmöglichter Aus-
gaben für Freizeitbeschäftigun-
gen kam es außerdem zu einer 
Verdoppelung der Sparquote auf 
aktuell 14,5% der Kaufkraft. (haf)
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Tengelmann-Chef 
für tot erklärt
MÜLHEIM/RUHR. Im April 
2018 verschwand der Milli-
ardär Karl-Erivan Haub bei 
einer allein begangenen Ski-
tour in den Alpen; aus dem 
Familienkreis war im Okto-
ber 2020 der Antrag gestellt 
worden, den bei Zermatt 
mutmaßlich verunglückten 
Tengelmann-Chef für tot zu 
erklären. Im Mai folgte das 
Kölner Amtsgericht diesem 
Antrag – nun wurde die Ent-
scheidung rechtskräftig.

Anteile vor Verkauf
Nach dem Verschwinden 
Karl-Erivan Haubs hatte 
dessen Bruder Christian die 
alleinige Geschäftsführung 
der Unternehmensgruppe 
(Kik, Obi) übernommen; 
seitdem schwelte ein Fami-
lienstreit über die Neuver-
teilung der Macht in dem 
milliardenschweren Han-
delskonzern. 

Der Konzern gehörte bis-
her zu je einem guten Drittel 
Karl-Erivan und Christian 
Haub, die restlichen Anteile 
hält der dritte Bruder Georg 
Haub.

Der Antrag auf Todeser-
klärung war von der Ehe-
frau des Verschwundenen, 
Katrin Haub, zunächst 
scharf kritisiert worden; 
Anfang 2021 änderte sie 
ihre Meinung und schloss 
sich mit ihren Kindern dem 
Antrag an. Im April gaben 
die Erben bekannt, ihre An-
teile an Christian Haub zu 
verkaufen. (APA/red)

©
 A

PA
/d

pa
/R

ol
an

d 
W

ei
hr

au
ch

Ein kleines bisserl 
weniger im Börserl
Eine RegioData-Analyse ortet einen geringen Rückgang  
der Kaufkraft, die sich aber nur langsam erholen dürfte.

Volumen stabil 
Viel war im ver-
gangenen Jahr 
von getrübter 
Kauflaune zu le-
sen, tatsächlich 
sank das Einzel-
handelsvolumen 
nur um 0,3% real 
(LEH +7%, Non-
Food-Handel 
–3,9%).©
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Freshly made 
pots! 

Ramen Beef

eathappy.at

Chia  
Pudding

Chai  
Flammerie

Neu im 
Juni
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WIEN. Eine überwiegende 
Mehrheit von mehr als 1.000 
vom Handelsmarketingexper-
ten Offerista Befragten (65%) 
gibt an, sich genauso wie vor der 
Pandemie über Aktionen zu in-
formieren. Allerdings: Covid-19 
hat der Digitalisierung einen 
Boost gegeben. Und somit in-
formiert sich bereits jeder Vier-
te seit Ausbruch der Pandemie 
vermehrt online.

Shoppen am Smartphone
Der Anteil jener, die jetzt ver-
mehrt auf Print setzen, ist ver-
schwindend gering – lediglich 
vier Prozent geben an, sich seit 
dem Ausbruch von Corona nun 
stärker über Print-Prospekte zu 
informieren.

Am unbeliebtesten sind Print-
Flugblätter in der Zielgruppe 
der 20- bis 29-Jährigen; fast 
ein Drittel (31%) in dieser Al-
tersgruppe gibt an, sich durch 
Covid-19 vermehrt online zu in-
formieren, während das in der 

Gruppe der 60- bis 69-Jährigen 
nur ein Viertel ausmacht. 

In der aktuellen Offerista-Um-
frage wurde auch abgefragt, wie 
viel Zeit man täglich mit dem 
Smartphone verbringt: Beinahe 
die Hälfte der Befragten (47%) 
verbringt laut eigener Angabe 
zwischen ein bis drei Stunden 
täglich auf ihrem Smartphone – 

und 41% nutzen es bereits zum 
Online-Shoppen. 

Auf die Frage, nach Angebo-
ten welcher Branche man sich 
häufig online informiert, gibt 
es einen klaren Sieger: Lebens-
mittel. 70% suchen online ver-
stärkt nach Angeboten im LEH-
Bereich.

Jede bzw. jeder zweite Befrag-
te stöbert online nach Aktionen 
im Bereich Kleidung, Schuhe 
und Accessoires. Der dritte Sto-
ckerlplatz geht an den Bereich 
Haus und Garten (46%). Auf den 
weiteren Rängen folgen Elektro-
nik (39%), Möbel (38%), Drogerie 
(36%) und Sportartikel (24%). In-
teressant ist hier die Verteilung 
hinsichtlich der Geschlechter. 
Bei beiden sind Lebensmittel an 
vorderster Stelle, aber an zwei-
ter Stelle folgt bei den Frauen 
mit 62% das Thema Fashion – 
bei Männern rangiert auf dem 
zweiten Platz Elektronik mit 
56%. Männer halten weiters ger-
ne Ausschau nach Angeboten im 

Bereich Haus/Garten, Frauen 
wiederum nach Möbeln. 

Thema Lebensmitteleinkauf
Die Produkte des täglichen Be-
darfs werden von der Mehrheit 
(53%) im Supermarkt oder Dis-
counter gekauft. Jeder Vierte ist 
sogenannter Wechselkäufer und 
richtet seinen Einkauf nach den 
besten Angeboten. Hauptsäch-
lich werden die Produkte im sta-
tionären Handel gekauft – bloß 
ein Prozent der Befragten kauft 
Lebensmittel bevorzugt online.

„Mit unserer Studie konnten 
wir einmal mehr belegen, dass 
das Print-Flugblatt an Bedeu-
tung verliert, sich aber die Men-
schen dennoch sehr gerne über 
Aktionen informieren wollen“, 
kommentiert Oliver Olschewski, 
Geschäftsführer der Offerista 
Group Austria. (red)

Zur Studie
Erhebung
Die Offerista Group Austria hat die 
Daten in ihrer Studie „Informations-
verhalten bei Aktionen“ im Zeitraum 
von 8. bis 14. Juni 2021 über die 
hauseigene App wogibtswas.at erho-
ben. Befragt wurden insgesamt 1.129 
Personen in Österreich ab 18 Jahren, 
davon 60% weiblich, 39% männlich 
und ein Prozent divers.

Wichtigstes Ergebnis
Die Online-Information über Preisakti-
onen im Handel hat durch die Corona-
Pandemie Auftrieb bekommen – jeder 
Vierte informiert sich online.

Die Suche nach 
dem besten Preis
Aktionsjäger ändern ihr Verhalten: Laut Offerista-Studie 
wird das Internet als Tool zunehmend wichtig.

Ratlos am POS 
Sich vor Ort 
entscheiden, 
ob 1 oder doch 
besser 1 + 1 
gratis, muss 
nicht sein. Laut 
einer aktuellen 
Studie von 
Offerista wird in 
Sachen Vorab-
information 
Online wichtiger.

Oliver Olschewski von Offerista.
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SALZBURG. Getreu dem Lidl  
Österreich-Slogan „Pfiat di Plas-
tik“ hat der Diskonter den nächs-
ten Abschiedsschritt vollzogen: 
Bei Fertiggerichten wird nun 
schrittweise auf Einwegbesteck 
aus Plastik verzichtet. Stattdes-
sen können Kunden ab sofort zu 
einer nachhaltigen Variante aus 
Birkenholz und zertifiziertem 
Carnaubawachs greifen – pro 
Kauf eines gekühlten Fertig-

gerichts oder Fertigsalats gibt 
es eine Holzgabel gratis dazu.

„Mit der Umstellung bei unse-
ren Fertiggerichten sparen wir 
jährlich über 1,5 Tonnen Plas-
tikmüll ein“, so Karsten Kremer, 
Geschäftsleitung Einkauf und 
Marketing bei Lidl. Auch Ein-
wegplastikartikel wie Sackerl, 
Trinkhalme oder Einwegbecher 
habe man bereits „aus dem Ver-
kauf genommen“. (red)

SALZBURG/WIEN. Seit März 
finden weibliche Interspar-Kun-
dinnen in sämtlichen Hyper-
märkten „basics by Palmers“: 
Die Exklusivmarke, von Inter-
spar Österreich-Geschäftsfüh-
rer Johannes Holzleitner als 
„Leuchtturmprojekt für unser 
Textilsortiment“ bezeichnet, 
fokussiert auf elegante Optik 
und hohen Tragekomfort dank 
feinster Stoffe – wie Naturfaser-
Baumwolle, leichte Microfaser 
und elastische Spitze.

Pünktlich zum Start in die 
Urlaubssaison wurde das Sorti-
ment nun um eine Bademoden-
kollektion erweitert

Österreichische Kooperation
„Palmers steht seit 106 Jahren 
für die beste Passform, Qualität 
und Beratung – und das nicht 
nur in den Bereichen Unterwä-
sche, Nachtwäsche, Homewear 
und Legwear sondern auch in 
Sachen Bademode. Wir freu-
en uns sehr, diese Expertise in 

Zusammenarbeit mit Interspar 
unter Beweis stellen zu dürfen“, 
so Palmers-Produktchefin Eva 
Renk-Klenkhart. 

Unter der Eigenmarke Pasca-
rel verkauft Interspar bereits 
seit den 1970er-Jahren Wäsche 
für beide Geschlechter; mit „ba-
sics by Palmers“ vereine man 
„das Know-How zweier starker 
heimischer Konzerne“ und biete 
„exklusiv qualitativ hochwertige 
Mode in tollem Design, so Holz-
leitner. (red)
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FACHKRÄFTEMANGEL 

Lehrlingsoffensive 
für Sportartikler

WIEN. Mit der zunehmen-
den Technisierung der Pro-
dukte im Sportfachhandel 
steigen auch die Anforde-
rungen an die Personen 
in Verkauf und Service; 
Sportfachhändler werden 
immer mehr zu technischen 
Beratern und haben sich 
in den vergangenen Jahren 
auf Individualisierung und 
Service der Sportgeräte 
spezialisiert – aber auch 
der Sportfachhandel kämpft 
mit einem Mangel an Fach-
kräften.

Aus diesem Grund wurde 
2019 der europaweit einzig-
artige Lehrberuf „Sportge-
rätefachkraft“ geschaffen, 
für den aktuell eine öster-
reichweite Online-Kampa-
gne des Bundesgremiums 
des Handels mit Mode und 
Freizeitartikeln läuft. 

Theorie und Praxis
„Um die Beratungskompe-
tenz auch bei der zuneh-
menden Technisierung der 
Sportgeräte beizubehalten 
und als Arbeitgeber für 
die Jugend interessant zu 
sein, setzt die Branche auf 
eine umfassende Moderni-
sierung der Lehrinhalte“, 
erklärt Michael Nendwich, 
Sprecher des Sportartikel-
handels in der WKO. 

Mit dem Lehrberuf soll 
die Lücke zwischen Theorie 
und Praxis sowie kaufmän-
nischen und technischen 
Fähigkeiten geschlossen 
werden. (red) 

 www.sporttechniker.at.
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Im Pool mit Palmers
Vor drei Monaten lancierten Interspar und Palmers eine neue  
Wäschemarke – mit Erfolg: Sie wurde nun um Bademode erweitert.

Eine Gabel, die nachwächst
Lidl Österreich setzt auf Einwegbesteck aus Holz.

Nach dem Startschuss im März wird „basics by Palmers“ nun um drei Bademoden-Styles erweitert.
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STANS. Der Tiroler Marmeladen-
produzent Darbo hat ein solides 
Geschäftsjahr hinter sich: Mit 
einem Umsatz von 140,9 Mio. € 
wurde der Vorjahresumsatz von 
143,9 Mio. € zwar um 1,5% un-
terschritten, doch konnte man 
seine Marktführung bei Konfi-
türen (61%, 2019: 59,6%) und Ho-
nig (31,3%, 2019: 30,8%) jeweils 
ausbauen. Die traditionell hohe 
Exportquote sank minimal von 
52,5% auf 52,1%.

„Das Jahr 2020 hat uns, wie 
auch viele andere Lebensmit-
telhersteller, außergewöhnlich 
stark gefordert“, so Martin Dar-
bo, Vorstandsvorsitzender der  
A. Darbo AG. Man sei „mit unse-
rer weiterhin stabilen Entwick-
lung zufrieden“ und sehe die 
Umsatzveränderung „analog zur 
Situation in der Branche. Das 
Vertrauen der Konsumenten in 
unsere Marke – gerade auch in 
unsicheren Zeiten – macht uns 
stolz und dankbar. Auch unsere 
breite Positionierung in der Be-

lieferung von LEH, Gastronomie 
und Weiterverarbeitern sowie 
die hohe Exportquote verleihen 
uns Sicherheit“, so Darbo.

Plus im EH, Minus in Gastro
Während der Umsatzanteil an 
Einzelhandelsprodukten im 
vergangenen Jahr gestiegen 
ist, brachen Konfitüren und 
Marmeladen sowie Honig für 
die Gastronomie stark ein. Ein 
leichter Rückgang war auch bei 
den Produkten für Bäckereien 
und Konditoreien zu verzeich-
nen, ein Plus gab es wiederum 
im Bereich Fruchtzubereitungen 
für Molkereien.

Neben der Doppelmarktfüh-
rung ist man auch im Fruchtsi-
rup-Segment mit 14,4%-Markt-
anteil (+0,4%) – Platz 2 – stark 
unterwegs; jüngster Neuzugang 
und Range-Booster im 2020 
designtechnisch relaunchten 
Fixsortiment ist die ehemalige 
Limited Edition „Sizilianische 
Zirone“. Erfolgreich entwickelt 

sich auch die noch junge Range 
der zuckerreduzierten Frucht-
aufstriche.

Dass die Exportquote trotz 
einer Lockdown-bedingten Hal-
bierung der Absatzzahlen in 
China und Nordamerika nicht 
einbrach, verdankt sich der Ge-
schäftsentwicklung in Deutsch-
land und Italien, wo Darbo um 

7,9% bzw. 5,2% wuchs. Allein 
der deutsche Markt trägt mitt-
lerweile schon 31% zum Gesamt-
umsatz bei. 

Rohwarenpreise steigen
Auch das heurige Jahr wartet 
mit Herausforderungen auf: 
„Allgemeine Rohwarenpreis-
steigerungen machen sich auch 
bei Rohstoffen für Lebensmittel 
bemerkbar. Unsere Kunden ha-
ben die Garantie, dass Qualität 
bei Darbo immer die Konstante 
bleiben wird. Daher müssen wir 
permanent auf die Bewältigung 
von einkaufs- und absatzseiti-
gen Preissteigerungen vorberei-
tet sein.“

Darbo beliefert von drei Stand-
orten in Tirol aus Handelsketten, 
Hotels, Großbäckereien, Molke-
reien, Kreuzfahrt- und Fluglini-
en in 60 Ländern. (haf)

Stabil durch die 
Krise gekommen
Trotz 1,5%-Umsatzrückgang konnte Darbo seine  
Marktführerschaft bei Konfitüre und Honig ausbauen.

Standort  
in Stans
1879 als 
Obstbrennerei 
in Görz (heute 
Italien) gegrün-
det, übersiedelte 
Darbo nach dem 
Ersten Weltkrieg 
nach Stans und 
etablierte sich 
als Marmeladen-
produzent und 
Honigabfüller.

Die „Zuckerreduziert“-Konfitürenrange entwickelt sich zum Verkaufsschlager.
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BUNT IST G’SUND

Wir von iglo wollen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten.  
Deshalb engagieren wir uns für nachhaltige Anbaumethoden im Marchfeld.

Mehr Infos unter iglo.at/Nachhaltigkeit

iglo. Iss was Gscheit’s!

KOBERSDORF. Im neuen Wald-
quelle-TV-Spot ist ein Eltern-
paar mit Kind beim gemein-
samen Ausflug in der Natur zu 
sehen. In zwei Szenen erklärt 
das Kind dem Vater, dass dessen 
Imitationen ihn zu keiner ande-
ren Person machen. So machen 
für das Kind Trompetengeräu-
sche aus einem Grashalm noch 
keine richtige Trompete, und mit 
dem Ententanz wird der Vater 
keine echte Ente.

Als das Kind mit einem Stroh-
halm im Wasserglas blubbert, 
sagt die Mutter: „Nur Sprudel, 
kein echtes Mineralwasser.“ Die 

Spots enden dann naturgemäß 
mit der Waldquelle Mineralwas-
serflasche im Bild: „Nur echt, mit 
den wertvollen Mineralstoffen 
der Natur. Waldquelle!“ heißt 
es im ersten Spot. Und: „Echtes 
Mineralwasser kommt aus der 
Natur. Waldquelle!“ im zweiten.

Ein Spot für die Familie
Monika Fiala, Geschäftsführerin 
von Waldquelle Mineralwasser: 
„Mit unserem neuen TV-Spot 
wollen wir die ganze Familie von 
Waldquelle begeistern und den 
besonderen Wert des Produktes, 
nämlich die Mineralstoffe, in 

den Vordergrund rücken. Nur die 
Natur schafft so etwas Besonde-
res wie Waldquelle Mineralwas-
ser, mit dem wir mineralisiert 
durch den Tag gehen können.“

Auch online thematisiert das 
burgenländische Mineralwas-
serunternehmen die Bedeutung 
von natürlichem Mineralwas-
ser; simultan zur Ausstrahlung 
im TV werden daher vier On-
linespots veröffentlicht, in de-
nen Waldquelle Mineralwasser 

auf humoristische Art und Wei-
se darstellt, dass Wasser nicht 
gleich Mineralwasser ist.

Sprudeln allein genügt nicht
Die augenzwinkernd verab-
reichte Botschaft lautet mithin: 
Sprudelzusatz macht ein Wasser 
nicht gleich zum Mineralwasser. 
Damit will das Traditionsunter-
nehmen auch junge Leute für die 
Wichtigkeit der Mineralisierung 
sensibilisieren. (red)

In der Waldquelle 
sprudelt die Natur
Wasser ist nicht gleich Mineralwasser.  
Das zeigt Waldquelle im neuen TV-Spot.

Klappe auf 
Das mittel-
burgenländische 
Mineralwasser 
thematisiert 
den Wert von 
Mineralwasser. 
Gedreht wurde 
mit Blick auf den 
Pauliberg, den 
jüngsten erlo-
schenen Vulkan 
Österreichs.©
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Die Masken feiern  
Wiederauferstehung
Filma, eine spanische „Recyclingfirma der Generation Z“, macht aus der 
Maskenflut öffentliches Mobiliar und aus Müll Plastiken für die Städte. 

•••  Von Maren Häußermann

©
 F

ilm
a



medianet.at

N
och immer herrscht in 
Spanien eine strenge 
Maskenpflicht, und 
obwohl auch Stoff-
masken erlaubt sind, 

verbrauchen die knapp 47 Mio. 
Einwohner Spaniens pro Mo-
nat schätzungsweise 700 Mio. 
OP-Masken. Wie diese zu recyc-
len sind, darauf gibt auch eine 
Google-Suche keine eindeutige 
Antwort. Ein junges Start-up 
aus Barcelona nimmt sich dieses 
Problems an. 

„Wir wollen das Recycling-
unternehmen der Generation 
Z sein“, sagt Daniel Leinen, der 
20-jährige CEO und Student, der 
fließend Deutsch spricht. Als 
Vertreter der Generation, welche 
nach 1997 geboren ist, weiß er, 
welche Herausforderungen auf 
ihn zukommen: „Wir werden die 
Fische essen müssen, die voller 
Mikroplastik sind.“ 

Um der Umweltverschmut-
zung entgegegenzuwirken, hat 
er sich mit vier Kommilitonen 
zusammengetan und die Firma 
Filma in Barcelona gegründet. 
Mit ihrer Idee haben sie einen 
internationalen Wettbewerb auf 
der Onlineplattform TikTok ge-
wonnen, einen Preis in der Höhe 
von 10.000 €. Und über Crowd-
funding konnten sie nochmals 
5.000 € sammeln. Nun geht es 
darum, Kooperationspartner zu 
finden, um das Müllproblem so 
effizient wie möglich unter Kon-
trolle zu bringen. 

Aus Masken wird 3D-Material
An Schulen, Universitäten und 
Co-Working-Spaces finden die 
Katalanen dieser Tage bereits 
Sammelstellen für gebrauch-
te OP-Masken. Wie Batterien 
sollen die Bürger diese entsor-
gen, anschließend werden sie 
fachmännisch auseinanderge-
nommen. Die Gummis für die 
Ohren müssen entfernt, das 
Material desinfiziert werden. 
Aus kleinen Schnipseln wird 

dann in einem weiteren Schritt 
das Material gemacht, welches 
für 3D-Drucker verwendet wer-
den kann. So macht Filma aus 
200 Masken bunte, wiederver-
wendbare Becher für Festivals. 
„Unsere Zielgruppe ist die Gen 
Z, weil wir wissen, dass die 
Leute in unserem Alter bereit 
sind, mehr Geld für nachhal
tige Produkte auszugeben“, sagt  
Leinen. 

