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Der schlechte Ruf von
Plastik ist vor allem
viel zu eindimen
sional – die Heraus
forderungen sind bei
Weitem komplexer.“
Zitat der Woche
Tom Maderthaner,
die wunderkinder
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Der Teufel
trägt Plastik
„Jute statt Plastik“ hieß es vor 40 Jahren.
Viel weiter sind wir heute auch nicht.
Leitartikel
••• Von Sabine Bretschneider
ZERO. Im Anfang war die Jutetasche. Sie kam
1978 auf den Markt („Jute statt Plastik“), genäht
in Bangladesch. Jutetasche, Anti-AtomkraftPlaketten und Palästinensertücher waren die
Erkennungszeichen alternativer Jugendkultur
– und die Grünen zogen damit in die Parlamente ein. 40 Jahre später ist der Jutebeutel aus
Baumwolle und das Plastiksackerl gilt als Accessoire des Leibhaftigen. Das Plastiksackerl
verbot ist Teil der gesamtgesellschaftlichen
Save-the-planet-Mission.
Tatsache ist, dass die Plastikflut sich inzwischen auf den ganzen Planeten verteilt hat.
Zwischen 1950 und 2015 wurden weltweit 8,3
Mrd. Tonnen Plastik produziert. 2006 hatte ein
US-Astronaut sogar in 400 Kilometern Höhe
(dort ist die Raumstation ISS unterwegs) aus einem Fenster der Raumfähre Atlantis ein Sackerl
gesichtet, das den Erdball umkreist …
Plastik wird jedoch nicht nur für Einkaufstaschen verwendet, Plastik steckt in Autos, Texti-

lien, in beinahe allen Gebrauchsgütern. Jährlich
fallen in Österreich rund 300.000 Tonnen Plastikmüll an, ein Teil wird getrennt gesammelt
und recycelt, der Rest thermisch verwertet, d.h.
verbrannt, die Schlacken deponiert. Plastiksackerl machten vor dem Verbot etwa 0,7 Prozent
des Kunststoffmülls aus. Und: Man kann davon
ausgehen, dass eine Tasche aus konventioneller
Baumwolle etwa hundertmal so häufig benutzt
werden muss wie eine aus erdölbasiertem
Kunststoff, damit die Ökobilanz passt. Was den
Ressourcenverbrauch angeht, schneidet die
Einkaufstasche aus Papier noch schlechter ab
als jene aus Plastik.
Wer die Welt davor bewahren will, dass sie
in Plastik erstickt, wird gröbere Maßnahmen
ergreifen müssen. Zero-Waste-Strategien zielen
darauf ab, die Müllflut zu stoppen, indem erst
gar kein Abfall erzeugt wird. Einwegprodukte
müssten abgeschafft und alternative Vertriebssysteme gefördert werden. Das Plastiksackerlverbot ist ein Signal und ein Symbol. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Lesen Sie dazu
das Interview auf Seite 44 dieser Ausgabe.
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„Erste Entwürfe gibt
es schon im Sommer“
Gerald Fleischmann, Kanzlerbeauftragter für Medienfragen, über
Mediaplayer, ORF-Gesetz, Digitalsteuer und Hass im Netz.

••• Von Sabine Bretschneider
und Dinko Fejzuli

D

ie Medienagenden
sind in der gerade einmal 40 Tage alten türkis-grünen Regierung
im Bundeskanzleramt
bei der ÖVP geblieben. Bundeskanzler Sebastian Kurz, so hieß
es, werde sich selbst um Me-

dienthemen kümmern. Faktisch
übernahm den Job Kurz‘ langjähriger Sprecher und Vertrauter
Gerald Fleischmann als Kanzlerbeauftragter für Medienfragen
im Bundeskanzleramt. Zugleich
ist Fleischmann weiterhin für
die Kommunikation der ÖVPSeite in der Regierung zuständig und fungiert als stellvertretender Kabinettschef von Kurz.

Fleischmann hatte Kurz schon
seit dessen Anfängen als Integrationsstaatssekretär begleitet
und in Kommunikations- und
Medienfragen beraten. m
 edianet
traf 
Gerald Fleischmann zum
Interview.
medianet: Herr Fleischmann, im
Juni 2018 fand in Wien eine von
der Bundesregierung veranstal-