Aber auch die öffentliche Ver-
waltung ist eine Anlaufstelle 
für Filma. Einerseits finanziert 
sich das Unternehmen über Be-
ratungsangebote im Bereich Re-
cycling, andererseits arbeiten 
die Studenten mit den Rathäu-
sern daran, die Masken in Form 
von öffentlichem Mobiliar in die 
Städte zurückzubringen, wo sie 
verbraucht wurden.

Aus 20.000 recycelten Masken 
entstehen pinke Parkbänke, die 
schon bald die Strandprome-
naden zieren sollen; darüber 
hinaus sollen modern designte 
Spielgeräte aus recycelten Mas-
ken die Kinderspielplätze der 
Zukunft ausstatten.

Das Portfolio von Filma ent-
hält modernes Design und bunte 
Farben. Als Spezialisten im Up-
cycling machen sie somit ebenso 
auf der emotionalen Ebene aus 
etwas Negativem etwas Positi-
ves.

Europäische Innovationen
Auch in anderen Ländern Eu-
ropas arbeiten Kreative an dem 
Umgang mit der Überprodukti-
on von Mund-Nasen-Masken; 
die französische Firma Plaxtil 

macht daraus etwa neue Coro-
na-Schutzausrüstungen. 

In Österreich ist Linz ein 
wichtiger Standort in Sachen 
Maskenweiterverarbeitung. 
Dort arbeitet die Firma Hara-
tech an Masken, die aus recycle-
tem Kunststoff bestehen. In ei-
nem Interview mit meinbezirk.
at erwähnten sie im Februar die 
hohen Rohstoffpreise – Filma 
arbeitet an der Lösung.

Filmas Plan für die Zukunft 
sieht vor, 500.000 Euro über den 
Verkauf von bis zu 20 Produk-
ten einzunehmen und weitere 
20.000 über öffentliche Services. 
Außerdem wollen sie in 15 Län-
dern mit Kooperationen vertre-
ten sein, auch in Österreich.
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Masken
verbrauch 
Schätzungen 
zufolge verbrau-
chen die Spanier 
durch die Mas-
kenpflicht jeden 
Monat 700 Mio. 
OP-Masken.

700  
Millionen

Masken
recycling
Bisher sind die 
Masken nicht 
umweltgerecht 
entsorgbar. 
Filma nimmt 
sie fachgerecht 
auseinander, um 
aus den Materia-
lien Neues zu 
machen.
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Das Team von Filma
Ambitionierte Studenten mit UpcyclingIdee 
Zwischen 18 und 23 Jahren sind die Studierenden, welche 
mit Filma „die Recyclingfirma der Generation Z“  gegründet 
haben. Schon vor der Pandemie wollten sie sich in diesem 
Bereich spezialisieren; mit der Maskenplage, die in 
Spanien erhebliche Ausmaße erreicht hat, ergab sich die 
Chance und Notwendigkeit, das Start-up darauf auszu-
richten. Gemeinsam mit Kooperationspartnern sammeln 
sie die gebrauchten Schutzgegenstände und wandeln 
sie in Material für 3D-Drucker um. Daraus entstehen neue 
Produkte. Auf ihrem Onlineshop verkaufen sie bisher vor 
allem Blöcke, Kalender und Schlüsselanhänger. Mit einem 
Brillenhersteller arbeiten sie an Gestellen aus recycelten 
Masken und in Absprache mit städtischen Administratoren 
an öffentlichem Mobiliar.
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WIEN. Wien Energie und Man-
ner arbeiten im Sinne des Kli-
maschutzes zusammen – nun 
geht die Kooperation der beiden 
Wiener Traditionsunternehmen 
in die nächste Runde: Am Dach 
der Manner-Produktionsstätte 
Wolkersdorf nimmt Wien Ener-
gie auf 6.000 m² ein riesiges  
Solarkraftwerk in Betrieb. 

Klimaschutz-Erfolgsfaktor
„Manner steht seit über 130 
Jahren für nachhaltiges Wirt-
schaften. Nachhaltige Zutaten 
wie Fairtrade-Schokolade aus 
eigener Röstung, Produktion in 
Österreich und die Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Verant-
wortung sind einige Kernwerte 
unseres Unternehmens. Sonnen-
strom vom Dach unserer Pro-
duktionsanlage in Wolkersdorf 
ist ein weiterer Schritt in diese 
Richtung hin zur Klimaneut-
ralität“, erläutert Manner-CEO 
Andreas Kutil den Zugang der 
Waffelschmiede zum Thema. 

Thomas Gratzer, Vorstand 
für Produktion und Technik 
bei Manner, ergänzt: „Es sind 
bereits zahlreiche Projekte auf 
dem Weg, den wir bezüglich 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
eingeschlagen haben, bei Man-
ner umgesetzt worden. Dabei 
gilt es, vorhandene Ressourcen 
verantwortungsvoll zu nutzen 
und schonend einzusetzen.“ Die 
Photovoltaikanlage sei nun ein 
weiterer Schritt.

Erfolgreiche Inbetriebnahme
Bereits seit Herbst 2020 wurde 
am Dach des Manner-Standorts 
Wolkersdorf gewerkt. Künftig 
erzeugt die Photovoltaikanla-
ge mit 500 kWp Leistung etwa 
500.000 kWh Ökostrom jährlich 
und liefert so den Strombedarf, 
mit dem zum Beispiel die ge-

samte Produktion der Napo-
li Drageekeksi erfolgen kann; 
Manner reduziert dadurch seine 
CO2-Emissionen um über 170 t 
pro Jahr.

Ein Ziel von Manner lautet 
darauf, die gesamte Produkti-
on klimaneutral zu gestalten. 
Neben laufender Optimierung 
der Prozesse und Systeme setzt 
das Unternehmen auch Schritte 
im Bereich der Energieeffizienz. 
2016 ging gemeinsam mit Wien 
Energie die sogenannte Schnit-
ten-Heizung in Betrieb. Die Nut-
zung der Abwärme aus der Waf-

felproduktion in Wien Hernals 
spart jährlich 1.000 t CO2 ein.

Solarkraft-Offensive
Das Solarkraftwerk für Manner 
in Wolkersdorf ist ein weiterer 
– in diesem Fall besonders „sü-
ßer“ – Baustein der Solarkraft-
Offensive von Wien Energie. Das 
Unternehmen baut seit Jahren 
massiv die Sonnenstrom-Pro-
duktion aus und ist der größte 
Solarkraft-Betreiber Öster-
reichs. Derzeit sind schon 260 
Photovoltaikanlagen von Wien 
Energie in Betrieb. (red)
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SÜSSWAREN

Bahlsen benennt 
Afrika-Waffel um
HANNOVER. Nach einer 
Rassismus-Debatte in  
Sozialen Netzwerken hat 
der Kekshersteller Bahlsen 
eine Waffel umbenannt. Im 
Rahmen eines Relaunches 
sei der Name des Produkts 
„Afrika“ in „Perpetum“ ge-
ändert worden. Die neuen 
Produkte sind demnach seit 
Juni im Handel. (APA)

DONUT-HYPE

Royal Donuts auf 
dem Vormarsch

WELS/AACHEN. Die deut-
sche Donut-Kette Royal Do-
nuts von Enes Seker ist wei-
terhin auf Expansionskurs 
– auf den ersten Standort in 
Graz folgen nun die nächs-
ten Standorte in Österreich.

Wels ist hier nun in einer 
Reihe mit neuen Stand-
orteröffnungen in Wien, 
Innsbruck, Salzburg, St. 
Pölten und Linz dran. Royal 
Donuts Wels ist als Fran-
chisenehmer künftig für 
die Standorte in Wels und 
Linz verantwortlich. In der 
Ringstraße 12 erfolgt auf rd. 
60 m² Verkaufsfläche nach 
dem Umbau des derzeitigen 
Modegeschäfts von Viola 
die Eröffnung im Laufe des 
Augusts. Royal Donuts steht 
für den internationalen 
Donut-Hype und begeistert 
vor allem das junge Pub-
likum mit bunten, royalen 
Süßigkeiten und Donut-Kre-
ationen, fluffigem Teig sowie 
verrückten und massigen 
Toppings. (red)
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Ein Platz an der 
Sonne für Schnitten
Wien Energie betreibt jetzt ein Solarkraftwerk  
am Manner-Produktionsstandort in Wolkersdorf.
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WIENER NEUDORF. 1964 ge-
gründet, musste die österreichi-
sche Traditionsmarke Alufix im 
März 2019 Insolvenz anmelden. 
Ein oberösterreichisches Kon-
sortium übernahm, Alufix konn-
te saniert werden – und seither 
ist das Unternehmen wieder auf 
Erfolgskurs: Im Vorjahr wurde 
eine deutliche Aufstockung der 
Belegschaft bekannt gegeben, 
im Mai die hohe Produktqualität 
erstmals mit der IFS-Zertifizie-
rung bestätigt (Alufix-CEO Cle-
mens Moritzer: „Ein Meilenstein 
in unserer Firmengeschichte“) – 
und nun wurde auch noch eine 
neue nachhaltige Produktreihe 
präsentiert.

Recycelt und ungebleicht
„Green Nature“ startet im Herbst 
mit Alufolie aus 98% recycelten 
Rohstoffen, Backpapierbögen 
aus 100% ungebleichtem und 
heim-kompostierbarem Papier, 
Frischhaltefolie aus über 60% 
nachwachsenden Rohstoffen, 

25 l-Mistsäcken aus über 40% 
nachwachsenden Rohstoffen 
und 45 l-Mistsäcken aus über 
98% LD-Regenerat.

Kernsortiment unberührt
„Biologisch abbaubare Produkte 
sowie das Thema Recycling spie-
len bei der Kunststofferzeugung 
eine immer wichtiger werdende 
Rolle. Mit ,Green Nature‘ führen 
wir erstmals in der Geschichte 
von Alufix eine Marke ein, die 
eine Vielzahl von nachhaltigen 
Artikeln unter einem gemeinsa-
men Dach vereint“, so Moritzer. 
Kostentechnisch soll die grüne 
Produktlinie rd. zehn bis zwölf 
Prozent über dem Kernsorti-
ment liegen.

Mit dem Launch einer eigenen 
nachhaltigen Linie wolle man 
bewusst ein Zeichen setzen. Mit-
telfristig ist eine Erweiterung 
des grünen Sortiments geplant, 
aber: „Die Umstellung tiefgrei-
fender Produktionsprozesse 
funktioniert nicht von heute auf 

morgen.“ Es bedürfe permanen-
ter Optimierungen, Überprüfun-
gen und Testungen, man wolle 
„bewusst nichts übereilen“ und 
setzt eher auf „konstante Ver-
besserung der erzeugten Pro-
dukte anstatt Schnellschüsse“. 
In diesem Sinne entschloss man 
sich, „zunächst einmal die wich-
tigsten Topseller als nachhaltige 

Variation anzubieten“ – parallel 
zum unverändert weiterbeste-
henden bisherigen Sortiment.

Launch im Herbst
Nach letzten Optimierungen 
soll die grüne Produktlinie vor-
aussichtlich ab Ende September 
im LEH erhältlich sein. Vorerst 
steht der österreichische Markt 
im Fokus, ein internationaler 
Rollout folgt.

Alufix beschäftigt aktuell rund 
120 Mitarbeiter in der Zentrale in 
Wiener Neudorf, in der Gruppe 
etwa 400 Mitarbeiter. Insgesamt 
betreibt man drei Produktions- 
und zehn Vertriebs- und Logis-
tikstandorte. Neben dem Handel 
zählen Hotellerie, Gastronomie 
und Catering sowie die Indust-
rie (Krankenhäuser, Reinigungs-
firmen) zu den wichtigsten Ziel-
gruppen des Unternehmens. (haf)

Freitag, 25. Juni 2021  RETAIL 47

Alufix launcht  
grüne Produktlinie
„Green Nature“ startet im Herbst mit umweltschonender 
Alufolie, Backpapier, Frischhaltefolie und Müllsäcken.

Die Richtung 
stimmt wieder
Seit der Sanie-
rung 2019 geht 
es für Alufix steil 
bergauf – nach 
der IFS-Zertifi-
zierung gab man 
nun den Launch 
einer nachhalti-
gen Produktran-
ge bekannt. Im 
Bild: das Werk in 
Wiener Neudorf.©
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„Green Nature“
Die neue, nachhaltige 
Produktlinie von Alufix.
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WIEN/SEATTLE. Der amerikani-
sche Onlinehändler Amazon will 
seine Paket-Verteilstandorte 
in Österreich weiter ausbauen. 
„Wir prüfen derzeit die Mög-
lichkeiten, Verteilzentren in der 
Steiermark (Graz) und in Kärn-
ten zu eröffnen“, heißt es dazu 
von Amazon. Zuletzt gab es auch 
Medienberichte über einen mög-
lichen Standort in Vorarlberg.

Nach dem im Oktober 2018 
eröffneten Zustellzentrum im 
niederösterreichischen Groß-
ebersdorf eröffnete Amazon ein 
weiteres Paket-Umschlagsla-
ger in Wien-Liesing im August 
2020 und in Wien-Simmering 
im Februar 2021. Statt mit den 
Logistikern Post, DHL und Co 
lässt Amazon von dort via lo-
kale Lieferpartner zustellen. 
In den Paket-Verteilstandorten 
des US-Onlinehändlers arbeiten 

hierzulande bereits über 500 
Mitarbeiter. 

Amazon ist der größte Kun-
de der Österreichischen Post 
– und wird durch den Aufbau 

der Eigenzustellung auch ihr 
größter Wettbewerber werden. 
„Die wachsen weiter und sie 
nehmen uns Anteile weg“, sagte 
Post-Chef Georg Pölzl kürzlich. 
„Trotzdem werden wir auch wei-
ter wachsen, weil der Gesamt-
markt wächst.“

Mehr als nur Zustellung
Neben den Zustellzentren be-
treibt Amazon ein Forschungs- 
und Entwicklungs-Zentrum in 
Graz und eine Web Services-
Niederlassung in Wien.

Das Zustellzentrum in Groß-
ebersdorf war wegen Schwarzar-
beit und Abgabenhinterziehung 
bei Amazon-Zustellpartnern im 
Vorjahr in die Schlagzeilen gera-
ten; die Finanzpolizei hat in der 
Vorwoche das Verteilzentrum in 
Großebersdorf erneut kontrol-
liert. (APA/red)

Facts & Figures
Amazon in Österreich
Im vergangenen Jahr hat Amazon 
nach eigenen Angaben rd. 100 Mio. € 
in das Österreich-Geschäft gesteckt. 
Das waren Investitionen in Verteilzen-
tren und Büros sowie Ausgaben für 
Gehälter. Bisher hat Amazon hierzu-
lande seit dem Österreich-Start 2016 
für Investitionen und Betriebsaus-
gaben rd. 170 Mio. € aufgewendet. 
Den Umsatz nach einzelnen Ländern 
gibt der Onlinehändler nicht bekannt. 
2019 soll der Amazon-Umsatz in 
Österreich laut dem deutschen EHI 
Retail Institute und Statista 834 Mio. € 
betragen haben.
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GETRÄNKE

Wein & Co und 
der Online-Boom
HAMBURG/WIEN. Der 
deutsche Weinhändler 
Hawesko, zu dem Wein & 
Co gehört, rechnet für das 
erste Halbjahr 2021 mit 
deutlich höheren Gewinnen. 
Das operative Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (EBIT) 
werde im zweiten Quartal 
zwischen 13,4 und 15,4 Mio. 
€ liegen; im Vorjahr waren 
das 9,2 Mio. €. Damit wird 
sich das EBIT im ersten 
Halbjahr mit 29 bis 31 Mio. 
€ (Vorjahr: 13,1 Mio. €) mehr 
als verdoppeln.

Trends verändern sich
Vorstandschef Thorsten 
Hermelink: „Die letzten 
Monate dieses Jahres ha-
ben gezeigt, dass die Ent-
wicklung deutlich anders 
verläuft, als erwartbar war. 
Inwieweit sich im Zuge der 
stattfindenden Lockerungen 
und des steigenden Impf-
niveaus die Trends der letz-
ten Monate ändern, ist noch 
nicht absehbar.“

Hawesko sieht sich als 
europaweit führender Fach-
händler und ist mit der 
Marke Hawesko im Online-
verkauf mit mehr als 300 
Läden der Kette Jacques’ 
und im stationären Handel 
unterwegs. Während der 
Pandemie profitierte man 
massiv vom Boom des On-
linehandels und rechnet 
auch damit, dass sich der 
Trend zum Weinkauf via In-
ternet nach Ende der Pande-
mie nahtlos fortsetzen wird. 
(APA/red)
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Amazon investiert 
weiter in Österreich
Zwei Paket-Umschlagslager in Wien und ein Standort  
in NÖ, neue Verteilzentren in Graz und Kärnten geprüft.

Steuerfrei
Amazon hat 
seine Europa-
Zentrale in 
Luxemburg und 
keinen eigenen 
Firmensitz in 
Österreich. Laut 
Medienberichten 
musste Amazon 
im Coronajahr 
2020, als der 
Onlinehandel-
boomte, keine 
Körperschafts-
steuern in der 
EU zahlen.©
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  Psssst – hier sind wir unter uns!
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WIEN. Die Online-Teilzahlung er-
möglicht es Webshop-Betreibern, 
die wachsende „Buy now, pay 
later“-Zielgruppe anzusprechen 
und ihre Verkaufszahlen nach-
haltig zu steigern. Einkäufe ab 
100 Euro können unkompliziert 
in kleinen Raten bezahlt werden 
(bis zu 60 Monatsraten) – und das 
zu fairen Konditionen. Außerdem 
bekommt der Händler den vollen 
Kaufpreis sofort ausbezahlt.

Installation ohne  
IT-Kenntnisse 
Die Online-Teilzahlung lässt 
sich mithilfe eines Plugins auch 
ohne IT-Kenntnisse in wenigen 
Minuten in verschiedene Shop-
systeme integrieren und kann 
dort zusätzlich zu Bezahllösungen 
anderer Anbieter genutzt werden. 

Das Service ist kostenlos, umfasst 
auch den IT-Support und ist ab 
sofort für zehn der gängigsten 
Shopsysteme verfügbar – u.a. für 
Shopify, Magento, Shopware und 
WooCommerce. Händler, die ein 
selbst entwickeltes Shopsystem 
nutzen, können die Online-Teil-

zahlung über eine simple Schnitt-
stelle integrieren.

Persönliche Betreuung  
vor Ort 
Das Berater-Team der Santander 
Consumer Bank bietet B2B-
Partnern in ganz Österreich eine 

persönliche Betreuung beim 
Händler vor Ort. Bei Fragen steht 
auch das Service Center jederzeit 
zur Verfügung. 

Umsatzturbo für Ihren Webshop
Das Angebot an Bezahlmöglichkeiten ist beim Online-Shoppen  
entscheidend. Die neue kostenlose Online-Teilzahlung der Santander 
Consumer Bank ab einem Einkauf von 100 Euro bietet Händlern  
eine zusätzliche Zahlungsart und sorgt so für mehr Kaufabschlüsse. 

Führender Anbieter 
Die Santander Consumer Bank 
arbeitet als führender Anbieter 
in Österreich mit rund 1.000 
namhaften Einzelhandelspart-
nern im Bereich Teilzahlungs-
services für POS und Webshops 
zusammen.

Werden Sie B2B-Partner. Mehr 
Infos zur kostenlosen Online-
Teilzahlung unter:  
 teilzahlung.at/online
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WIEN/NEW YORK. Die Sport-
Onlinehandelsplattform Signa 
Sports United geht über die Hin-
tertür an die Börse in New York; 
Investor René Benko plant dort 
einen Börsengang durch eine so-
genannte SPAC-Transaktion.

Bei einem SPAC („Special pur-
pose acquisition companys“) 
handelt es sich um eine bereits 
an der Börse gelistete Unterneh-
menshülle, die mit einer nicht 
notierten Firma fusioniert. Im 
Fall Signa Sports ist das die 
US-Firma Yucaipa Acquisition. 
Yucaipa bringt 345 Mio. USD 
(290 Mio. €) an Eigenkapital in 

das auf Radsport, Tennis, Team-
sport sowie Outdoor-Bekleidung 
spezialisierte Unternehmen ein, 
zusätzlich erhält Signa Sports 
300 Mio. USD (252 Mio. €) aus 
einer Kapitalerhöhung von an 
der SPAC-Transaktion teilneh-
menden Investoren.

Aufs Fahrrad gekommen
Einen Teil der Einnahmen nutzt 
Signa Sports für den Kauf des 
britischen Fahrrad-Onlinehänd-
lers Wiggle; dessen Eigentümer, 
der Finanzinvestor Bridgepoint, 
wird im Zuge des Deals ebenfalls 
Anteilseigner von Signa Sports. 

Der Onlinehandel mit Sportarti-
keln, unter anderem mit Fahrrä-
dern, wächst in der Coronakrise 
rasant. Der globale Markt für 
Sportartikel wird auf rd. 1 Billi-
on USD im Jahr geschätzt.

Signa Sports wollte eigent-
lich bereits 2018 über einen 
klassischen Börsengang an den 
Kapitalmarkt, entschied sich 
dann aber für eine private Fi-
nanzierungsrunde; seither sind 
der japanische Handelskonzern 

Aeon und die asiatische Central 
Group sowie die deutsche R+V 
Versicherungsgruppe beteiligt. 
Sie alle bleiben nach der SPAC-
Transaktion Aktionäre von Signa 
Sports. 

Benkos Imperium
Zu Benkos Unternehmensgrup-
pe Signa gehören zahlreiche Im-
mobilien und auch der Waren-
hauskonzern Galeria Karstadt 
Kaufhof. (APA)

Signa Sports an 
New Yorker Börse
Investor René Benkos neuer Coup: Fusion 
mit einer gelisteten Unternehmenshülle.

Bald gelistet
Der österreichi-
sche Investor 
René Benko 
bringt Signa 
Sports United an 
die New Yorker 
Börse – bewertet 
wird das Unter-
nehmen mit 3,2 
Mrd. USD (2,63 
Mrd. €). ©
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WELTTAG GEGEN KINDERARBEIT

Das Recht, Kind zu sein
INITIATIVE. Anlässlich des Welttags gegen 
Kinderarbeit empfing Justizministerin  
Alma Zadic eine Delegation von Fairtrade 
Österreich, die sich im Rahmen der Initia-
tive „Kinderarbeit stoppen“ für die Grund-
rechte von Kindern einsetzt.

Die Delegation überreichte der Ministerin 
ein Mosaik gegen ausbeuterische Kinderar-
beit – auf dieses luden Unterstützer ihr Fo-
to hoch, um die Bundesregierung aufzufor-
dern, wirksame Maßnahmen zum interna-
tionalen Schutz der Kinderrechte zu treffen. 
Infolge der Auswirkungen der Pandemie 
steigt auch ausbeuterische Kinderarbeit 
international seit 20 Jahren wieder an. (red)
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KARRIERE

Marcel Löffler 
Der Österreichische 
Kaffee- und Tee-
verband hat einen 
neuen Präsidenten: 
Marcel Löffler, CEO 
der Julius Meinl 
Coffee Group, wurde 
von den Vertretern 
der Branche einstim-
mig in seiner neuen 
Funktion gewählt. 
Löffler folgt damit 
Harald J. Mayer, der 
nach 14 Jahren an 
der Spitze des Ver-
bands im Rahmen 
der Zepterübergabe 
zum Ehrenpräsiden-
ten gewählt wurde.

Miriam Okoroego
Die österreichische 
Fleischmanufaktur 
Aumaerk bestellt die 
langjährige Produk-
tionsleiterin Miriam 
Okoroego (41) zur 
gewerberechtlichen 
Geschäftsführerin. 
Damit ist die Spitzen-
köchin neben der 
Leitung der Produk-
tion nun auch für die 
Weiterentwicklung 
der Produktpalette 
zuständig; zusätzlich 
zu der kulinarischen 
Leitung obliegen ihr 
weiters die Bereiche 
Personalführung und 
Qualitätssicherung.
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MANNER-INITIATIVE

Bienen und ihre Paten
SUMMSUMM. Seit Kurzem hausen zwölf 
Bienenvölker auf den Dächern der Manner-
Produktionsstätten in Wien und Wolkers-
dorf – der Bienenschutz ist nach Blockheiz-
kraftwerk, PV-Anlage und „Schnittenhei-
zung“ das neueste Nachhaltigkeitsprojekt 
des Süßwarenfabrikanten.„Ich freue mich 
sehr auf die rund 800.000 neuen Bewohner 
auf den beiden Manner-Standorten. Ohne 
Bienen gäbe es keine Haselnüsse, ohne 
Haselnüsse keine Mannerschnitten“, so 
Manner-CEO Andreas Kutil.

Als Bienenpaten wurden Kabarettist 
Christoph Fälbl und Kabarettistin und 
Ex-Model Nina Hartmann präsentiert; die 
Moderation übernahm Schauspielerin  
Kristina Sprenger, auch Manner-Testimo-
nial und Ex-Skispringer Martin Koch war 
zugegen. (red)

PRODUKT DER WOCHE

Brüder und Freunde
BOHNEN. Die vier „Beans Brothers 
Friends“-Kaffeemischungen – je eine kräfti-
ge und milde Variante für Filterkaffee (500 
g, gemahlen) und Caffè Crema (250 g, ganze 
Bohne) – tanzen aus der Reihe: Zum einen 
fällt die exklusiv bei Tchibo erhältliche 
Kaffee-Range optisch auf, zum anderen 
verbindet sie Kaffeegenuss mit sozialem 
Nutzen: Pro verkaufter 500 g-Packung 
„Friends“-Kaffee gehen 50 c als direkte 
Unterstützung an soziale Projekte in den 
jeweiligen Ursprungsländern der Kaffee-
farmer. (red)

Ein Herz für die Bienen: Imkermeister Thomas 
 Zelenka, Ex-Skispringer Martin Koch und Manner-
CEO Andreas Kutil.

TERMINE

Female Franchise Lunch Break Das Ge-
meinschaftsprojekt von Österreichischem 
und Deutschem Franchiseverband lädt 
regelmäßig zum Austausch unter Frauen. 
18. August, 11:30–12:30 Uhr, via Zoom, 
Infos unter: www.franchise.at 

ECR Tag 2021 Der Branchentreff der 
Wertschöpfungskette; Thema ist „Retail 
x Reality = Retaility“; im Fokus stehen 
Trends und Zukunftsthemen in puncto  
E-Commerce, Supply Chains und 
Konsum verhalten.  
11. November, Eventhotel Pyramide,  
Parkallee 2, 2234 Vösendorf

1. vorne, mittig: Justizministerin Alma Zadic; hinten: 
Hartwig Kirner, Anna Müller-Funk (beide Fairtrade), 
Elfriede Schachner (Kindernothilfe Österreich), 
Michael Wögerer (weltumspannend arbeiten, ÖGB);  
2. Sigrid Kickingereder (Dreikönigsaktion der 
 Katholischen Jungschar); 3. Kinder mit Plakat.
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Gardena Unkraut jäten  
geht auch umweltschonend 
und ohne Chemie 56

Kurz & griffig Im Schnitt 
essen Österreicher 117,9 kg 
Gemüse pro Kopf und Jahr

Kurz & griffig Paradeiser 
und Zwiebeln sind besonders 
beliebt in Österreich

Billa Neues Projekt zur Rettung der  
Streuobstwiesen in Niederösterreich. 

Lidl Österreich Nachhaltige Verpackungen 
für „Ein gutes Stück Heimat“. 54 56
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Warum „Erntehilfe“  
Landarbeit heißen sollte
Im Interview erzählen Aktivistinnen der Sezonieri-Kampagne, 
wie es um die Rechte der saisonalen Arbeiter steht. 
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BEKOFRISCH 

Beko startet neue 
Kampagne 
WIEN. bekofrisch – das ist 
das Motto der Kampagne, 
die vor Kurzem österreich-
weit startete und die Vor-
züge jener Technologie, die 
dafür sorgt, dass Obst und 
Gemüse länger frisch blei-
ben, auf eine andere Weise 
hervorhebt. Denn jeder Kun-
de, der im Aktionszeitraum 
von 15. Juni bis 15. Juli 
ein Beko-Kühlgerät kauft, 
das mit der HarvestFresh-
Technologie ausgestattet 
ist, bekommt die Obst- und 
Gemüse-Box von Ich+ für 
sechs Monate dazu. So kön-
nen sich, heißt es in der Aus-
sendung des Unternehmens, 
„die Käufer von der Frische 
selbst überzeugen“. (red)
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•••  Von Daniela Prugger

S
ezonieri ist Rumänisch 
für Saisonarbeiter – 
und auch der Name 
einer österreichischen 
Kampagne, die sich für 

die Rechte saisonaler Arbeiter 
einsetzt. Obwohl die Corona
krise ein Schlaglicht auf die oft 
miserablen Arbeitsbedingungen 
in der Landwirtschaft geworfen 

hat, gibt es noch viel zu tun, sa
gen Elisa Kahlhammer und Cor
dula Fötsch, zwei ehrenamtliche 
Aktivistinnen der Kampagne. 

medianet: In den vergangenen 
Monaten wurde viel über Ernte
helfer berichtet. Was suggeriert 
das Wort „Ernte hilfe“? Ist es an 
der Zeit, über eine Änderung 
dieser Bezeichnung nachzuden
ken?

Elisa Kahlhammer: Der Be
griff ‚helfen‘ vermittelt auf eine 
Art, dass es sich gar nicht um 
Arbeit handelt, die auch einen 
Anspruch auf Entlohnung hat, 
sondern um eine Tätigkeit, die 
keine Vorerfahrungen benötigt. 
Die gegenwärtige Realität mig
rantischer Saisonarbeiterinnen 
und arbeiter ist jedoch knall
harte Arbeit, die sehr wohl ver
schiedenste Fertigkeiten und 

Anlernzeiten braucht. In der 
sezonieriArbeit ver wenden wir 
deshalb den Begriff der Ernte 
oder Landarbeiter. 

medianet: Österreichische Le
bensmittelproduzenten betonen 
seit Jahren, wie wichtig Regio
nalität, Bio und Nachhaltigkeit 
sind, wenn es um Lebensmittel 
geht – besonders bei Obst und 
Gemüse. Wie steht es um die 

Kampagne 
Die Produktions-
gewerkschaft 
Pro-Ge startete 
im Sommer 
2014 die Aufklä-
rungskampagne 
„sezonieri“, um 
der Ausbeutung 
in der Landwirt-
schaft entge-
genzuwirken. 
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Mehr Kontrolle,  
bessere Löhne
Spargel stechen, Erdbeeren pflücken, Kraut schneiden – ein 
Blick auf die Arbeitsbedingungen saisonaler Arbeitskräfte.
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Nachhaltigkeit, wenn wir über 
Arbeitsverhältnisse sprechen?
Cordula Fötsch: Bei der Gestal
tung der Einkaufspreise – die 
von wenigen marktdominieren
den Konzernen bestimmt wer
den – endet die Nachhaltigkeit 
meistens. Landwirtschaftliche 
Betriebe haben wenig Verhand
lungsspielraum z.B. durch den 
Druck der internationalen Kon
kurrenz und der Marktmacht 
der Lebensmittelkonzerne und 
bekommen häufig zu geringe 
Preise für ihre Produkte. Wir 
konnten beobachten, dass die
ser Druck immer wieder an die 
Arbeiter weitergegeben wird, die 
ihre Lohnansprüche nicht in vol
lem Umfang erhalten. 

medianet: Wie fair ist die Sai
sonarbeit in der Landwirt
schaft, und warum betreiben 
Arbeitgeber diese Form des 
Lohndumpings noch immer?
Kahlhammer: Natürlich gibt 
es in der Landwirtschaft – wie 
überall – die gesamte Band
breite von sehr fairen bis sehr 
unfairen Arbeitgebern. Grund
sätzlich muss man aber auch 
sagen, dass das gegenwärtige 
Wirtschaftssystem auf der Aus
beutung von Arbeitskräften be

ruht. Das einzige, was dagegen 
hilft, ist die Organisierung der 
Arbeiterinnen und Arbeiter, um 
Arbeitsrechte, Kollektivverträge 
und deren Kontrolle und rechtli
che Durchsetzung einzufordern. 
Die starke Abhängigkeit und ge
ringe Organisierung der vorwie
gend migrantischen Landarbei
ter führt dazu, dass Arbeitgeber 
nach wie vor mit Lohndumping 
durchkommen. 

Landarbeit
Schätzungs-
weise arbeiten 
jährlich 20.000 
migrantische 
Erntehelfer in 
Österreich – 
viele von ihnen 
kommen aus 
Rumänien, Un-
garn, Bulgarien 
und der Ukraine.

Cordula  
Fötsch 
Die Agrarwis-
senschaftlerin 
setzt sich im 
Rahmen der 
sezonieri-
Kampagne für 
die Rechte von 
Erntearbeitern in 
Österreich ein.

Elisa  
Kahlhammer 
Die Politikwis-
senschaftlerin 
ist Koordinatorin 
der Kampagne 
sezonieri, die 
im Sommer 
2014 ins Leben 
 gerufen wurde.

20  
Tausend
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medianet: Die sezonieriKam
pagne gibt es seit gut sieben 
Jahren. Gab es in den vergange
nen Monaten ein persönliches 
Schicksal, das Sie beide beson
ders bewegt hat?
Fötsch: Am meisten berührt hat 
uns in den letzten Monaten das 
Schicksal eines Mannes und sei
ner Mutter aus einem Drittstaat. 
Sie kamen seit fast 20 bzw. 25 
Jahren nach Österreich, um hier 
in der Landwirtschaft zu arbei
ten und wurden über Jahrzehnte 

ausgebeutet. Das wurde etwa an 
einem sehr geringen Stunden
lohn, beengten Unterkünften 
und einem minimalen Pensions
anspruch der Mutter deutlich, 
da der Arbeitgeber sowohl die 
Beschäftigten als auch den Staat 
über einen sehr langen Zeitraum 
durch viel zu geringe Anmelde
zeiten betrogen hat. Der gerin
ge Pensionsanspruch war dann 
auch der Anstoß, sich zu Wehr zu 
setzen. Aber der Mann ist in der 
Zwischenzeit verstorben. Das ist 
ein trauriges Schicksal und zeigt 
das Ausmaß der Ausbeutungs
verhältnisse auf verschiedenen 
Ebenen. 

medianet: Was hat sich seit der 
Berichterstattung über die pre
käre Unterbringung und Bezah
lung von migrantischen Arbeits
kräften verändert?
Kahlhammer: Sehr viel Auf
merksamkeit für das Thema 
entstand sowohl in der allge
meinen Öffentlichkeit als auch 

in den Institutionen. Koopera
tionen zwischen verschiede
nen Akteuren wurden gestärkt. 
Durch diese Sichtbarkeit konnte 
auch die Verhandlungsmacht 
gestärkt und heuer erstmal ein 
Kollektivvertrag von mindes
tens 1.500 Euro brutto für alle 
Bundesländer erreicht werden. 
Damit wurde die innerstaat
liche Konkurrenz abgeschafft 
und in einigen Bundesländern 
eine beträchtliche Lohnsteige
rung erzielt. Für die Arbeitsbe

dingungen konnten wir bisher 
keine grundsätzliche Verände
rung wahrnehmen, und auch  
strukturell hat sich wenig geän
dert. 

medianet: In Österreich gibt es 
zahlreiche Labels. Welche infor
mieren darüber, ob die Produkte 
unter fairen Arbeitsverhältnis
sen produziert wurden?
Fötsch: Für Länder aus dem 
globalen Süden gibt es das Fair
tradeLabel, für österreichische 
Produkte gibt es kein Label, das 
umfassende Arbeits und Sozi
alstandards beinhaltet. Manche 
Qualitätsprogramme beinhalten 
einzelne Sozialkriterien wie z.B. 
Global Gap Grasp. Nach unse
rer Einschätzung werden aber 
selbst diese Standards nicht 
ausreichend kontrolliert. We
sentlich zielführender ist aus 
unserer Perspektive die Organi
sierung und Unterstützung der 
Arbeiter und der Aufbau von Be
triebsratsstrukturen.

Elisa Kahlhammer  
sezonieriKampagne

Der Begriff ‚helfen‘ vermittelt auf 
eine Art, dass es sich gar nicht 
um Arbeit handelt, die einen 
 Anspruch auf Entlohnung hat.
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MOSTVIERTEL/WIEN. Die Zei-
ten, in denen im sanft-hügeligen 
Mostviertel die Streuobstwie-
sen das Landschaftsbild präg-
ten und für Tausende Tier- und 
Pflanzenarten Nahrung und  
Refugium darstellten, sind vor-
bei: „Streuobstwiesen sind akut 
gefährdet. Vor dem Jahr 1960 
gab es in Österreich noch ca. 
35 Mio. großkronige Obstbäu-
me in der Landschaft. Heute 
sind nur mehr weniger als vier 
Mio. Bäume vorhanden, und der 
Rückgang hält an“, erzählt Hans 
Hartl, Obmann der ARGE Streu-
obst.

Vielfalt und Lebensraum
Betroffen ist auch die in ih-
rer Sortenvielfalt einzigar-
tige Mostbirne, deren Verar-
beitung zu Most eine lange 
Tradition in der Region hat.  
Aufgrund des arbeitsintensiven 
Pflege- und Ernteaufwands von 
Streuobstwiesen zählt die Most-
birne sogar zu den gefährdeten 

Obstsorten in Österreich. „Aus 
diesem Grund hat die ARGE 
Streuobst gemeinsam mit dem 
Umweltdachverband heuer 
erstmalig den ‚Tag der Streu-
obstwiese‘ europaweit ins Leben 
gerufen, um das Bewusstsein für 
Streuobstwiesen zu schärfen. 
Es gibt keinen schöneren Blu-
menstrauß als einen blühenden 
Streuobstbaum“, so Hartl.

Raritäten identifizieren
Um die Streuobstkultur und die 
vom Aussterben bedrohten Bir-
nensorten zu erhalten, haben 
die Leader-Region Moststraße, 
das Land Niederösterreich, die 
Billa-Stiftung Blühendes Öster-
reich und die Grundeigentümer 
außerdem ein gemeinsames 
Projekt gestartet, durch welches 
eine regionale Trendwende im 
gefährdeten Biotop Streuobst-
wiese eingeläutet werden soll. 

„Durch unsere Initiative erhal-
ten wir unser Landschaftsbild, 
traditionelle Anbaumethoden 

und seltene Birnensorten wie 
Graukerlbirne und Schöberlbir-
ne. Mutterbäume von Birnen-, 
aber auch Äpfel-Raritäten wer-
den gezielt gepflegt und mindes-
tens 100 neue Jung-Mutterbäu-
me gezogen und ausgepflanzt. 
Durch genetische Analysen iden-
tifizieren wir außerdem die Rari-
täten wissenschaftlich“, erklärt  

Mathias Weis, Biologe und Pro-
jektleiter der Leader Region.

Best Practice
„Für Billa sind die artenreichen 
Lebensräume von Streuobstwie-
sen sowie der Erhalt regionaler 
Lebensmittel und der entspre-
chend traditionell nachhaltigen 
Bewirtschaftung ein Anliegen. 
Aus diesem Grund unterstützen 
wir dieses Projekt über unsere 
Stiftung ‚Blühendes Österreich‘“, 
so Tanja Dietrich-Hübner, Be-
reichsleiterin Nachhaltigkeit 
Rewe International AG. „Unsere 
Initiative ist für mich ein Best 
Practice-Beispiel für eine ge-
lungene Kooperation zwischen 
öffentlicher Hand, Landwirt-
schaft, Privatwirtschaft und 
Wissenschaft“, so Ronald Würf-
linger, Geschäftsführer der Stif-
tung Blühendes Österreich. (dp)

Wie gefährdet ist 
die Mostbirne? 
Die Billa-Stiftung Blühendes Österreich setzt sich für die 
 Rettung von 2.000 km² Streuobstwiesen im Mostviertel ein.

Team-Arbeit 
Die Leader- 
Region Touris-
musverband 
Moststraße star-
tete gemeinsam 
mit dem Land 
NÖ und der 
Stiftung „Blühen-
des Österreich“ 
ein Projekt 
zur Erhaltung 
der Streuobst-
wiesen.

Die charakterstarke Mostbirne ist in ihrer Sortenvielfalt weltweit einzigartig.
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Mitglied werden!
Der Branchenclub von Experten für Experten

- Branchenaustausch & Networking
- Fachvorträge & Workshops
- Weiterbildungsangebote im Bereich Digitalisierung
- Marketing Gala & Staatspreis Marketing
- Marketing Leader Award
- Marketing Studien
- Podcasts mit MarketingentscheiderInnen
- Nachwuchsclub: Marketing High Potentials

www.marketingclub.at
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WIEN. Verpackungen schützen 
unsere Lebensmittel und halten 
sie frisch. Aber genauso wich-
tig ist ein ressourcenschonen-
der Umgang mit ihnen. Bei Lidl 
Österreich fällt deshalb jetzt 
der Startschuss für einen wei-
teren Schritt in Richtung mehr 
Nachhaltigkeit: Alle heimischen 
Bio-Obst- und -Gemüseartikel 
der Austro Bio-Eigenmarke „Ein 
gutes Stück Heimat“ werden zu-

künftig nur noch lose, aus nach-
wachsenden Rohstoffen oder 
kompostierbaren Materialen 
verpackt, angeboten. Das spart 
jährlich tonnenweise Plastik. 