tete, große Medienenquete statt,
die viele in der Branche als Auftakt für eine breite Mediendebatte gesehen haben. Wird es
eine Folgeveranstaltung geben?
Gerald Fleischmann: Zunächst
nicht, weil die Medienenquete
vom damaligen Medienminister
Gernot Blümel als Startschuss
einer echten medienpolitischen
Diskussion initiiert wurde, mit
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dem Ziel, gemeinsam wirkungsvolle Maßnahmen für den Medienstandort Österreich zu entwickeln. Diese Debatte wurde
und wird seither auch lebendig
geführt: Heute sprechen wir
über die Einführung mehrerer
konkreter, großer, in die Zukunft
gerichteter Projekte – wie etwa
den Aufbau einer gemeinsamen
Bewegtbildplattform bzw. Vermarktungsplattform von ORF
und Privaten.
Durch die – nennen wir es ‚Ibiza-Phase‘ – während der Übergangsregierung ist es zu einer
Verzögerung im angestoßenen
Prozess gekommen, einiges ist
zerfleddert. Darum geht es für
uns jetzt zuerst darum, den aktuellen Ist-Stand zu erheben.
Dazu führen wir Gespräche
mit allen Beteiligten, etwa den
Medienunternehmen, um zu
evaluieren, ob es die Möglichkeit, das Interesse und die Chance gibt, die im Regierungsprogramm vorgesehenen Projekte,
wie die Umsetzung des MediaPlayers und die dazu notwendige Anpassung des ORF-Gesetzes,

Der ORF ist am
Medienstandort
Österreich der
einzige,der die Kraft
hat, diesen globalen
Digitalgiganten im
Verbund mit den
Privaten etwas
entgegenzusetzen.
Gerald Fleischmann
… über den gemeinsamen Player von
ORF und Privaten

Durch die – nennen
wir es ‚Ibiza-Phase‘
– während der Übergangsregierung ist es
zu einer Verzögerung
im angestoßenen
Prozess gekommen,
einiges ist zerfleddert.
Gerald Fleischmann
Medienbeauftragter
im Bundes
kanzleramt

noch einmal neu aufzusetzen
und zeitnah gemeinsam in Angriff zu nehmen.
medianet: Wie ist der aktuelle
Stand und der Zeitplan?
Fleischmann: Die erste Runde
der Gespräche ist weitestgehend abgeschlossen, es folgt
eine zweite – und das Ziel ist, im
Sommer mit ersten Entwürfen
dieser Projekte an die Öffentlichkeit zu gehen.
medianet: Das klingt sehr ambitioniert, denn gerade in Bezug auf einen gemeinsamen
Mediaplayer gibt es zwischen
dem ORF und den Privaten
diametral unterschiedliche Interessen und Begehrlichkeiten.
So zeigt sich der ORF ja wenig
erfreut, mit öffentlichen Gebühren finanzierten Content
quasi indirekt via Player auch
den Privaten zur Verfügung
zu stellen. Und selbst bei der
Frage des Namens für den
Player kann man sich nicht
einigen …
Fleischmann: All das sind sicherlich Fragen, die es zu klären gilt. Auch, wie der Player am
Ende etwa auf dem Smartphone
aussieht. Es gibt unterschiedliche Konzepte, wie die Struktur
der gemeinsamen Gesellschaft
im Hintergrund aussehen könnte – oder nach welchem Schlüssel die Vermarktungseinnahmen
einer gemeinsamen Vermarktungsplattform dann aufzuteilen wären.

coverstory

medianet: Und wie soll es Ihrer
Ansicht nach am Ende aussehen?
Fleischmann: Es ist noch zu
früh, zu sagen, ob es am Ende
eine Art österreichisches Netflix, YouTube oder eine Mischung
aus beidem wird. Klar ist aber:
Wenn man sich die BewegtbildMarktanteile der diversen Anbieter im Onlinebereich ansieht,
dann wird die Dringlichkeit
schnell klar: Vor allem bei den
Jungen, bei den bis zu 30-Jährigen, hat der ORF online einen
Nutzungsgrad von rund 20 Prozent, Netflix und Amazon liegen bei 20 bis 25 Prozent. Und
YouTube alleine kommt auf 55
Prozent – da ist eine Marktdominanz zu erkennen und eine

5

Verbund mit den Privaten etwas
entgegenzusetzen und Marktanteile wieder zurückzuerobern.
Das ist der Grundgedanke und
den wollen wir umsetzen.
medianet: Der Grundgedanke
ist ein kluger, jetzt eine österreichische Plattform aufzubauen,
um den großen Digitalkonzernen Paroli bieten zu können.
Gleichzeitig beliefert man diese
Plattformen aber auch gratis
mit dem eigenen, teuer produzierten Content und füttert damit den Mitbewerb …
Fleischmann: Ich würde hier
den positiven Ansatz sehen,
wie es auch im Regierungsprogramm vorgesehen ist: nämlich
von den Onlinegiganten wie

© Martina Berger
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Beim Gespräch im Bundeskanzleramt: Gerald Fleischmann und die
medianet-Chefredakteure Sabine Bretschneider und Dinko Fejzuli.