„Der Einsatz einer ressourcen-
schonender Verpackung ist ein 
wichtiger Schlüssel zum Schutz 
unserer Umwelt. Das ist uns 
auch etwas wert. Die nachhal-
tigeren Verpackungen bei Obst 
und Gemüse sind tatsächlich 

teurer als konventionelle. Für 
die Kunden ändert sich der Preis 
aufgrund der Verpackungsum-
stellung aber nicht“, erklärt 
Alessandro Wolf, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung von Lidl 
Österreich. 

Richtig entsorgen
Zusätzlich werden die neuen 
Verpackungen mit speziellen 
Trennhinweisen versehen; sie 

geben Auskunft über die Mate-
rialien, aus denen die einzelnen 
Verpackungskomponenten be-
stehen, und erleichtern somit die 
korrekte Entsorgung. 

„Mit August werden wir alle 
Verpackungen auf die nachhal-
tigeren Varianten umstellen. Am 
Ende des Tages wollen wir auch 
unsere Kundinnen und Kunden 
dazu motivieren, ihre Verpa-
ckungen richtig zu entsorgen 
und so selbst einen Beitrag zu 
einem besseren Recycling zu 
leisten“, sagt Wolf. (red)

WIEN. Wer Wert auf einen nach-
haltigen Lebensstil und chemie-
freien Garten legt, sucht nach 
einer Lösung, die für Mensch 
und Tier verträglich ist – auch 
im Garten. Gardena präsentiert 
deshalb einen neuen Unkraut-
stecher, mit dem sich etwa Lö-
wenzahn samt Wurzel effizient 
und umweltschonend entfernen 
lässt. Ein kurzes Schieben am 
Griff genügt und das ausgesto-

chene Unkraut lässt sich leicht 
aus dem Gerät entfernen.

Um Unkraut in den Pflaster-
fugen oder zwischen Terrassen-
platten den Kampf anzusagen, 
hält das combisystem von Gar-
dena eine Lösung bereit: Der 
2in1-Fugenkratzer wirkt mit 
seinem dünnen Edelstahlmesser 
effektiv in besonders schmalen 
Fugen und hat einen Edelstahl-
Bügel für breitere Fugen. (red)

Alessandro Wolf  
Vorsitzender der  
GF Lidl Österreich

Wir wollen unsere 
Kunden motivieren, 
ihre Verpackungen 
richtig zu entsorgen 
und so selbst einen 
Beitrag zu einem 
besseren Recycling 
zu leisten.

Mit dem 2in1-Fugenkratzer von Gardena beseitigt man Unkraut in jeder Fuge.
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Neu verpackt 
Lidl Österreich stellt die Eigenmarke „Ein gutes Stück 
Heimat“ auf nachhaltigere Verpackungen um. 

Unkraut jäten ohne Chemie 
Gardena präsentiert neue Lösungen für Gärtner. 

Alessandro Wolf geht als Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Lidl Österreich einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit. 
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RBI Johann Strobl bleibt  
für weitere fünf Jahre  
CEO der Bank 62

Bonus Pensionskasse  
wurde für den heurigen 
Trigos nominiert 63

Coface Experten besprachen 
Österreichs wirtschaftliche 
sonnige Großwetterlage 64

Freitag, 25. Juni 2021 COVER 57

financenet  
& real:estate

ERSTE RESEARCH 

Sektor-Rotation 
im Tech-Bereich
WIEN. Der Aktienmarkt 
reagierte auf die Änderung 
des Zinsausblicks durch 
die FED mit einer Sektor-
Rotation. Zyklische Sektor-
Indizes kamen unter Druck. 
Der Technologiesektor be-
festigte sich. Der globale Ak-
tienmarktindex stieg in der 
letzten Woche in EUR um 
+2,0%. Der S&P 500 legte in 
EUR um +1,9% zu, der Stoxx 
600 stieg um +1,1%. „Wir 
erwarten, dass der globale 
Aktienmarktindex in der 
kommenden Woche moderat 
positiv tendieren wird. Die 
Sektoren-Indizes Technolo-
gie und Gesundheit dürften 
besser performen als der 
Gesamtmarkt“, heißt es vom 
Erste Group Research.

„Die Digitalisierung  
alleine ist zu wenig!“
Hochkarätige Experten diskutierten beim Online-Forum 
des Finanz-Marketing Verbandes Österreich FMVÖ. 
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Volksbank UnternehmerInnen-Studie zeigt, 
was die Nachhaltigkeit antreibt. 

Contento Simacek erhöht mit neuer  
Akademie Jobchancen durch Bildung. 60 66
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•••  Von Reinhard Krémer 

D
ie Covid-19-Pandemie 
zeigt nach wie vor 
große Auswirkungen 
auf Arbeitsleben und 
Gesamtwirtschaft. 

Auch die Finanzbranche ist mit 
den Folgen konfrontiert, Banken 
und Versicherungen haben daher 
Pläne für die Post-Corona-Phase 
entwickelt. Ein Stimmungsbild 
der Branche zeigte eine Studie 
des FMVÖ auf Basis von 30 Ex-

perteninterviews, deren High-
lights beim Online-Forum von 
Studienleiter Robert Sobotka 
(Geschäftsführer Telemark Mar-
keting, FMVÖ-Vorstand) vor-
gestellt wurden. Bei der nach-
folgenden Diskussionsrunde 
gingen die Teilnehmer auf ver-
schiedene Aspekte der Studie ein. 

Topmanager diskutieren
Zu ihnen zählten Michael Wie-
deck (bank99), Walter Mösen-
bacher (Fintech Circle London 

– Ambassador), Steffen  Müter 
und Wilhelm Petersmann (Fu-
jitsu) sowie Jochen Zöschg 
(Zürich Versicherungs-Aktien-
gesellschaft). 

Der Frage, ob sich das Kunden-
verhalten als Folge der Covid-19 
Pandemie verändert hat, stimm-
te Michael Wiedeck zu: „Wir se-
hen eine klare Veränderung im 
Zahlungsverhalten der Kunden. 
Es wird mittlerweile viel mehr 
mit Karte am POS bezahlt. Die 
NFC-Funktion hat auch durch 

die Erhöhung des Limits ohne 
Code-Eingabe auf 50 Euro mas-
siv gewonnen.“ 

Andererseits konnte bei den 
Transaktionen an den Geldau-
tomaten ein deutlicher Rück-
gang von bis zu 30% beobachtet 
werden. 

Service ist das Wichtigste
Jochen Zöschg betonte, dass in 
einer Zeit, in der Kontakte einge-
schränkt sind, Service für Kun-
den das Wichtigste sei: „Kunden 

Online-Forum mit  
hochkarätiger Besetzung
Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ): „Die Digitalisierung von  
bestehenden Services allein wird zu wenig sein“ – Studie wurde präsentiert.
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erwarten mehr denn je Transpa-
renz, Einfachheit und sympathi-
sche Unterstützung.“

Auch hinsichtlich der Rolle 
der Finanzindustrie wurde sei-
tens der Diskussionsteilnehmer 
eine Veränderung konstatiert. 
„Die Banken sind im Stabilitäts- 
und Vertrauensbusiness tätig. 
Im Unterschied zur Finanzkrise 
2008, die von Banken mit ver-
ursacht wurde, wird die Finan-
zindustrie bei dieser globalen 
Herausforderung als Teil der 
Lösung gesehen“ sagte Walter 
Mösenbacher.

 Österreichs Banken haben 
als Teil der kritischen Infra-
struktur während der Covid-
19-Pandemie einen ausgezeich-
neten Job gemacht – sei es im 
Firmenkundenbereich, wo das 
Thema oft die Überbrückung 
von Liquiditätsengpässen war, 
oder die Stundung von Krediten. 
Sei es im Privatkundenbereich, 
wo es gerade zu Beginn um die 
Bargeldversorgung gegangen ist 
– Banken waren für ihre Kunden 
erreichbar“, so Mösenbacher.

Freitag, 25. Juni 2021 FINANCENET 59
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Plus & Minus
Transaktionen 
an Geldauto-
maten gingen  
in der Krise um 
bis zu 30% zu-
rück. Die NFC-
Funktion legte 
durch Erhöhung 
des Limits ohne 
Code-Eingabe 
auf 50 € massiv 
zu.

–30% 

Blick in die Zukunft
Geteilte Meinungen am Podium 
gab es hinsichtlich der Digitali-
sierungsprozesse. „Die Zukunft 
ist digital und analog. Was 
selbsterklärend ist, wird digita-
lisiert. Bei komplexen Themen, 
etwa Vorsorge, wird es weiter-
hin das persönliche Beratungs-
gespräch und das Vertrauen 
brauchen,“ ist Jochen Zöschg 
überzeugt. 

Mobile First bei bank99
Michael Wiedeck erläuterte, 
dass die bank99 als neue Bank 
am Markt hier von Anfang an 
auf „mobile first“ gesetzt hat: 
„Alle unser Kundenprozesse 
werden vom Smartphone weg 
gedacht und neu designt.“ 

Laut Wilhelm Petersmann 
(Fujitsu) werden mehr Prozesse 
digitalisiert werden, aber die ei-
gentliche persönliche Beratung 
wird auch in Zukunft ein starkes 
Bedürfnis der Kunden bleiben: 
„Damit geht für ein Finanzinsti-
tut die Möglichkeit einher, sich 
über die persönliche Beziehung 
zu differenzieren. Wichtig ist 
es, bei diesen Digitalisierungs-
schritten der Prozesse die Ba-
lance zwischen individuellem 
Dialog und standardisierten di-
gitalen Prozessen zu finden.“

Der Wert der Digitalisierung
Kritisch sieht Walter Mösenba-
cher hingegen die Digitalisie-
rungsfortschritte in der Finanz-
industrie: „Im Unterschied zur 
traditionellen Finanzwelt, die 
noch sehr dem ‚alten‘ Marke-

tingkonzept der Unique Selling 
Proposition verbunden ist, kon-
zentrieren sich Fintechs immer 
auf die Customer Value Propo-
sition. ‚More of the same‘, also 
nur die Digitalisierung von be-
stehenden Services allein, wird 
zu wenig sein.“

Ein Blick auf die aktuelle wirt-
schaftliche und gesellschaftli-
che Situation in Asien wurde im 
Rahmen einer Live-Schaltung zu 
Martin Schulz (Fujitsu Asien) in 
Tokio geworfen. Wie er in seinem 
Impulsvortrag festhielt, war Asi-
en erstaunlich gut auf die Pande-
mie vorbereitet – in den meisten 
Ländern hat sich das öffentliche 
Leben nach wenigen Monaten 
weitgehend normalisiert.

Was von Corona bleibt
Auf die Abschlussfrage von Dis-
kussionsleiter Sobotka, welche 
Pandemie-bedingten Verände-
rungen bleiben werden, sagte 
Steffen Müter (Fujitsu), dass die 
Geschwindigkeit der Verände-
rung aufrecht bleiben werde. 

„Eine ganze Menge an Pro-
zessen, die früher länger Zeit in 
Anspruch genommen haben, ist 
jetzt viel schneller möglich. Die 
‚Time to Market‘ wird nach der 
Pandemie bleiben. Das ist jener 
Digitalisierungsschub, den sich 
auch alle in Europa gewünscht 
haben“, so Müter. So können 
man neue Ökosysteme für die 
Kunden schaffen.

Online Forum 
Jochen Zöschg 
(Zürich Versiche-
rung), Wilhelm 
Petersmann 
(Fujitsu), Mi-
chael Wiedeck 
(bank99), 
Walter Mösen-
bacher (Fintech 
Circle London 
– Ambassador), 
Steffen Müter 
(Fujitsu, v.l.).

Michael Wiedeck  
bank99

Wir sehen eine klare 
 Veränderung im Zahlungs
verhalten der Kunden.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die Volksbank präsen-
tiert aktuell die bereits vierte 
Ausgabe ihrer UnternehmerIn-
nen-Studie. Im Fokus der reprä-
sentativen Befragung steht das 
Thema Nachhaltigkeit in all sei-
ner Vielfalt. 

„Einmal mehr haben wir das 
Österreichische Gallup-Institut 
damit beauftragt, insgesamt 
1.000 Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus ganz Öster-
reich zu befragen“, so Gerald 
Fleischmann, Generaldirektor 
der Volksbank Wien AG. 

Unternehmer-Röntgen
Erst kürzlich hat eine Imas-
Umfrage des Österreichischen 
Genossenschaftsverbands er-
geben, dass der Wunsch nach 
mehr Nachhaltigkeit, unter an-
derem bedingt durch die Coro-
nakrise, bei den Österreichern 
gestiegen und somit längst kein 
Nischenthema mehr ist. Die ak-

tuelle UnternehmerInnen-Studie 
zeigt: Nachhaltigkeit ist mehr 
als nur ein Buzzword, sondern 
gelebte Realität, die sich durch 
ein vielfältiges Begriffsver-
ständnis auszeichnet. 

Was ist Nachhaltigkeit?
Auf die Frage, wie die Befragten 
Nachhaltigkeit definieren, ant-
worteten 20%, dass es darum 
gehe, „Ressourcen zu schonen 
bzw. vernünftig einzusetzen“ – 
gefolgt von „regionalen Produk-
ten“ (19%), „Recycling, Reparie-
ren, Kreislaufwirtschaft“ (12%) 
und „nachhaltigem Wirtschaf-
ten, langfristigen Perspektiven 
(für die nächste Generation)“ 
(12%). 

Das „Wir“-Gefühl …
„Zudem belegt die Studie, dass 
Nachhaltigkeit für viele mit ei-
nem ‚Wir-Gefühl‘ verbunden ist 
und weit über den Umwelt-As-
pekt hinausgeht“, sagt Fleisch-
mann. Denn: „Sozialer Zusam-

menhalt im Unternehmen“ ist 
für 76% der heimischen Selbst-
ständigen ein sehr bedeutender 
Nachhaltigkeitsaspekt. 

Er steht damit an der Spitze 
– und zwar noch vor dem „Er-
halt der natürlichen Lebens-
grundlagen/Umweltschutz“ 
(für 68% „sehr bedeutend“) und 
dem „nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen am Unternehmens-
standort“ (für 68 % „sehr bedeu-
tend“). 

… und das Bekenntnis
Spannend: Frauen legen in 
Österreich ein weitaus deutli-
cheres Bekenntnis zu Nachhal-
tigkeit ab als Männer: Auf „so-
zialen Zusammenhalt“ (für 81% 
der Frauen „sehr bedeutend“, 
aber nur für 73 % der Männer), 
den „Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen/Umweltschutz“ 
(Frauen: 74%; Männer: 64%), die 
„nachhaltige Auswahl von Lie-
feranten, Partnern und Produk-
ten“ (Frauen: 62%; Männer: 51%) 

sowie insbesondere auf „Gleich-
stellung und Diversität“ (Frauen: 
64%; Männer: 50%) legen sie hö-
heren Wert als ihre männlichen 
Pendants. 

Konfliktpotenzial
Es gilt jedoch auch, dass jün-
gere Unternehmer gewissen 
Nachhaltigkeitsaspekten einen 
höheren Stellenwert beimessen 
als ältere Selbstständige.

Immer wieder ergeben sich in 
Zusammenhang mit Nachhaltig-
keitsmaßnahmen Zielkonflikte – 
etwa zwischen wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit einerseits 
und sozialem Zusammenhalt 
oder Umweltschutz anderer-
seits. 

Die Hälfte der Befragten hat 
solche Zielkonflikte bereits er-
lebt, jedoch nur 15% häufig. Die 
Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten von diesen Problemen ist 
laut Umfrage stärker bei männ-
lichen bzw. jüngeren Unterneh-
mern gegeben sowie bei Firmen 
mit mehr als neun Mitarbeitern. 

Der Handlungsbedarf wächst
Aber: Etwa die Hälfte der Be-
fragten, die mit Zielkonflikten 
zu kämpfen hatten, konnten 
diese „sehr gut“ oder „gut“ lösen. 
„Die UnternehmerInnen-Studie 
zeigt, dass der Handlungsbe-
darf im Bereich Nachhaltigkeit 
für Unternehmen in sämtlichen 
Branchen immer größer wird“, 
ist Volksbank-Wien-Generaldi-
rektor Fleischmann überzeugt.
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Die Treiber der 
Nachhaltigkeit
Volksbank UnternehmerInnen-Studie 2021: Weibliche 
und junge Selbstständige bringen Nachhaltigkeit voran.

Viribus unitis*
„Sozialer Zu-
sammenhalt im 
Unternehmen“ 
ist für 76% der 
heimischen 
Selbstständigen 
ein sehr bedeu-
tender Nachhal-
tigkeitsaspekt.

*  mit vereinten Kräften©
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WIEN. Der Aufsichtsrat der 
Raiffeisen Bank International 
AG (RBI) hat das per Ende Fe-
bruar 2022 auslaufende Vor-
standsmandat von Johann  
Strobl (Bild) um weitere fünf 
Jahre verlängert. 

Damit würdigt der Aufsichts-
rat die außerordentlichen Leis-
tungen von Johann Strobl in 
den vergangenen Jahren, seine 
herausragende fachliche Kom-

petenz sowie sein umsichti-
ges Führungsverhalten. Der 
Aufsichtsrat bedankt sich bei  
Strobl für sein großes Engage-
ment für die RBI, besonders in 
Zeiten von Covid-19. Johann 
Strobl fungiert seit März 2017 
als Vorstandsvorsitzender der 
RBI; davor war er ab 2007 Risi-
kovorstand (CRO) der Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG und 
ab 2010 CRO der RBI. (rk)

WIEN. Schon bald wird sich zei-
gen, welche Unternehmen ohne 
Finanzspritzen überlebensfähig 
sind. Doch der prognostizier-
te „Insolvenz-Tsunami“ könn-
te ausbleiben, obwohl gerade 
bei Klein- und Mittelbetrieben 
Schließungen vielfach nicht zu 
verhindern sein werden. 

Es seien in der Pandemie aber 
auch neue Geschäftsmodelle 
entstanden, die bestehende Un-
ternehmen vor der Insolvenz 
retten und auch Neugründungen 

ermöglichen werden. So lautete 
die Prognose eines Expertenpa-
nels des Internationalen Forums 
für Wirtschaftskommunikation 
(IFWK), unter anderem mit der 
neuen interimistischen Chefin 
der ÖBAG, Christine Catasta.

Übers Ziel geschossen?
Catasta zeigte sich vorsichtig 
optimistisch: „Die Prognosen 
waren viel trüber, als die Lage 
nun tatsächlich ist. Die Stim-
mung bei den Unternehmen ist 

großteils optimistisch. Viele Fir-
men haben die Krise als Chance 
genutzt, sich neue Geschäfts-
modelle zu überlegen und sind 
innovativer geworden.“ 

Ricardo-José Vybiral , 
KSV1870, sagte: „Bei großen 
Unternehmen ist die Stimmung 
gut. Außerdem bemerken wir, 
dass in Österreich die Goldgrä-
ber-stimmung ausgebrochen ist. 
Investoren stürzen sich nun auf 
den Markt, um sich die Perlen zu 
sichern.“ (rk)
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ZFA-UMFRAGE

Ambivalent bei 
Krypto-Assets
WIEN. 14% der Österreicher, 
die sich an der monatlichen 
Umfrage des Zertifikate 
Forum Austria (ZFA) be-
teiligten, sind bereits in 
digitale Assets investiert. 
Fünf Prozent haben über 
Zertifikate und/oder Fonds 
indirekt eine Veranlagung in 
Kryptowährungen oder Un-
ternehmen dieser Branche 
(etwa CoinBase). Während 
45%, also knapp die Hälfte, 
digitale Assets für nicht ver-
trauenswürdig halten und 
deshalb eine Veranlagung 
ablehnen, sind 27% bereit, 
bei nächster Gelegenheit 
einzusteigen bzw. warten 
neun Prozent ab, bis ihnen 
ihre Bank ein vertrauens-
würdiges Angebot stellt. 
Frank Weingarts vom ZFA 
vermutet, dass die Ableh-
nung von digitalen Assets 
bei rund der Hälfte des An-
legerpublikums noch länger 
anhalten wird.

LINDE VERLAG

Hilfe im Corona-
Förderdschungel
WIEN. Einen Überblick zu 
Covid-19-Förderungen für 
Unternehmen bietet der Lin-
de Verlag online am Diens-
tag, dem 29. Juni, von 09:00 
bis 12:30 Uhr. Themen sind: 
Aktuelle Hinweise & Ent-
wicklungen bei Förderun-
gen: Fixkostenzuschuss I & 
Fixkostenzuschuss 800.000, 
Verlustersatz, Umsatzersät-
ze, Ausfallbonus, sonstige 
Covid-19-Förderungen; wer 
sollte welche Förderung 
beantragen, welche Förde-
rungen sind kombinierbar 
& welche Fristen zu berück-
sichtigen?; Praxistipps zur 
Vermeidung von Stolperstei-
nen. Anmeldung über die 
Homepage:  
 lindeverlag.at/seminar.
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Der Lackmustest
In wenigen Tagen läuft der Großteil der staatlichen Hilfen für die 
heimische Wirtschaft aus – wie wird’s den Betrieben gehen?

RBI-Mandat verlängert
Johann Strobl bleibt weitere fünf Jahre CEO.

Rudolf J. Melzer, IFWK, Regina Forster, APA, Christine Catasta, Vorstand der ÖBAG, Ricardo-José Vybiral, KSV1870 (v.l.).
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die massiven Kapital-
spritzen der Staaten während 
der Coronakrise hinterlassen 
ihre Spuren: Die Inflation zieht 
an. In den USA, wo Präsident 
Joe Biden nicht mit der Bazoo-
ka, sondern mit Kanonen gegen 
die Krise vorging und Billionen 
US-Dollar ins System pumpte, 
zog sie temporär sogar auf über 

fünf Prozent an. Die Folge: Neue 
Prognosen signalisieren gestie-
gene Erwartungen einer ers-
ten Zinsanhebung 2023, meldet 
Raiffeisen Research. 

Auch in Europa ging’s nach 
oben, allerdings in Maßen: Die 
jährliche Inflation im Euroraum 
im Mai 2021 wird auf 2,0% ge-
schätzt, gegenüber 1,6% im Ap-
ril. In Deutschland lag sie bei 
rund 2,55%, in Österreich bei 

2,8%, also nicht dramatisch über 
dem Zielkorridor der Europäi-
schen Zentralbank EZB von 2%. 
Der Leitzinssatz der EZB liegt 
unverändert bei 0%.

Zinsanspannungen
Laut Daten des Online-Tarifver-
gleichsportals durchblicker sind 
von Februar auf Juni bei den 
ersten Banken in Österreich die 
Fixzinsen um 10 bis 20 Basis-

punkte gestiegen. Je nach Bank 
und Bonität zahlen Kunden für 
einen Fixzinskredit mit einer 
Laufzeit von zehn Jahren nun 
zwischen 0,625 und 1,15% Zin-
sen; bei 15 Jahren Laufzeit liegt 
die Bandbreite derzeit zwischen 
0,875 und 1,4%.

Talfahrt vorerst zu Ende
Nach einer jahrelangen Talfahrt 
sind die Swapsätze seit Anfang 
des Jahres um rund 0,4 Prozent-
punkte gestiegen. 

Dieser Swapzins gibt Auskunft 
darüber, zu welchem Preis die 
Bank den Fixzinssatz am Markt 
einkaufen kann. 

Selbst wenn weitere Banken 
diese Erhöhung an die Kun-
den weitergeben sollten, sind 
die Finanzierungsbedingungen 
derzeit aber immer noch höchst  
attraktiv. 

Umschuldung spart Geld
durchblicker-Geschäftsführer 
Reinhold Baudisch empfiehlt, 
Kreditangebote derzeit beson-
ders genau zu vergleichen: Wer 
für einen Immobilienkredit mit 
einem offenen Kreditbetrag von 
250.000 € und 20 Jahren Rest-
laufzeit bisher rund drei Prozent 
Zinsen zahlt, kann durch eine 
Umschuldung über die gesamte 
Laufzeit derzeit zwischen rund 
40.000 und 60.000 € sparen.

WIEN. Die Bonus Pensionskasse 
wurde für den heurigen Trigos-
Preis – den Oscar für verantwor-
tungsvolles Wirtschaften; Verlei-
hung am 18. September – in der 
Kategorie „Klimaschutz“ nomi-
niert. Die Pensionskasse ist ein 
gemeinsames Unternehmen von 
Zürich und Generali. Alle Portfo-
liokomponenten müssen in ers-
ter Linie wirtschaftlichen Aus-
wahlkriterien entsprechen. Die 

Integration von Nachhaltigkeit 
in den Anlageprozess betrachtet 
man jedoch als wertvolle Ergän-
zung zur konventionellen Fi-
nanz- und Bonitätsanalyse. Die 
Steuerung der Nachhaltigkeit 
des Portfolios geschieht sowohl 
auf Portfolio-Ebene als auch bei 
der Titelauswahl. Man zeigt ex-
ternen Produktanbietern Verbes-
serungsmöglichkeiten in Hin-
blick auf Nachhaltigkeit auf. (rk) Wo möglich, wird bei Bonus in explizit nachhaltige Anlageprodukte investiert.
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Zwischenhoch 
Erste Banken haben die Kreditzinsen erhöht – Gefahr 
droht aber erst ab 2023; günstige Konditionen sichern.

Bonus für die Umwelt
Nominierung für Trigos in Kategorie „Klimaschutz“.

Die Europäische Zentralbank (Bild: Zentrale in Frankfurt/Main) wird die Leitzinsen bei null Prozent belassen – vorerst. 
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Und im Euro-Raum sei die lang-
same Erholung von zunehmen-
der Inflation geprägt. 

Bei der Inflation in Österreich 
erwartet Coface Regional Econo-
mist Zentral & Osteuropa Grze-
gorz Sielewicz ein Einpendeln 
am aktuellen Stand; getrieben sei 
die Inflation von den Rohstoff-
preisen, nicht nur vom Ölpreis. 

Blick auf Österreich
Die Kurzarbeitsprogramme hät-
ten dem heimischen Arbeits-
markt gutgetan, meint Sielewi-
cz: „Die Arbeitslosenquote war 
nicht so hoch, wie diese Krise es 
eigentlich vermuten ließe.“ Bezo-
gen auf die EU, sieht der Ökonom 
eine langsame Erholung. Für die 
Konjunkturerholung bleibe der 
Impf-Fortschritt entscheidend.

Bemerkenswert seien aller-
dings die zurückgegangenen 
Pleiten. „Die Unternehmensin-
solvenzen fielen extrem während 
der Pandemie – wegen Konjun-
kurmaßnahmen, Liquiditäspro-
grammmen oder Zuschüssen. 

Sobald diese Programme aus-
laufen, erwarten wir ‚versteck-
te‘ Insolvenzen.“ Wann? „Mit 
Verspätung und nicht vor dem 
Herbst 2021“, meint Sielewicz. 

Wird dann eine regelrechte 
Insolvenzwelle über uns herein-
brechen? Dagmar Koch winkt 
ab: „Eine Insolvenzwelle erwar-
ten wir nicht, aber eine gesunde 
Marktbereinigung. Nach einem 
Insolvenzrückgang von 60 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr 
ist man geneigt zu sagen: no na.“ 
Diese Thematik sei davon abhän-
gig, wie schnell die verschiede-
nen Hilfsprogramme ausliefen, 
spätestens 2022/23 sei dann mit 
stetigen Anstiegen zu rechnen. 

Blick in die nähere Zukunft
In der aktuellen Branchenalyse 
wurde keine Branche herabge-
stuft. „Wir versuchen, nicht in 
die Zukunft zu schauen, son-
dern in die nächsten drei Mona-
te – und da sieht es sehr schön 
und sehr sonnig aus“, prognos-
tiziert Zuzana Kubandova, Head 
of Risk Underwriting Coface 
Austria, das „Wetter“ und fasst 
zusammen: „Unternehmen, de-
nen es vor der Krise schlecht 
gegangen ist, wird es auch nach 
der Krise schlecht gehen. Der 
Rebound hat gestartet, hie und 
da durchaus mal ein Wölkchen, 
aber grundsätzlich stehen Ös-
terreichs Unternehmen gut da.“

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Beim digitalen Coface-
Wirtschaftsforum für Österreich 
standen die Auswirkungen, die 
die Corona-Pandemie auf Un-
ternehmen, Branchen und Märk-
te hat und noch haben kann, im 
Mittelpunkt. Experten diskutier-
ten über die Perspektiven für  
Österreich. 

Unsere Alpenrepublik steht 
in der Coface-Länderbewertung 
momentan auf einer A2, mit A1 
ist derzeit weltweit kein einziges 
Land bewertet. „Auch wenn eine 
gewisse Unsicherheit bleibt, ist 
die österreichische Wirtschaft 
branchenübergreifend stabil. 
Als einziges Land in Westeuro-
pa hat Österreich keine Branche 
mit ‚sehr hohem Risiko‘“, erläu-
tert Dagmar Koch, Country Ma-
nagerin von Coface Österreich.

„Österreich ist daher auf ei-
nem sehr guten Platz, von A1 
aber noch weit entfernt“, sagt 
dazu Christiane von Berg, Co-
face Regional Economist, und 
führt aus: „Euren Hauptexport-
ländern geht es noch nicht ganz 
so gut, daher ist die Bestnote A1 
noch nicht in Reichweite.“ So ste-
hen Deutschland, die USA und 
Frankreich auf A3, Italien nur auf 
B – so wie China, Polen, Tsche-
chien und Ungarn auf A3. „In 
unsere Branchenbewertung flie-
ßen nicht nur Makroökonomie, 
sondern auch Zahlungserfah-
rung, Unternehmenslandschaft, 
Rechtssicherheit, politische Ri-
siken und Bankensicherheit mit 
hinein“, so die Ökonomin. 

Blick auf die Welt
Was das Wachstum, global be-
trachtet, betrifft, stehe Chinas 
Aufschwung und Wachstum laut 
von Berg „auf tönernen Füßen, 
weil auf Pump“. Das Wachstum 
in den USA sei vom Konsum ge-
trieben. Aufträge würden jedoch 
nicht in Produktion umgesetzt, 
„das kann als Bremse wirken“. 
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Sonnige Aussichten
Experten von Coface besprachen Österreichs wirtschaftliche 
Großwetterlage. Regenschirm braucht derweil niemand.

Heiter & sonnig
Die „Wirtschafts-
wetterprognose“ 
verspricht laut 
Zuzana Kuban-
dova, Head of 
Risk Under-
writing Coface 
Austria, für die 
nächste Zeit 
laues Sommer-
wetter.

Luftiger Weg
Christiane von 
Berg, Regional 
Economist Co-
face: „Österreich 
steht auf einer 
sehr guten A2; 
um A1 zu erlan-
gen, ist schon 
noch Luft nach 
oben.“
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WIEN. „Der Immobilienmarkt 
hat sich in Österreich als sehr 
stabil erwiesen und war ein we-
sentlicher Träger der heimischen 
Wirtschaft. Durch ihren Ein-
fluss auf unser tägliches Leben 
und vor allem auch im Hinblick 
auf das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) hat die Immobilienwirt-
schaft eine enorme Tragweite“, 
so  Georg Edlauer, Obmann des 
Fachverbands der Immobilien- 
und Vermögenstreuhänder in der 
Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ), bei der Präsentation des 
32. Immobilienspiegels. 

Deutliche Steigerungen
Investoren, die Sicherheit su-
chen, veranlagen in heimischen 
Immobilien – das gelte für priva-
te ebenso wie für institutionelle 
Investoren. Von allen OECD-
Staaten weise Österreich eine 
der geringsten Schwankungen 
bei Gewerbe- und Wohnimmo-
bilienpreisen auf, wiewohl die-
se in den letzten Jahren massiv 
gestiegen sind.

„Wohnungen, Einfamilienhäu-
ser und Grundstücke sind öster-
reichweit deutlich gestiegen“, 

erklärt Michael Pisecky, Fach-
gruppenobmann der Immobili-
en- und Vermögenstreuhänder 
in der WK Wien. 

„Die Nachfrage aus Wien hat 
sich zunehmend in das Umland 
verlagert. Diese Entwicklung 
hat 2015 begonnen, wurde 2019 
stärker und hat durch den Shut-
down noch einmal einen Schub 
bekommen“, ergänzt Pisecky. 
Neben dem Wiener Stadtrand 
betrifft das noch viel mehr Nie-
derösterreich und das nördliche 
Burgenland. Auch in Graz und 
Linz und im jeweiligen Umland 
haben sich die Preise besonders 
dynamisch entwickelt.

Blick aufs Bauland
Baugrundstücke waren sehr 
gefragt, wobei Innsbruck mit 
10,63% den stärksten Preisan-
stieg verzeichnete; mit mittler-
weile 1.012,15 €/m² hat die Tiro-
ler Landeshauptstadt Salzburg 
überholt. 

Betrachtet man die Bundes-
länder, so liegt weiterhin Wien 
an der Spitze mit mittlerweile 
728,46 €/m² nach einer Steige-
rung von 9,86%. (hk)

Stabilität und 
 Steigerung
Immobilienmarkt zeigt starke Nachfrage 
bei geringen Schwankungen.
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WIEN. „Seit über 30 Jahren gibt 
es die Systemverpflegungslinie 
Contento, die zur gewerblichen 
Sparte des Care Caterings der 
Simacek Gruppe zählt. Wir ha-
ben nun zur Erweiterung der 
Ausbildungsinhalte eine Aka-
demie gegründet“, so Contento- 
Geschäftsführer Emanuel Eisl. 
Zielgruppe sind die Berufe Koch 
und Diätologe.

Zwei Themen im Fokus
Der größte österreichische fa-
miliengeführte Anbieter von 
integriertem Facility Manage-
ment und Services bringe sich 
seit jeher aktiv in die Rolle als 
Unternehmen mit gesellschaft-
licher Verantwortung ein und 
habe sich nun zwei Themen 
auf die Fahnen geschrieben, er-
klärt Ursula Simacek, CEO der 
Simacek Gruppe: „Zum einen 
das Thema Digitalisierung und 
zum anderen die Ausbildung 
zukünftiger Fachkräfte für un-
seren Wirtschaftsstandort. Die 
Zusammenarbeit mit Bildungs-

einrichtungen und der Politik ist 
uns hier sehr wichtig, handelt 
es sich doch bei der Bildung um 
eine der bedeutsamsten Säu-
len der Gesellschaft, und nur 
zusammen können wir die ak-
tuellen Herausforderungen am 
Aus-und Weiterbildungssektor 
bewältigen.“ 

Wirtschaftsministerin Mar-
garete Schramböck betonte bei 
der Ankündigung der Akade-
miegründung: „Es freut mich 
persönlich sehr, wenn Unter-
nehmerinnen und Unternehmer 
initiativ werden und zur Stär-
kung unserer Wirtschaft über 
das Ausbildungssystem hinaus 

Aus-und Weiterbildung bieten 
und Digitalisierungsmaßnah-
men setzen.“ 

Die Contento Akademie
Das Bildungsangebot richtet 
sich an Lehrlinge, die berufsbe-
gleitend weitergebildet werden, 
und an Erwachsene. Alle Ausbil-
dungen der drei Module erfolgen 
über die Contento- Wissens- und 
Organisationsplattform. Wie 
wichtig digitale Lösungen auch 
für die betriebliche Ausbildung 
sind, sei in der Situation rund 
um Corona noch einmal mehr 
als deutlich geworden, heißt es 
aus der Simacek Gruppe. (red)
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AKTUALISIERT 

Immomakler  
in Buchform
WIEN. Fundiertes Pra-
xiswissen und nützliche 
Hintergrundinformationen 
bietet das „Praxishandbuch 
Immobilienmakler“, das 
nun in vierter, aktualisierter 
Auflage bei Linde vorliegt. 
Die vielfältigen Tätigkeits-
bereiche eines Immobilien-
maklers werden ausführlich 
vorgestellt und anwender-
freundlich durch Beispiele 
aus der Praxis ergänzt.

ÜBERGEBEN 

Klimaschonende 
Wohnbauten 

WIEN. Die Süba AG übergab 
zwei nach ambitionierten 
Nachhaltigkeitskriterien ge-
baute Wohnhausanlagen im 
3. und 22. Wiener Gemein-
debezirk. Bei beiden Immo-
bilien setzte der Bauträger 
voll auf die Nutzung erneu-
erbarer Energie, beide sind 
nach klimaaktiv-Gebäude-
standards zertifiziert. 

OPTIERT 

Einstimmige  
Vorstandswahl 
WIEN. Die IG Lebenszy-
klus Bau hat ein neues 
Vorstands team: Wolfgang 
Kradischnig (Delta), Ste-
phan Heid (Heid & Partner 
RA), Klaus Reisinger (iC 
consulenten), Stefan Rufera 
(KPMG Austria), Christoph 
Müller-Thiede (M.O.O.CON) 
und Dominik Philipp (Diet-
rich | Untertrifaller Archi-
tekten). 
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Bildung, gewürzt 
mit Digitalisierung
Simacek erhöht mit der neuen Contento Akademie die 
Jobchancen durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Verantwortungsvoll „Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und  
Wirtschaft hängt von der Bildung ab“, ist Ursula Simacek überzeugt.

Wirtschaftsministerin M. Schramböck.
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  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick
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Chancen Statt Kongressen 
gab es Tests und Impfungen 
im Austria Center Vienna 70

Innovation Vorarlberger 
Firma entwickelt neue  
Herzmessungen 72

Proteste Die Ärzte fühlen 
sich in ihren Kompetenzen 
beschnitten 74

Wenig Masken Heimische Maskenhersteller 
kämpfen wieder mit Preisdruck der Politik. 

Fälschungen Das neue Sicherheitssystem 
funktioniert, zeigt eine erste Bilanz. 69 73
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© APA/Georg Hochmuth

Diskussion über Regeln 
für Arzneimittel-Preise
Die Regierung hat die bestehenden Preisregelungen für neue 
Medikamente verlängert. Der Industrie ist das zu wenig. 
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Neuer Direktor 
für Privatklinik

Markus Pöham 
Der 43-jährige Markus Pöham 
ist neuer Verwaltungsdirektor 

der Privatklinik Graz Ragnitz. In 
dieser Funktion verantwortet er 

den kaufmännischen Bereich und 
komplettiert das lokale Manage-
ment-Team. Der gebürtige Inns-
brucker lebt seit über 20 Jahren 

in der Steiermark und verfügt 
über umfassende Management-

Erfahrung in verschiedenen 
Bereichen und Branchen.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die seit 2017 geltenden 
Regeln für die Preisgestaltung 
bei neuen Nachahmer-Medika-
menten wurden um zwei Jahre 
bis Ende 2023 verlängert. Das 
umfasst Generika (Nachahmung 
klassischer Medikamente, deren 
Patent abgelaufen ist) und Bio-
similars (Nachfolgepräparate 
von Biologika), teilten die Fach-
verbände und der Verband der 
Pharmaindustrie, Pharmig, mit. 
Regierung und Kassen hatten 
pandemiebedingt schlicht zu 
wenig Zeit, eine Reform mit der 
Industrie auszuverhandeln. All-
gemein wird die Verlängerung 
begrüßt, allerdings fordern die 
Industrieverbände eine Dauer-
regelung ohne Befristung. 

Industrie will mehr
Zugleich gibt es heftige Kritik, 
weil für Generika die sogenann-
te Preisbandregelung nicht mit- 
verlängert wurde. Sie legt fest, 

dass der Preis von wirkstoffglei-
chen, verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln bis zu 30% über 
dem des günstigsten Anbieters 
liegen darf. Die Preisbandrege-
lung habe zu Planungssicherheit 
geführt und sei ein wesentliches 
Element, dass gewisse Wirkstof-
fe überhaupt noch in Europa 
hergestellt werden, argumen-
tiert der Fachverband der Che-
mischen Industrie Österreichs 
(FCIO). Das wiederum sei wich-
tig für den Erhalt von Jobs und 
für die Versorgungssicherheit. 
„Alarmierend“, sagt die Pharmig, 
die Interessensvertretung der 
Pharmaindustrie. Das Preisband 
würde Planungssicherheit für 
Unternehmen und Versorgungs-
sicherheit schaffen, warnt der 
Generikaverband vor einer Ab-
schaffung der Maßnahme.

Der Biosimilarsverband Ös-
terreich (BiVÖ) weist darauf hin, 
dass in den vergangenen vier 
Jahren zeitgleich mit anderen 
europäischen Ländern über 20 

Biosimilars in den Erstattungs-
kodex gekommen seien; das 
habe für die Sozialversicherung 
zwischen 2017 und 2019 zu Ein-
sparungen von 247 Mio. € ge-
führt. 

Zur Absicherung der Einspa-
rungen wäre aber eine unbefris-
tete Lösung nötig, fordert der 
Biosimilarsverband Österreich. 
Die Biosimilars- und Generika-

preisregelungen legen fest, wie 
viel neu auf den Markt kom-
mende Nachahmerprodukte 
kosten dürfen. So darf der Preis 
eines Generikums bei Marktein-
führung maximal 50% des Prei-
ses des Originals ausmachen. 
Kommt ein weiteres Generikum 
auf den Markt, muss dieses min-
destens 18% billiger sein als das 
erste. Der Preis des ersten Bio-
similars muss um 38% geringer 
sein als sein Referenzprodukt. 
Nach drei Monaten muss das Re-
ferenzprodukt seinen Preis um 
30% senken. Kommt ein zweites 
Biosimilar auf den Markt, muss 
dieses um 15% günstiger sein 
als das erste, ein drittes Biosi-
milar muss wieder um zehn Pro-
zent billiger sein als das zweite. 
Drei Monate nach Einführung 
des dritten Biosimilars müssen 
dann alle zum gleichen Preis an-
geboten werden.
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Pandemie bremst 
echte Preisreform 
Die bestehende Preisfindung für Arzneimittel wurde 
vorerst verlängert. Eine Reform steht weiter aus.

Arzneipreise 
Die Regierung 
hat die beste
hende Preis
regelung bis 
2023 verlängert.

PharmigGeneral Alexander Herzog wünscht sich mehr Planungssicherheit.
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•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN/BERLIN. Im Frühjahr 
2020 war sich die Politik einig: 
Die Abhängigkeit von China 
und Lieferprobleme bei Schutz
ausrüstungen ließen alle nach 
dem Aufbau einer europäischen 
Produktion rufen. Jetzt regiert 
offenbar wieder der Preisdruck, 
der einst zu Auslagerungen nach 
Asien geführt hat. Gleichzeitig 
sinkt auch die Nachfrage nach 
Schutzausrüstungen.

Preisdruck bremst Hersteller
Die Hersteller von Atemschutz
masken rechnen für die kommen
den Wochen aufgrund sinkender 
CoronaNeuinfektionszahlen mit 
einem Einbruch der Nachfrage, 
gehen aber weiterhin von einem 
erhöhten Bedarf aus, wie etwa 
eine deutsche Handelsblatt
Umfrage unter den führenden 
Maskenproduzenten ergab. Die 
Hoffnung der Unternehmen auf 
stabile Geschäfte ruht aber auf 
dem erhöhten Hygienebewusst
sein der Menschen.

Diese Hoffnung haben öster
reichische Hersteller nicht. Der 
steirische FFP2Schutzmas
kenProduzent Aventrium stellt 
seine Produktion in Graz ein; 
Ursache sei der Preiskampf in 
diesem Segment von Gesund
heitsausrüstung. Die Produkti
on in Deutschland werde auf
rechterhalten, in Ungarn werde 
sie ausgebaut. Ein Kontingent 
von insgesamt zehn Mio. FFP2
Masken wird über eine Aukti

onsplattform versteigert, zu ei
nem Startpreis pro Maske von 
zehn Cent.

Laut AventriumGeschäfts
führer Dominik Holzner habe 
man rund zehn Mio. Stück 
FFP2Masken für ein großes 
Unternehmen vorproduziert, 
man wolle sich allerdings nicht 
auf den Preiskampf mit diesem 
Konzern einlassen. Auch die 
Standortpolitik werde geändert. 
„Wir konzentrieren uns auf un
seren Standort in Deutschland 
und bauen vor allem in Ungarn 
aus, da wir dort optimale Unter
stützung erhalten. Am Standort 
in Graz werden wir hochwertige 
Medizinprodukte in kleineren 
Mengen herstellen und innovati
ve Produkte auf den Markt brin
gen“, sagte Holzner. Die Herstel
lung wurde bereits eingestellt, 
in Spitzenzeiten habe man rund 
130 Mitarbeiter beschäftigt, da
runter auch viele Leiharbeiter. 
Diese Beschäftigten seien seit 
„der Preisvorgabe der Bundes
regierung vor einigen Wochen“ 
laufend abgebaut worden.

Dominik Holzner  
Aventrium

Die Beschäftigten 
wurden seit der 
Preisvorgabe der 
Bundesregierung 
laufend abgebaut.
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IMPFSTOFF 

Forschungsflop 
bremst Produktion
KUNDL. Das deutsche Bio
techunternehmen Curevac 
musste einräumen, dass 
der hauseigene mRNA
Impfstoffkandidat CVnCoV 
in einer Zwischenanalyse 
weniger Wirksamkeit zeigte 
als erhofft. Beim Pharma
konzern Novartis, der in 
Kundl in Tirol Bestandteile 
des Impfstoffs herstellen 
will, verfolgt man die Ent
wicklung und will weitere 
Studien abwarten. 

Hersteller wartet ab
Ab Jahresmitte sollte die 
Produktion bei Kundl anlau
fen, heuer bis Jahresende 
wurde die Herstellung von 
bis zu 50 Mio. Dosen des 
Wirkstoffs für Curevac 
vereinbart, im kommenden 
Jahr dann bereits bis zu 200 
Mio. Dosen. Insgesamt 20 
Mio. € wurden investiert, 
für die ImpfstoffProduk
tion sind 100 Arbeitsplätze 
geplant. NovartisÖster
reichChef Michael Kocher 
zeigte sich in Interviews 
über die schwachen Wirk
samkeitsResultate des Cu
revacImpfstoffs überrascht 
und abwartend. (red)

Weniger Masken
Hersteller von Schutzmasken klagen über Preisdruck und 
sehen zudem die Nachfrage wieder zurückgehen.

Der Regierung ist die viel diskutierte Versorgungssicherheit wieder egal – es geht nur noch um den niedrigsten Preis.

Impfstoffproduktion 
Novartis hätte in Kundl für  Curevac 
Impfstoffbestandteile fertigen  
sollen. Das könnte sich verzögern.
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WIEN/WASHINGTON. Die USA 
wollen etwa 2,6 Mrd. € in die 
Entdeckung und Entwicklung 
antiviraler Medikamente zur 
Behandlung der durch das Coro-
navirus ausgelösten Krankheit 
Covid-19 investieren. 

Der US-Immunologe Anthony 
Fauci stellte die Pläne bei einem 
Briefing der Corona-Arbeits-
gruppe des Weißen Hauses vor. 
„Impfstoffe bleiben eindeutig 

das Kernstück unseres Arse-
nals gegen Covid-19“, betonte 
er. Antivirale Mittel könnten je-
doch eine wichtige Ergänzung 
zu Impfstoffen sein; antivirale 
Medikamente stellten außerdem 
eine weitere „Verteidigungsli-
nie“ gegen besorgniserregende 
Varianten und künftige Bedro-
hungen durch Viren mit „pande-
mischem Potenzial“ dar, wurde 
betont. (red/ag)

WIEN. Das abgelaufene Ge-
schäftsjahr 2020 war für Öster-
reichs größtes Kongresszentrum 
massiv von der Covid-19-Pande-
mie geprägt. Wie in der gesamten 
internationalen Veranstaltungs-
branche fiel das Kerngeschäft 
ab März völlig aus, dies sorgte 
gegenüber dem Vorjahr für einen 
Umsatzeinbruch um 61,2% auf 
5,14 Mio. €. Ein „Turning Point“ 
war das internationale Schnell-
test-Pilotprojekt im September, 
das die Basis für die derzeitige 

Rolle als Österreichs größtes 
Test- und Impfzentrum legte. 
Dessen Betrieb ist vergleich-
bar mit einem durchgehenden 
Großkongress, wodurch 2021 
in Bezug auf Auslastung und 
Personalstand komplett neue 
 Dimensionen erreicht werden.

„Jahr der Extreme“
„2020 war für uns ein Jahr der 
Extreme: Nach hervorragendem 
Start brach mit Pandemieaus-
bruch im März unser Kernge-

schäft komplett ein. Im Septem-
ber konnten wir als erstes Haus 
in Europa zeigen, dass Schnell-
tests ein wirksames Werkzeug 
in der Bekämpfung der Aus-
breitung sein können; seitdem 
unterstützen wir die Stadt Wien 
als größte Test- und Impfstra-
ße Österreichs“, sagt Susanne 
Baumann-Söllner, Direktorin des 
Austria Center Vienna. Parallel 
werden Bauprojekte vorange-
trieben sowie neue Hygiene- und 
Hybridkonzepte entwickelt. (red)
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KONGRESS 

Experten sprechen 
über Corona
SCHLADMING. Die Corona-
Pandemie hat im österrei-
chischen Gesundheitssys-
tem etliche Änderungen 
angestoßen, vieles aber 
auch beibehalten. Am Aus-
trian Health Forum vom 24. 
bis 26. Juni in Schladming 
wird auf die Erfahrungen 
der vergangenen Monate 
geblickt und diskutiert, was 
verändert, verbessert und 
was erhalten werden muss. 
Rund 250 Teilnehmer wer-
den auf dem vom Senat der 
Wirtschaft unterstützten 
Forum ihre Erkenntnisse 
austauschen, hieß es seitens 
der Organisatoren in Graz.

Digitalisierung im Fokus
Inwieweit etwa die Digi-
talisierung unterstützend 
eingreifen kann, aber auch 
welche Fragen dadurch auf-
geworfen werden, soll auf 
der dreitägigen Veranstal-
tung im Congress Schlad-
ming aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchtet 
und erörtert werden. Ge-
fördert wird das vom Senat 
der Wirtschaft, dem Land 
Steiermark und Niederös-
terreich, wie Mitbegründer 
und Programmkoordinator 
Christoph Hörhan darlegte. 

Rund 50 Fachleute aus 
Wissenschaft, Wirtschaft 
und Praxis, Umsetzer und 
Entscheidungsträger wie 
Gesundheitsminister Wolf-
gang Mückstein wurden 
eingeladen. (rüm)
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ACV: Impfen statt tagen 
Das Austria Center Vienna zieht für 2020 eine Corona-geprägte 
Bilanz: Nach dem Totalausfall wurde man zum Pandemiehelfer.

Forschung an Medikamenten
2,6 Mrd. Euro für Entwicklung antiviraler Arzneimittel.

Der Kongressveranstalter Austria Center Vienna hat 2020 ein besonders turbulentes Jahr hinter sich.
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FORSCHUNG 

Mit Spray gegen 
SARS-CoV-2
STEYR. „Interessante, viel-
versprechende Daten“ und 
„beachtliche Fortschritte“ 
– so bewertet Bernd Lam-
precht, Vorstand der Klinik 
für Lungenheilkunde am 
Kepler-Universitätsklinikum 
Linz, die Forschungser-
gebnisse von Immune 
Technology Steyr (ITS). 
Dem vor wenigen Monaten 
gegründeten Unternehmen 
ist es gelungen, Coronaviren 
durch sogenanntes MBL 
(Mannose-bindendes Lektin) 
zu neutralisieren; entspre-
chende Versuchsreihen wur-
den am Grazer Diagnostik- 
und Forschungsinstitut für 
Pathologie von Prof. Kurt 
Zatloukal durchgeführt. 

Partner gesucht
In den Tests wurde durch 
die Wirkung von MBL eine 
Reduktion von 1.000.000 Vi-
ren auf maximal zehn nach-
gewiesen. Die Entwicklung 
wurde als FFG-Kleinprojekt 
gefördert und ist durch 
Patente abgesichert. Jetzt 
sucht ITS einen Entwick-
lungspartner, um einen 
Mund-Nasen-Spray auf den 
Markt zu bringen, der effizi-
enter als FFP 2-Masken ist 
und diese überflüssig ma-
chen soll. (red)

•••  Von Martin Rümmele 

LUSTENAU/WIEN. Nicht nur 
große Konzerne forschen im Be-
reich von Medizintechnik und 
Medizinprodukten – auch mit-
telständische Firmen punkten. 
Der Vorarlberger Textilpionier 
Günter Grabher, Eigentümer 
der Grabher Group, und KI-Pi-
onier Rajat Khare, Eigentümer 
der Boundary AI GmbH, haben 
das Joint Venture 24 sens GmbH 
gegründet und entwickeln neue 
Geräte zur Messung von Herz-
aktivitäten.

Massive Expansion geplant
„Herzvorsorge zum Anziehen“ 
will das Unternehmen 24sens 
mit der Entwicklung eines tex-
tilen Schultergurts zur Überwa-
chung von Herzfrequenz und 
Herzrhythmus ermöglichen. 
Bis 2025 will das Unternehmen 
4,5 Mio. € in Forschung und In-

novation investieren, 25 neue 
Arbeitsplätze schaffen und mit 
dem intelligenten neuen Tool in 
Serienproduktion gehen.

„Der Schultergurt ist eine Al-
ternative zu einem 24-Stunden-
EKG und bietet hochwertige 
Datenqualität plus hohen Tra-
gekomfort“, sagt Grabher. Die 
textile Sensorik zeichnet nicht 

nur die Länge der Abstände 
zwischen den Herzschlägen 
auf, sondern auch die Daten 
zwischen diesen Abständen. 
Anwendungsgebiet ist Prä-
diagnostik und Prävention bei 
Herzrhythmusstörungen wie 
Vorhofflimmern. Diese werden 
von den Betroffenen oft nicht 
wahrgenommen, können aber 
zu gefährlichen Folgeerkran-
kungen bis hin zum Schlaganfall  
führen.

Die Daten werden über eine 
Onboard Unit am Schultergurt 
gespeichert. Wer die Daten er-
hält, entscheidet der oder die 
Betroffene selbst. Die Datenauf-
bereitung erfolgt mit einer Soft-
ware, die auf einem mathema-
tischen Algorithmus und einem 
KI-Modell basiert. Ärzte können 
sofort erkennen, in welchen Be-
reichen potenzielle kritische 
Herzaktivitäten aufgezeichnet 
wurden, verspricht Grabher.
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Smarte Herz-Lösung
Ein Joint Venture heimischer Firmen soll Herzaktivitäten in 
höchster Qualität aufzeichnen, Mobilität und Komfort bieten.

Günter Grabher (r.), Gründer der Smart Textiles-Plattform Austria, mit Projektpartner und KI-Pionier Rajat Khare.

Innovation
Ein junges Unternehmen aus 
Oberösterreich hat eine neue 
Corona-Prävention entwickelt. 
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Günter Grabher  
Textilunternehmer

Der Schultergurt  
von 24 sens ist eine 
Alternative zu einem 
24-Stunden-EKG.

  Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten
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WIEN. Aufgrund der Covid-19- 
Pandemie kam es 2020 zu einem 
auffälligen Rückgang der Krebs-
diagnosen und Vorsorgeunter-
suchungen. Um mehr Aufmerk-
samkeit für die hohe Relevanz 
der Vorsorgeuntersuchungen 
zu erreichen und Patienten für 
Screenings und Check-ups zu 
aktivieren, erstellte MSD Öster-
reich eine Awareness-Kampa-
gne, die nun auf einer Straßen-

bahn angebracht wurde und bei 
ihren Fahrten durch Wien zur 
Vorsorge aufruft. 

Die 360 Grad-Kampagne 
„Schützt nicht vor Krebs“ erziel-
te bereits 1,5 Mio.

Impressions innerhalb von 
vier Monaten in den Social Me-
dia-Kanälen und war auch pro-
minent in den österreichischen 
Tageszeitungen vertreten. Jetzt 
folgt der nächste Schritt. (red)

•••  Von Katrin Pfanner 

WIEN. Die Coronakrise verhalf 
Fake-Medikamenten zu einem 
neuerlichen Boom. Eine digita-
le Roadshow des österreichi-
schen Systembetreibers AMVS 
(Austrian Medicines Verification 
System) gab nun aktuelle Ein-
blicke in den laufenden Betrieb 
in das vor zweieinhalb Jahren 
implementierte Schutzsystem. 
Das digitale Sicherheitssystem 
für rezeptpflichtige Arzneimit-

tel, das im Rahmen der EU-Arz-
neimittel-Fälschungsrichtlinie 
(2011/62 EU) startete, konnte 
bisher erfolgreich verhindern, 
dass Fälschungen in die legale 
Lieferkette gelangen, sagten die 
Verantwortlichen.

Geringe Fehlerquote
Allein in Österreich überprüfen 
1.400 Apotheken und 810 haus-
apothekenführende Arztpraxen 
täglich die Sicherheitsmerkma-
le von über 600.000 Packungen, 

bevor sie diese an Kunden und 
Patienten abgeben. Insgesamt 
haben hierzulande bereits über 
560 Mio. Packungen das digi-
tale System durchlaufen, teilte 
die AMVS bei ihrer digitalen 
Roadshow für alle involvierten 
Stakeholder (Pharmazeutische 
Industrie, Großhändler, Haus-
apotheken führende Ärzte, Apo-
theken) mit. Insgesamt haben 
sich die anfänglichen Prozess-
fehler auf geringfügige 0,013% 
reduziert, wurde betont.
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AUSZEICHNUNG 

Pharmalob für 
Patientenvereine
WIEN. Der Pharmakonzern 
Novartis hat in einer virtu-
ellen Zeremonie erstmals 
den Anerkennungspreis PIA 
(Patient Innovation Award) 
an Patientenorganisationen 
vergeben. „Die Vielzahl der 
eingereichten Projekte zeigt, 
wo es vor allem bei der Auf-
merksamkeit und der Infor-
mation der verschiedenen 
Erkrankungen noch drin-
genden Handlungsbedarf 
gibt. Es braucht Aufklärung, 
Vernetzung, Inklusion aller 
Betroffenen und vor al-
lem innovative Lösungen“, 
sagte Shirley Gil Parrado, 
Geschäftsführerin Novartis 
Pharma Wien. 

5.000 Euro für Preisträger
Der PIA wurde an acht in-
novative Projekte in vier 
Kategorien bei insgesamt 
20 Einreichungen vergeben. 
Jeder der Preisträger er-
hält 5.000 € als Beitrag zur 
Umsetzung des prämierten 
Projekts. „Gerade bei Selte-
nen Erkrankungen warten 
Patientinnen und Patien-
ten oft jahrelang auf eine 
Diagnose und damit auf 
Gewissheit, was ihnen fehlt. 
Umso wichtiger finde ich es, 
dass mit ‚PIA‘ auch Projekte 
ausgezeichnet wurden, die 
eine raschere Patienteniden-
tifikation zum Ziel haben“, 
betonte Tuba Albayrak, 
Geschäftsführerin Novartis 
Oncology Wien. (red)
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Fälschungen: Prüfung hilft 
Die Pharmabranche zieht Bilanz über das digitale Sicherheitssystem 
für rezeptpflichtige Arzneimittel als Schutz gegen Fälschungen. 

Straßenbahn bekämpft Krebs 
Pharmakonzern startet eine Awareness-Kampagne.

AMVS-Roadshow: Mit der Umsetzung der Fälschungsrichtlinie wurde ein Sicherheitssystem für Arzneimittel geschaffen.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Mit symbolischer Trauer 
samt Sarg und Partezetteln hat 
die Ärztekammer am Mittwoch 
gegen die jüngste Ärztegesetz-
Novelle protestiert, mit der – so 
die Sicht der Ärzte – ein bewähr-
tes System zu Grabe getragen 
wurde. Vergangene Woche be-
schlossen, verliert die Stan-
desvertretung dadurch die Zu-
ständigkeit für Ausbildung und 

Qualitätssicherung. Der Protest-
zug der rund 100 Ärztevertreter 
führte am Gesundheitsministe-
rium vorbei, den Sarg hatten sie 
da schon zurückgelassen.

Entzug von Kompetenzen
Kammer-Präsident Thomas Sze-
keres fasste die Kritikpunkte 
zusammen. Die Gesetzesände-
rung sei „bösartig und sinnlos“, 
es gehe nur darum, der Kam-
mer Kompetenzen zu entziehen, 

meinte er und warnte – wegen 
erwarteten Verschlechterungen 
der Ausbildung – vor Nachteilen 
für die Patienten.

Nach einer Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs (VfGH) 
hätten sich die Gesundheitslan-
desräte zusammengetan, um 
sich bei der Ausbildung mehr 
Macht und Einfluss zu sichern, 
ärgerte sich der Ärztekammer-
Präsident. Mit Kritik an Ge-
sundheitsminister Wolfgang 

Mückstein (Grüne), selbst lange 
Jahre Ärztekammer-Funktionär, 
hielt sich Szekeres zurück, der 
Minister habe sich um Konsens 
bemüht. 

Zu dem VfGH-Entscheid war 
es laut Ärztekammer gekommen, 
weil bei einer Novellierung des 
Ärztegesetzes vor rund 20 Jah-
ren die Bundesländer nicht kon-
sultiert wurden.

Qualität selbst geprüft
Auch dass die Qualitätskontrol-
le in den Arztpraxen künftig vom 
Bund durchgeführt wird und 
nicht mehr von der Kammer-
Tochter ÖQMed GmbH, stößt bei 
Szekeres auf Unverständnis. Bei 
den Vorgaben für die Kontrollen 
sei die Ärztekammer ohnehin in 
der Minderheit gewesen. 

„Dieses System zu zerschlagen 
und neu aufzubauen, macht un-
serer Meinung nach gar keinen 
Sinn“, sagte der Kammerprä-
sident. Noch dazu zahlten die 
Ärzte derzeit für beides. Künftig 
müssten Bund und Länder für 
Qualitätssicherung und Orga-
nisation der Ärzteausbildung 
aufkommen. Und: „Es gibt dort 
keine Leute, die sich auskennen.“ 

Kritiker werfen ein, dass sich 
die Verhandlungen bereits über 
ein Jahr gezogen haben und ein 
Kompromiss mit den Ärzten 
schwer war.

WIEN. Neun von zehn Österrei-
cherinnen und Österreichern 
(89%) sind entweder „sehr zufrie-
den“ oder „zufrieden“ mit dem 
heimischen Gesundheitssystem 
und teilen sich damit mit Belgi-
en ex aequo den zweiten Platz im 
Vergleich von 15 Ländern, zeigt 
der Stada Health Report 2021. 
Die Zufriedenheit mit dem ei-
genen Gesundheitssystem war 
damit nur in der Schweiz und 

im Vereinigten Königreich etwas 
höher (beide haben 91%). Dass 
die Österreicher so zufrieden 
mit ihrem Gesundheitssystem 
sind, ist auch ein Verdienst der 
heimischen Apotheker und Ärzte. 

Vertrauen in das Fachpersonal
Die Ergebnisse der Befragung 
zeigen, dass das Vertrauen in 
das medizinische Fachpersonal 
in Österreich höher als in vielen 

anderen europäischen Ländern 
ist: Zwei Drittel der Österreicher 
(67%) vertrauen Apothekern in 
Gesundheitsfragen und gaben 
ihnen die Noten 1 oder 2 von 5 
möglichen (5 = schlechteste); das 
ist einer der höchsten nationalen 
Anteile in der Befragung (Durch-
schnitt: 60%). Vier Fünftel der 
Menschen in Österreich (84%) 
lobten zudem Ärzte, Kranken-
pfleger und Spitalspersonal. (red)

Die Österreicher sind laut einer 
 Umfrage zufrieden mit dem Angebot.
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Ärztekritik an Gesetz
Ärztekammer sieht durch eine Novelle das bewährte System 
bei Ausbildung und Qualitätssicherung zu Grabe getragen.

Hohe Zufriedenheit mit Gesundheitssystem 
Stada Health Report zeigt in einer Umfrage Lob der Bevölkerung für das System.

Mit einem Trauerzug reagierte die Ärztekammer auf eine Änderung im Bereich der Ausbildung und Überprüfung von Praxen.
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Gelistet Drei bringt mit 
vivo frischen Wind in den 
 heimischen Handymarkt 80

Geehrt Wienerberger, Amag 
und Agrana räumen beim 
Wiener Börsepreis ab 82

Gehoben Palfinger richtet 
PPI Set-up mit Marcello 
 Fortunato neu aus 83
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Der Innovationstreiber 
aus Liebe zur Technik
Markus A. Zettl, Geschäftsführer Conrad Österreich,  
über den Wandel und den klaren Fokus auf B2B. 
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Dieter Siegel
Vorzeitig verlängert

Der Aufsichtsrat der Rosenbauer 
International AG hat den Vertrag 
von CEO Dieter Siegel vorzeitig 
um weitere fünf Jahre verlängert 
und dankte ihm für die erfolgrei-
che strategische Neuaufstellung 

des Konzerns. Siegel ist seit 2009 
für den Rosenbauer-Konzern 

tätig, seit 2011 steht er als 
Vorstandsvorsitzender an dessen 

Spitze. Im Vorjahr konnte die 
Gruppe beim Umsatz erstmals 
die 1 Mrd. €-Grenze knacken. 
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Hochkarätig Österreichisch-Amerikanische 
Gesellschaft gab spannende Insights. 

Aufgestockt Digitale Transformation hat im 
neuen Accenture Office nun genug Platz. 78 82

© Palfinger
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•••  Von Helga Krémer 

WELS. Technik will man bei 
Conrad nicht einfach so verkau-
fen. Der Anspruch ist ein weit-
aus höherer – kundenorientierte 
Lösungen wolle man anbieten. 
Ganz gleich ob Profi, Unterneh-
men oder Privatkunde jeden 
Alters. Egal ob im Megastore 
oder online. Und dann gibt es 
noch die, die diesen hohen An-
sprüchen gerecht werden und 
ihrerseits ihre Produkte am Con-
rad Marketplace anbieten. Aber 
dazu später mehr. Ein Gespräch 
mit Digitalisierungsfreund und 
Conrad Österreich-Geschäfts-
führer Markus A. Zettl. 

medianet: Ein halbes Jahr Ge-
schäftsführer-Österreich: Wie 
lautet Ihre Zwischenbilanz?
Markus A. Zettl: Ein stetiger 
Wandel ist fester Bestandteil 

unserer DNA und hält uns auf 
Erfolgskurs. Seit 25 Jahren ent-
wickeln wir uns als Unterneh-
men mit unseren Produkten so-
wie Lösungen ununterbrochen 
weiter und richten uns neu aus. 

Es ging schon immer darum, 
die Wünsche und Bedürfnisse 

unserer Kunden rechtzeitig zu 
erkennen und ihnen optimale 
Lösungen zu bieten. Dadurch 
haben wir als technikbegeister-
ter Innovationstreiber den Markt 
mit unzähligen Produkten und 
Lösungen mitgestaltet – wir wa-
ren und sind der Zukunft nicht 
nur mit unseren starken Marken, 
sondern auch durch einzigarti-
ge und professionelle Services 
stets einen Schritt voraus. In 
meinen bisherigen Gesprächen 
mit unseren Mitarbeitern habe 
ich viel Rückhalt und Zuspruch 
betreffend unsere strategische 
Ausrichtung erhalten – für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
möchte ich mich in aller Form be-
danken. Zusammen machen wir 
Conrad Electronic zukunftsfest!

medianet: Vor Kurzen habt ihr 
den Conrad Marketplace ge-
launcht. Wie läuft’s?

Begeisterung für Technik 
trifft auf Innovationsgeist
medianet sprach mit Markus A. Zettl, Geschäftsführer Conrad Österreich, über den 
neuen Marketplace, den Willen zur Veränderung – und den notwendigen Wandel. 
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Markus A. Zettls Backbones
Gestalter der Zukunft
„Conrad nimmt aktiv an der Gestaltung der Zukunft teil 
und versorgt Businesskunden mit der innovativen und 
zuverlässigen Technik von morgen schon heute – einfach, 
schnell und umfassend.“ 

Passionierte Mitarbeiter im Team
„Ein passioniertes Team und das aktive Vorantreiben von 
Veränderungen sind der Treibstoff für unsere bisherige 
Erfolgsgeschichte, denn Wandel und Veränderung funk
tionieren nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Wir 
arbeiten nachhaltig, profitabel und teamorientiert. Alle von 
uns tragen Verantwortung in einem Wirkungsbereich und 
somit auch für den Namen Conrad.“

Bestes Alter
Feinste Technik, 
kombiniert mit 
bester Beratung 
– Conrad, der 
„technikbegeis
terte Innova
tionstreiber“, 
feiert heuer 
seinen 25er. 

Verfügbarkeit 
Umfang reiche 
Bestände 
stellen die 
Versorgungs
ketten sicher.

25
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Zettl: Der offizielle Launch des 
Marketplace für Unternehmen 
in Österreich war Anfang Mai. 
Bereits in den ersten Tagen 
konnten wir erkennen, dass der 
Start sowohl von den Sellern 
als auch von unseren Business-
kunden angenommen wird, und 
viel positives Feedback verzeich-
nen. 

In den zwei Monaten, die 
mittlerweile seit dem Launch 
vergangen sind, haben wir wei-
tere Seller für das professionelle 
Angebot unserer Sourcing-Plat-
form gewonnen und somit wie 
geplant das Produktsortiment 
erweitert.

medianet: Was sind die größten 
Vorteile des Marketplace?
Zettl: Über den Marketplace er-
reichen unsere Partner mehr als 
250.000 österreichische B2B-
Kunden – ganz ohne zusätzliche 
Marketingkosten. Zusätzlich 
stehen den Unternehmen durch 
die Sortimentserweiterung des 
Marktplatzes nun über eine Mil-
lion hochwertige Produkte des 
technischen Betriebsbedarfs zur 
Verfügung – einfach, schnell und 
umfassend. 

Auf unserer Sourcing Platt-
form werden ausschließlich Pro-

dukte gelistet, die die Qualitäts-
prüfung des Marketplace-Teams 
absolviert haben oder über eine 
ISO-Zertifizierung verfügen. Da-
mit schließt Conrad Anbieter 
mit Produkten von minderwer-
tiger Qualität bewusst aus, um 
den eigenen Qualitätsanspruch 
zu untermauern. 

medianet: Wie kann ich am 
Marketplace Partner werden?
Zettl: Möchte ein Distributor, 
Händler oder Hersteller Partner 
auf dem Conrad Marketplace 
werden, begleitet eine persönli-
che Ansprechperson den gesam-
ten Onboarding-Prozess und 
steht dem Partner auch danach 
jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite.

Die wichtigsten Voraussetzun-
gen für potenzielle Seller sind 
eine österreichische Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer, 
ein österreichischer Lagerort, 
und auch der Versand von Ein-
zelbestellungen muss gewähr-
leistet werden. Selbstverständ-
lich spielt auch das angebotene 
Produktportfolio eine sehr wich-
tige Rolle, denn auch dieses 
muss mit dem Geschäftsfeld 
von Conrad Electronic überein-
stimmen. 

Wenn alle diese Anforderun-
gen erfüllt werden, steht einem 
persönlichen Gespräch nichts 
mehr im Weg und unser Market-
place-Team unterstützt jederzeit 
bei aufkommenden Fragen.

medianet: Was vielen momen-
tan die Schweißperlen auf die 
Stirn treibt, sind Verfügbarkeits-
probleme mancher Komponen-
ten. Beobachten Sie das auch? 
Wie geht Conrad damit um?
Zettl: Speziell im vergangenen 
Jahr ist es am Markt aufgrund 
von Corona innerhalb bestimm-
ter Produktkategorien vermehrt 
zu Verfügbarkeitsproblemen ge-
kommen, da viele Produktions- 
und Lieferketten auf das Nötigs-
te beschränkt oder vollständig 
gestoppt wurden.

Da innerhalb kürzester Zeit 
das gesamte Land ‚herunterge-
fahren‘ wurde und die meisten 
Menschen im Homeoffice und 
Homeschooling aktiv waren, gab 
es vor allem bei Spielekonsolen, 
Notebooks und der dazugehöri-
gen Peripherie, wie zum Beispiel 
Webcams, große Lieferschwie-
rigkeiten. Conrad hat früh auf 
die Situation reagiert, durch 
beste Kontakte zu den Herstel-
lern umfangreiche Bestände 
angelegt und somit die Versor-
gungsketten unserer Kunden 
weitestgehend sichergestellt.

Sollte es in Ausnahmefällen 
dennoch vorkommen, dass ein 
Produkt längere Zeit nicht ver-
fügbar ist, führen wir in meis-
ten Fällen Alternativartikel von 
ebenfalls hochwertiger Qualität 
in unserem Sortiment.

medianet: Wohin geht die Reise 
bei Conrad Electronic?

Zettl: Wie bereits eingangs er-
wähnt, sind Pioniergeist und 
Veränderungswille fest im Un-
ternehmen verankert. Conrad 
Österreich feiert heuer sein 
25-jähriges Bestehen. In unse-
rer bisherigen Geschichte ha-
ben wir uns immer wieder neu 
erfunden – stets orientiert an 
den sich verändernden Kunden-
bedürfnissen. 

Denn nur, wer die Anforderun-
gen kennt, kann Erwartungen 
erfüllen. Unser Anspruch ist es, 
die Beschaffung für unsere Kun-
den so einfach, schnell und um-
fassend wie möglich zu gestal-
ten. Wir arbeiten tagtäglich an 
dieser Herausforderung, indem 
wir mit ihnen über ihre Bedürf-
nisse sprechen, Verbesserungs-
potenziale frühzeitig erkennen 
und Lösungen entwickeln. 

Mit der Conrad Sourcing Plat-
form haben wir unser Geschäfts-
modell noch klarer ausgerichtet 
– mit eindeutigem Fokus auf B2B 
und dem Ziel, Europas führen-
de Beschaffungsplattform für 
technischen Betriebsbedarf zu 
werden.
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Markus A. Zettl  
Geschäftsführer 
Conrad Österreich Conrad hat früh zeitig 

auf die  Situation 
reagiert, durch 
 beste Kontakte zu 
den Herstellern um
fangreiche Bestände 
 angelegt und somit 
die Versorgungs
ketten unserer Kun
den weitestgehend 
sichergestellt.

Es ging schon immer 
darum, die Wünsche 
und Bedürfnisse un
serer Kunden recht
zeitig zu erkennen 
und ihnen optimale 
Lösungen zu bieten.
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WIEN. Seit genau 75 (!) Jahren 
treffen sich Top-Entscheider 
zum Networking auf höchster 
Ebene auf Veranstaltungen der 
Österreichisch-Amerikanischen 
Gesellschaft, so auch am 25. Mai.

Die USA belegen immerhin 
den zweiten Platz unter den 
 österreichischen Exportdesti-
nationen und sind auch der mit 
Abstand wichtigste österreichi-
sche Absatzmarkt sowohl außer-
halb der EU als auch außerhalb 
Europas (mit einem mehr als 
doppelt so großen Anteil wie 
China). 

Gleichzeitig stellen die USA 
den zweitwichtigsten Import-
markt Österreichs außerhalb 
Europas dar. 

Hochklassiges Podium
Mit der aktuellen Konjunktur-
prognose und der Präsident-
schaft von Joe Biden wird er-
wartet, dass die Zahlen weiter 
steigen werden; die aktuellen 
Beziehungen und Trends dazu 
diskutierten am Podium, unter 

der Moderation von Hannelore 
Veit, Robin Dunnigan, Chargé 
d’Affaires a.i. der Amerikani-
schen Botschaft in Österreich, 
Natascha Unger, Repräsentan-
tin der Schwarzenegger Climate- 
Initiative, Michael Spindelegger, 
Director General des ICMPD, 
und Michael Meyer, Vorstand 
des Instituts für Non-Profit Ma-
nagement der WU Wien.

Die Besucher gratulierten im 
Anschluss den Gastgebern, Prä-
sident Philipp Bodzenta und 
Generalsekretär Rainer Newald. 
Unter den Gästen: Matthias 
Winkler (Hotel Sacher), Monika 
Rosen (Bank Austria), Andreas 
Salcher (Buchautor), Johannes 
Dobretsberger (Oracle) sowie 
medianet-Herausgeber Oliver 
Jonke. (hk)
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EXPERTENTALK 

Data Science  
und KI im Fokus
WIEN. Beim zweiten OVE 
Fem-Meetup standen die 
Themen Frauenkarrieren, 
Data Science und Künst-
liche Intelligenz im Zen-
trum. Auf welcher Basis 
Künstliche Intelligenz (KI) 
Entscheidungen trifft und 
warum es wichtig ist, KI 
kontrollierbar zu halten, da-
rüber sprach Anahid Nag-
hibzadeh-Jalali, Scientist 
am Center for Digital Safety 
& Security am AIT. 

Um Big Data Analyse ging 
es im Vortrag von Jasmin 
Lampert, ebenfalls Scientist 
am Center for Digital Safety 
& Security. Big Data Analyse 
sei sprichwörtlich die Suche 
nach der Nadel im Heu-
haufen; es brauche daher 
laufend Forschung an neuen 
Methoden auf Basis von KI, 
so die Forscherin. 

MICROSOFT 

Neue Features  
für Teams Rooms
WIEN. Für die hybride Art 
der Zusammenarbeit stellt 
Microsoft Neuheiten für die 
Kollaborationsplattform 
Microsoft Teams und die 
neue Employee Experience 
Platform (EXP) Viva vor.

Die Erweiterungen für 
Teams Rooms – darunter 
neue Video-Layouts, Verbes-
serungen der Whiteboard-
Funktionen und Fluid Com-
ponents – zielen darauf ab, 
möglichst viele Menschen 
an der hybriden Arbeitswelt 
teilhaben zu lassen – egal, 
ob sie gemeinsam in einem 
Konferenzraum sitzen, per 
Fernzugriff aus dem Home-
office teilnehmen oder nach 
Beginn ihres Arbeitstages 
das Meeting von gestern 
nachholen wollen.

Informative und 
fesselnde Insights
Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft lud zum 
 Panel „The priorities of the Biden-Harris Administration“.

„Birthday 
Panel“
Matthias Winkler, 
Michael Meyer, 
Robin Dunnigan, 
Philipp Bodzen-
ta, Rainer Ne-
wald, Hannelore 
Veit, Natascha 
Unger (v.l.).

Die USA sind außerhalb Europas Österreichs wichtigster Absatzmarkt.
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Direkter Anschluss von AM8100-Servomotoren
an 12-mm-Busklemme

Die Servoklemme für Motoren
mit One Cable Technology

www.beckhoff.com/el7201-0010
Die Servoklemmen der Serie EL7201 für das Beckhoff-EtherCAT-Klemmensystem integrieren im  
Standard-Klemmengehäuse einen vollständigen Servoverstärker für Motoren bis 200 W.  
Die neue Variante EL7201-0010 unterstützt die „One Cable Technology“ (OCT) der Servomotoren-Baureihe AM8100:
 Direkter Anschluss von Power und Feedbacksignal in einem Kabel an 12-mm-Busklemme
 Material- und Inbetriebnahmekosten werden damit deutlich reduziert.
 Die EL7201-0010 unterstützt den direkten Anschluss der Servomotoren AM81xx (0,19 Nm bis 1,35 Nm).
 Zwei schnelle Eingänge erlauben einen präzisen Positions-Latch.
 Alle AM8100-Motoren enthalten ein absolutes Feedback (Single- oder Multiturn) und ein  

 elektronisches Typenschild.
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WIEN. Nach der erfolgreichen 
Expansion nach Europa im ver
gangenen Jahr startete vivo, 
ein weltweit führendes Tech
nologieunternehmen, nun auch 
in Österreich. Der chinesische 
Hersteller ist mit innovativen 
Endgeräten mittlerweile zur 
Nummer 5 unter den Smart
phoneHerstellern aufgestiegen.

„Wir freuen uns, dass wir nun 
in Österreich an den Start gehen 
und frischen Wind in die Smart
phoneBranche bringen“, sagt 
Vice President von vivo Öster
reich, Martin Wallner.

Hochwertige Technik
Dahinter steckt der Mobilfunker 
Drei. Drei brachte als erster Be
treiber vivoSmartphones nach 
Österreich. DreiCEO Rudolf 
Schrefl: „Ich freue mich, dass wir 
vivoSmartphones betreiber
exklusiv in Österreich anbieten 
werden. vivo ist eine perfekte Er
gänzung für unser HandyPort

folio und unterstützt unser Ziel, 
hochwertige Technik für alle 
Österreicher leistbar zu machen. 
Mit einer unschlagbaren Kombi
nation aus technischer Innovati
on und ausgezeichnetem Preis/
Leistungsverhältnis steht vivo 
kurz davor, zu einer weiteren 
TopMarke am österreichischen 
Handymarkt zu werden.“ 

Von Einsteiger- bis Topklasse
Zum Marktstart bietet vivo in 
Österreich TopSmartphones in 
drei Preissegmenten an, im Top
Segment mit einem besonderen 
Fokus auf das von vivo und Zeiss 
gemeinsam entwickelte Kame
rasystem mit GimbalStabili
sierung. 

Das 5G EinsteigerSmartpho
ne vivo Y72 5G mit laut Eigende
finition ausgezeichnetem Preis/
Leistungsverhältnis, einem 6,58 
Zoll großen, hochauflösenden 
Display, 128 GB großen inter
nen Speicher, einem 5.000 mAh 

starken Akku sowie eine Triple
Kamera (64+8+2 MP). Das 5G 
Smartphone der Mittelklasse, 
vivo V21 5G, kommt mit einem 
6,44 Zoll großen AmoledDis
play, 64 MP TripleKamera und 
44 MP SelfieKamera sowie 128 
GB Speicher.

Beim PremiumFlagshipMo
dell sollte sich die Konkurrenz 
warm anziehen. Das vivo X60 
Pro 5G überzeugte etliche Tester, 
wie etwa bei Computerbild, mit 
6,56 Zoll Amoled MultiTouch 
Display, Qualcomm Snapdragon 
870 Prozessor, 256 GB Speicher
platz sowie der speziellen Zeiss 
TripleKamera (48+13+13 MP) 

mit GimbalStabilisierung. Das 
Kamerasystem sorgt für eine 
außergewöhnliche Bildschärfe 
und Klarheit. Eine VierAchsen
Stabilisierung beim Fotografie
ren und eine FünfAchsenSta
bilisierung bei Videoaufnahmen 
soll verwackelte Bilder unmög
lich machen; hinzu kommen für 
ein rasantes Tempo stattliche  
12 Gigabyte Arbeitsspeicher – 
mehr als in so manchem Note
book. 

Alle drei Smartphones basie
ren auf Android 11. Und alle drei 
sind bei Drei – in unterschied
lichen Tarifkombinationen – um 
0 € erhältlich. (hk)
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Drei mischt mit 
vivo den Markt auf
Der österreichische Handymarkt kommt dank  
des  chinesischen Handyherstellers in Bewegung. 

Topklasse 
Das vivo-Flag-
ship-Modell X60 
Pro überzeugt 
mit einem 
erfreulich hohen 
Arbeitstempo.

Martin Wallner, Vice President von vivo Österreich: „Bringen frischen Wind“.
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Gemeinsam bringen 
wir Erfolg und 
Nachhaltigkeit  
unter ein Dach.

Sie haben  

das Dach?

Wir die 

 PV-Anlage!
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Risikofrei und ohne Investitionskosten  
installieren wir eine auf Ihren Verbrauch  
optimierte Photovoltaik-Anlage auf Ihre  
Dachflächen. So profitieren Sie nachhaltig  
mit Sonnenenergie. 

Steigen Sie jetzt auf erneuerbare Energie um!  
verbund.com/gross-pv
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WIEN. Um zwei Etagen wurde 
kürzlich das Accenture Office 
in Wien ergänzt. Warum? „Wir 
verfolgen einen Wachstumskurs 
und stellen allein heuer 200 neue 
Mitarbeiter an“, betont Michael 
Zettel (Bild r.), Country Mana-
ging Director Accenture Öster-
reich. Es brauche auch mehr 
Platz für Kollaboration. Teil der 
neu eröffneten Räumlichkeiten 
ist der „Industry X Hub“. 

„Corona war für viele Un-
ternehmen eine ‚digitale Rei-
feprüfung‘. Das hat viele dazu 
motiviert, die digitale Transfor-
mation schneller voranzubrin-
gen oder zu starten. Hier werden 
gemeinsam mit unseren Kunden 
neue digitale Geschäftsmodelle, 
Produkte und Dienstleistungen 
entwickelt“, erklärt Zettel die 
Notwendigkeit der Office-Erwei-
terung. (hk) Eröffnung des neuen Accenture-Office mit Bürgermeister Michael Ludwig (l.).

Räumliche Transformation
Digitalisierung braucht zwei weitere Stockwerke.

WIEN. Die Wienerberger AG 
konnte aufgrund der guten Per-
formance im außerordentlichen 
Covid-Jahr 2020, sehr guter 
Finanzberichterstattung und 
laufender Investor Relations-
Tätigkeit die Königsdisziplin 
des Wiener Börsepreises, den 
ATX-Preis, abräumen. Laut 
der Jury der Österreichischen 
Vereinigung für Finanzanalyse 
und Asset Management (ÖVFA) 

trugen ein lückenloser Informa-
tions-Fluss, das Commitment 
des Vorstands zu Investor Rela-
tions, Analysten und Investoren, 
nachhaltige Ausrichtung auf 
ESG und ein Fokus auf Digita-
lisierung zur Entscheidung bei. 
Außerdem wurde Wienerberger 
AG auch mit dem Corporate 
Bond-Preis ausgezeichnet.

„Es ist eine große Freude für 
Wienerberger, den Wiener Bör-

se Preis zu erhalten – den Preis 
in sogar zwei Kategorien über-
reicht zu bekommen, ist eine 
besondere Ehre!“ sagt Wiener-
berger-Vorstandsvorsitzender 
Heimo Scheuch und erklärt: 
„Diese Bestätigung durch unab-
hängige Experten zeigt deutlich, 
dass wir im letzten Jahr rasch 
und richtig auf ein herausfor-
derndes Umfeld reagiert haben.
Wir verfolgen weiter konsequent 

unsere Strategie und werden un-
seren wertschaffenden Wachs-
tumskurs in den kommenden 
Jahren mit einem Fokus auf 
Innovation und Digitalisierung 
fortsetzen. Mit diesem Beitrag 
blicken wir positiv in die Zu-
kunft.“ 

Weitere Preisträger
Den Mid Cap-Preis konnte die 
Amag für sich entscheiden. Für 
die Jury ausschlaggebend wa-
ren die Leistungen der Amag 
im Bereich Finanzberichterstat-
tung und Investor Relations, 
besonders die Bereiche Strate-
gie und Unternehmensführung. 
„Damit wird insbesondere un-
ser Streben nach offener und 
transparenter Kommunikation 
sowie die konsequente Umset-
zung unserer Strategie mit den 
Schwerpunkten Innovation und 
Nachhaltigkeit anerkannt“, freut 
sich Amag Vorstandsvorsitzen-
der Gerald Mayer über den Preis.

In der Kategorie „Nachhaltig-
keit“ erhielten Agrana-Beteili-
gungs AG (Consumer), BKS Bank 
AG (Financials) und Palfinger AG 
(Industrials) den Wiener Börse 
Preis. Laut Fachjury gelang der 
Agrana 2020 im Vergleich zum 
Jahr davor der größten Sprung 
nach oben im Nachhaltigkeits-
rating aller im Vönix gelisteten 
Unternehmen. (hk)
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Doppelpreisträger 
ATX-Preis und Corporate Bond-Preis an Wienerberger, 
der Mid Cap-Preis geht, im vierten Anlauf, an die Amag.

Erst-, dritt- und zweitplatziert: Heimo Scheuch (Wienerberger), Simone Faath (AT&S), Herbert Eibensteiner (voestalpine).
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SIEMENS 

Darauf hat die 
 Industrie gewartet
WIEN. Mit dem Scalance 
MUM856-1 ist seit Kurzem 
der erste industrielle 5G-
Router von Siemens ver-
fügbar. Das Gerät verbindet 
lokale Industrieanwendun-
gen mit öffentlichen 5G-, 
4G (LTE)- und 3G (UMTS)-
Mobilfunknetzen. Mit dem 
Router können Anlagen, 
Maschinen, Steuerelemen-
te und andere industrielle 
Geräte über ein öffentliches 
5G-Netz flexibel und mit ho-
hen Datenraten aus der Fer-
ne überwacht und gewartet 
werden. Das Gerät ermög-
licht hohe Übertragungsra-
ten im Downlink von bis zu 
1.000 Mbit/s und bis zu 500 
Mbit/s im Uplink.

SOFTWARE-INDUSTRIE 

IT-Branche legt 
deutlich zu
WIEN. Laut einer aktuellen 
Economica-Studie für den 
Verband Österreichischer 
Software Industrie wird 
jeder 13. in Österreich er-
wirtschaftete Euro in der 
IT-Branche generiert. Deren 
Bruttowertschöpfung ma-
che damit rund 26,4 Mrd. € 
aus, 7,4% der Gesamtwirt-
schaft Österreichs. Die IT-
Branche sichere insgesamt 
rund 234.000 heimische 
Beschäftigungsverhältnis-
se, Tendenz stark steigend. 
Für die kommenden Jahre 
werde zudem ein deutlicher 
Personalzuwachs in nahezu 
allen IT-Jobs erwartet.

BERGHEIM. Als Weltmarktfüh-
rer bei Hubarbeitsbühnen hat 
Palfinger schon immer ein Auge 
auf Italien geworfen – aus gu-
tem Grund: Palfinger Platforms 
Italy (PPI) trägt maßgeblich zum 
Verkaufserfolg von Leichthub-
arbeitsbühnen bei. Der italie-
nische Markt ist der wichtigste 
Einzelmarkt in diesem Segment. 
Um diese Position weiter zu 
stärken, hat Palfinger eine Neu-

ausrichtung der Produktlinie 
Hubarbeitsbühnen und des ita-
lienischen Set-ups begonnen.

Um einen schnellen und nach-
haltigen Erfolg zu garantieren, 
wurde Marcello Fortunato mit 
der Leitung dieses Prozesses be-
auftragt. Neben seiner Position 
als VP Global Sales & Operations 
Planning übernimmt Fortunato 
damit auch die Rolle des Mana-
ging Director PPI. (hk)

WIEN. Der Ideenwettbewerb 
„Falling Walls Lab Austria“ wur-
de heuer von Niederösterreichs 
Tech-Inkubator accent und NÖ 
VC-Fonds tecnet equity veran-
staltet. Das Konzept dahinter: 
In drei Minuten sollen junge 
Talente versuchen, die Welt zu 
verändern – und eine Jury von 
ihren Forschungsprojekten und 
Businessplänen zu überzeugen. 

Daniela Inführ hat mit ih-
rem Projekt „Breaking the Wall 
of Global Water Shortage“ den 

Wettbewerb für sich entschie-
den und ist damit fix beim in-
ternationalen Finale dabei.

Biohydrogel als Sieger
Inführ, Absolventin des Studi-
engangs Biotechnische Verfah-
ren der FH Wiener Neustadt, 
präsentierte ein Biohydrogel, 
das Pflanzen vor Trockenheit 
schützt und 40% des Bewässe-
rungswassers einspart. Das Gel 
vermag dürre Böden fruchtbarer 
zu machen, fördert die zirkuläre 

Bioökonomie und verringert den 
Einsatz von schädlichen Agro-
chemikalien.

Platz 2 ging an Sebastian Vog-
ler (Beetle ForTech), Platz 3 an 
Johanna Spreitzhofer (AIT Aust-
rian Institute of Technology und 
Platz 4 an Martin Miltner (Li-
gnovations/TU Wien). Die drei 
haben jetzt die Möglichkeit, im 
Rahmen der vom AIT veranstal-
teten Alpbacher Technologiege-
spräche für ein zweites Ticket 
fürs Finale anzutreten. (hk)

Freitag, 25. Juni 2021 INDUSTRIAL TECHNOLOGY IT & TELECOM 83

©
 M

at
th

ia
s 

S
ilv

er
i

©
 S

ie
m

en
s

Falling Walls Lab 
Gesucht sind Ideen mit gesellschaftlicher Relevanz und 
 Lösungsansätze für die globalen Fragen unserer Zeit.

Palfinger stärkt Italien
Marcello Fortunato neuer Managing Director bei PPI.

Ideenreich: Johanna Spreitzhofer, 3. Platz, Siegerin Daniela Inführ, Martin Miltner, 4. Platz, und Sebastian Vogler, 2. Platz (v.l.).
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Let‘s write the future.
Mit intelligenten, kollaborativen Robotern.

Mit dem weltweit ersten wirklich kollaborativen Zweiarmroboter YuMi ® hat ABB eine 
revolutionäre Technologie entwickelt, die es Menschen und Robotern ermöglicht, in 
unmittelbarer Nähe zueinander zu arbeiten – ohne Käfige und Absperrungen. So ma-
ximieren wir das Potenzial beider und heben die Produktivität auf eine neue Ebene. 
Die Welt diskutiert die Zukunft – wir gestalten sie. www.abb.at



Wirklich nicht Wurst!

Brennende Neuigkeiten zur Grillsaison: 
Vegane und vegetarische Würstchen 
fallen durch den „Öko Test“. Mineral-
ölrückstände und Pestizide hinterlassen 
einen „bitteren“ und daher ungesunden 
Nachgeschmack.

Lasst uns Knabbern

Die „Kürbiskernsuche“ auf Bauernladen 
führt neben den Kernen für „Naturalis-
ten“ und den klassisch gesalzenen zu 
aufregenden Geschmackskombina-
tionen, wie z.B. karamellisiert oder 
eingehüllt in weiße oder zartbittere 
Schokolade.

Alles Waldviertel

Händisch gepflückt, handgerührt, 
handgeschöpft … Das ist bei Erni’s Spe-
zialitäten aus der Schmankerlbox keine 
Übertreibung, sondern Überzeugung.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

Erich und Birgit Pittnauer vom gleich-
namigen Weingut in Gols haben keine 
Standardantworten parat. Ihnen gehe es 
ganz einfach darum, feinste Weine zu 
produzieren und da ist Erich auch gern 
konservativ. „Man muss nicht bei jedem 
Trend dabei sein.“ Schließlich hat Wein 
in der Familie Pittnauer Tradition, das 
geht zurück bis ins Jahr 1551.

Eingebettet in die sanften Golser Hü-
gel und zwischen zahllosen Rebstöcken, 
liegt der Familienbetrieb. Eine helle 
Sandsteinfassade und der kleine Turm 
mit seinen Zinnen, dahinter die groß-
zügige Halle, in der der Rebensaft seinen 
Schliff bekommt. „Mir ist wichtig, dass 
die bäuerliche Struktur erhalten bleibt, 
dass wir der nächsten Generation eine 

intakte Natur übergeben“, erklärt Erich 
seine Philosophie. Im Weingarten wird 
naturnah gearbeitet: Jede zweite Zeile ist 
begrünt und damit bleibt der Lebens-
raum vieler Tiere erhalten. Gedüngt 
wird unter anderem mit Pferdemist.

Qualität ist das Wichtigste

Das Burgenland wird heute ganz klar 
mit Rotwein verbunden. Bei Erich und 
Birgit Pittnauer werden auf einer Reb-
fläche von 19 ha rund um Gols in den 
Lagen Altenberg, Edelgrund und Alter 
Satz 65% Rot- und 35% Weißweine an-
gebaut. Auf die Frage nach dem Lieb-
lingswein hat Erich keine eindeutige 
Antwort. Ganz oben auf seiner „Den 
trinke ich besonders gerne“-Liste steht 
der „Mythos Pannonia“, ein Cuvee aus 
Cabernet, Merlot und Zweigelt, der 

auch die heimische Haubengastrono-
mie überzeugt hat. Gäste im Steirereck 
am Pogusch oder bei Schmidhofer im 
Palais in Graz lassen sich diesen Wein 
von tiefdunklem Rubingranat mit opa-
kem Kern und Duft nach Gewürznel-
ke, Edelholznoten, Cassis und Karamell 
gerne schmecken. Ganz anders und ein 
Genuss für Liebhaber fruchtiger, liebli-
cher Rotweine ist der „Herbstausklang“. 
Erichs Tipp für warme Sommertage? 
Der duftige Sommerwein „Rosè“ Pitt-
nauer. Der Cabernet Sauvignon mit 
duftig-fruchtiger Erdbeeraromatik, im 
Geschmack fruchtig-harmonisch, im 
Nachhall angenehm cremig mit schö-
nem Wiedertrinkvermögen, erobert 
derzeit die Weinwelt (89 Punkte beim 
Internationalen Rosè Award 2021, Gold 
bei der 25. Berliner Wein Trophy).
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Gut & gerne 

konservativ

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

Was macht den 

Winzer Erich 

Pittnauer aus, 

was seine Weine 

so besonders? 

bauernladen Tipps
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Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen 
und den lauen Abenden kommt auch 
das Bedürfnis nach „Grillgut“. Und das 
Gute daran: Wir dürfen dieses Bedürf-
nis nun auch wieder ausleben (natürlich 
unter den vorgeschriebenen Bedin-
gungen). Corona hat uns in den letzten 
Monaten ja nicht wirklich Spielraum 
für Geselligkeit gelassen. Aber jetzt 
endlich ist es wieder erlaubt – Freun-
de und Familie treffen, gemeinsam 
etwas unternehmen. Einer fröhlichen  
Grillerei steht somit nichts mehr im 
Wege.

Holzkohle oder Gas?

Die köstlichen Röstaromen entstehen 
durch die Hitze, eine Diskussion über 
den geschmacklichen Vorteil von Holz-
kohle oder Gasgrill erübrigt sich somit. 
Allerdings muss der Gasgrill so heiß 
sein wie ein Holzkohlegrill, denn bei zu 
geringer Hitze können die Fleischsäfte 
nicht verbrennen. Nur wenn die Säfte, 
die im Fleisch sind (sie enthalten Öle, 
Zucker und Proteine), in die Hitzequelle 
tropfen und dort Rauch entsteht, bildet 
sich der einzigartige Grillgeschmack. 
Um welche Hitzequelle es sich dabei 

handelt, ist tatsächlich ganz egal. Es 
ist der Dampf und seine enthaltenen 
chemischen Verbindungen, die sich 
am Fleisch absetzen und ihm sein ein-
zigartiges Grillaroma verleihen. Was 
jedoch für die klassische Holzkohle 
spricht: Erstens ist der Flairfaktor beim 
brennenden Feuer, bei Glut und Qualm 
definitiv höher und zweitens glauben 
viele durch den Holzkohlerauch in der 
Nase, dass es besser schmeckt. Unser ol-
faktorischer Sinn hat eben auch einen 
gewissen Einfluss auf unser Genusser-
lebnis beim Essen.

Auch bei der „Grill kohle“ achten 
wir auf Regionalität. Tipp: Kirschen 
Grillchips von Spreissl – das Ennstaler 
Anzündholz.

17.237

1.100

&

auf www.bauernladen.at

 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Gut und Glut mit Herkunft

Wir werfen endlich wieder den Grill an und achten nicht nur beim Grillgut,  

sondern auch bei der Glut auf heimische Qualität. Zum Beispiel Grillchips.
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Lungauer Käsekrainer

Fleischhauerei Lankmayr

Aus Erfahrung gut – Lungauer Spe-
zialitäten seit 1949. Leicht 

geräucherte Brühwürste, mit 
kleinen Käsewürfeln verfei-
nert, perfekt für den Grill. 

500 g  6,95 €

Grillgewürz-Streuer

Bio-Kräuterhof Aufreiter

Für viele Gerichte vom Grill! 
Bohnenkraut, Thymian, Oregano, 
Rosmarin, Majoran, Basilikum, 
Petersilie, Salbei, Ysop in Bio-
qualität. Ohne Salz – ideal zum 
Marinieren.
8 g  3,80 €

Premium BBQ-Paket 3kg Bioweidebeef dry-aged

Hallingers Bioweidebeef

Verschiedene Steaks vom 
Bioweiderind (Simmental, 
Pinzgauer und Angus) zum 
Grillen, fein marmoriert, 
mindestens zehn Tage dry-
aged gereift. Plus Burger 
Patties und Würstel.
3 kg  105,99 €

REZEPT: Eisreindling mit Schoko und Frucht

 … auf bauernladen.at

GRILLGENUSS

„Grillen mag nicht den Weg  

zum Weltfrieden ebnen,  

aber es ist ein Anfang.“ 

Anthony Bourdain (amerikanischer Koch, Autor und Moderator)
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Himbeere mit Rum 

Fruchtaufstrich

Kaufmann Spirits

250 g  8,50 €

Bio Milch-Schokolade  

mit Walnüssen

Wilder Kaiser Schokoladen

25 g  3,– €
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SPRITZIG

•••  Von Andrea Knura

Noch sind sie ziemlich grün, die Wa-
chaucher Marillen. Erntebeginn ist in 
diesem Jahr voraussichtlich der 20. Juli. 
Bis dahin kann man aber täglich den 
Früchten beim Reifen zuschauen.

Auf wachauermarille.at gibt es eine 
Webcam, die alle zehn Minuten aktu-
alisiert wird. 

Dabei genießt man am besten die 
Wachauer Marille im Glas, als Nektar, 
Marmelade, Brand, Likör, Gin, Bier, 
Chutney, Honig, Schokolade … Natür-
lich von heimischen Produzenten auf 
www.bauernladen.at

Marillen-Webcam 

In die Ferne schaun, ob die Früchtchen schon reif sind.
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Smokey & Spicy BBQ-Sauce

Sabines Spezerei

Herrlich rauchig, würzig und mit 
Whiskey verfeinert. Ein unver-
gleichliches Geschmackserlebnis 
mit leichter Süße und harmonischer 
Schärfe. Verleiht Gegrilltem eine 
ganz besondere Note.
154 g  4,95 €

Tom’s Spritzer Weiss, 12er Tray

Strommer.wine

Weißwein-Spritzer aus fruchtig-frischen Muskateller-
trauben. Gut gekühlt, macht dieser Spritzer richtig 
Trinklaune. Bitte mehr davon.
12 x 0,33 l  34,– €

Kamptal Verjus Spritz

Verjus Shop | Markus Steinbäcker

Ein alkoholfreier Aperitif auf Basis von Zweigelt 
 Verjus, der mit Waldviertler/Niederösterreich Kräuter 
Sirup, Quellwasser und Kohlensäure verfeinert wurde. 
Edel und sehr gut.
0,75 l  12,48 €

Bio Kaiserspritzer 

Sommerperle

Sommerperle hat sich zum Ziel gesetzt, dem guten 
österreichischen „Sommerspritzer“ wieder die Qualität 
zurückzugeben, die dieses traditionsreiche Getränk 
verdient. Und mit Holler gibt es natürlich auch den 
 Kaiserspritzer. Danke, Sommerperle!
0,33 l  2,30 €

BBQ-Sauce „Rauchiger Paradeiser“

Silvia’s Fruchtwerkstatt e.U.

Vollreife, süße Paradeiser, kombiniert mit einem Hauch vom 
Chili Habanero, raffiniert gewürzt. Über Eichenreisig ge-
räucherter Paprika rundet den vollen, rauchigen Geschmack 
dieser BBQ-Sauce ab.
100 ml  5,90 €

RAUCHIG UND SCHARF
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FÜR DIE GRILLEREI:  

SOMMERLUST WEINSET

Bio-Weingut Tor zur Sonne & Mutter Erde Shop

Den Sommer genießen mit dem  
Weinset „Sommerlust“
• Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2020
• Welschriesling 2020
• Riesling 2019
• Cabernet Sauvignon Rosé 2020
• Perlwein Cuvée Dreistifter Rosé
• Erlebnis Cuvée Grüner Veltliner und Riesling

1 Weinset  41,– €

Freitag, 25. Juni 2021
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BAUERNLADEN
GUT-SCHEIN

Damit Gutes 
verschenkt werden kann, 

gibt‘s jetzt den

www.bauernladen.at/shop

Ideal als 
Mitarbeiter- oder 
Kundenincentive. 

nähere Infos: 
office@bauernladen.at 

+43/1/919 202111
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