Dringlichkeit, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen.
medianet: In welcher Form?
Fleischmann: Ein Grundgedanke von Gernot Blümel damals in
der Regierung Sebastian Kurz I
war, dass der ORF am Medienstandort Österreich der einzige ist, der die Kraft hat, diesen
globalen Digitalgiganten im

zum Beispiel Facebook einen
Beitrag einzufordern, um dann
mit diesen Mitteln die heimischen Medien zu unterstützen.
Das passiert zum einen bereits
durch die seit 1. Jänner 2020
gültige Digitalsteuer, aus deren
Einnahmen die geplante neue
Digitalförderung für österreichische Medien wird. Von diesen Einnahmen sollen jedes Jahr
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Einführung der sogenannten
digitalen Betriebsstätte bevorzugt, bei der die Umsätze dort
besteuert werden, wo sie erzielt
werden. Es würde mehr hereinkommen und gleichzeitig wäre
es ein echter Beitrag zur Herstellung eines Level playing field.
Fleischmann: Ich bin kein Politiker, ich bin operativ damit
beauftragt, das Regierungsprogramm umzusetzen – und eine
solche Betriebsstätte ist im Regierungsprogramm nicht vorgesehen.

Was zählt, ist, dass
am Ende des Tages
die 15 Millionen
lukriert werden und
Jahr für Jahr den
heimischen Medien
unternehmen zur
Verfügung stehen.
Gerald Fleischmann
… über die
Digitalsteuer

medianet: In welcher Form
soll dieser Beitrag entrichtet
werden?
Fleischmann: Hier werden wir
gemeinsam mit den Expertinnen
und Experten des Finanzministeriums ein Modell erarbeiten.
Was zählt, ist, dass die Mittel,
die dadurch lukriert werden,
analog zur Digitalförderung in
einen Medienfonds fließen, um
daraus dann die Produktion
von Content von heimischen
Medienunternehmen zu fördern.
medianet: Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass dieser Plan aufgeht?
Denn wenn man sich ansieht,
was mit der Digitalsteuer passiert, die jetzt von Google eins

medianet: Kommen wir zum
ORF. Wie sieht es mit einer Änderung des ORF-Gesetzes aus?
Fleischmann: Es ist klar ersichtlich, dass wir für die Umsetzung der Punkte, die im
medienpolitischen Teil des Regierungsprogramms vorgesehen
sind, eine Adaption des Gesetzes
brauchen.
Das betrifft die sogenannte
7-Tage-Regelung für die TVthek
und alles Weitere, was für den
ORF-Player, für die Vermarktungsplattform und für das gemeinsame Log-in benötigt wird.
Alle diese Dinge sind nur mit
einer ORF-Gesetzesnovelle umsetzbar.

© Martina Berger

15 Millionen Euro der heimischen Medienwirtschaft zugutekommen, um sie in ihrem digitalen Transformationsprozess
zu unterstützen.
Neben der Digitalförderung
planen wir auch noch einen
neuen Medienfonds, der den
gleichen Gedanken verfolgt wie
jener der Digitalförderung, nur
eben im Unterhaltungssegment.
Hier wollen wir Amazon, Netflix
und Co. um einen Beitrag bitten.

medianet.at

zu eins an die werbetreibende
Wirtschaft weitergegeben wird,
ist vom erhofften Lenkungs
effekt wenig übrig geblieben.
Am Ende zahlt der österreichische Kunde – und somit der
Konsument – die Digitalabgabe
für Google, Facebook und Co.
Fleischmann: Was zählt, ist,
dass am Ende des Tages die 15
Millionen lukriert werden und
Jahr für Jahr den heimischen
Medienunternehmen zur Verfügung stehen und damit unser
Medienstandort gestärkt wird,
was im Interesse aller ist.
medianet: Viele heimische Medienunternehmen hätten die

Die Überprüfung
der Inseratenvergabe wird ähnlich der
Überprüfung der
Presseförderung, in
Koordinierung der
beiden Koalitionspartner, stattfinden.

medianet: Bis wann soll das
passieren?
Fleischmann: Wir werden bis
Ende des Jahres einen Erstentwurf vorlegen.
medianet: Dinge wie die Abschaffung der 7-Tage-Regelung
für den ORF sind unstrittig,
aber wo erwarten Sie Widerstand seitens des ORF oder
auch der Privaten?
Fleischmann: Wenn man mit
Vertretern mehrerer Medien an
einem Tisch sitzt, ist es klar,
dass es auch unterschiedliche
Interessenlagen gibt. Wir sind
noch in der Ist-Stand-Erhebung
und führen mit allen Gespräche.
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Im Justizbereich ist
vorgesehen, dass
Hass im Netz ein
Offizialdelikt wird,
weil man derzeit nur
als Privatperson, also
auf eigene Kosten, dagegen vorgehen kann.

Fleischmann: Die Überprüfung
der Inseratenvergabe wird ähnlich der Überprüfung der Pres
seförderung, in Koordinierung
der beiden Koalitionspartner,
stattfinden. In welcher Form
diese Überprüfung stattfinden
wird, wird gemeinsam erarbeitet.
medianet: Kommen wir zu einem Thema, das seit dem Antritt
der neuen Bundesregierung
und insbesondere seit dem Antritt der neuen Justizministerin
Alma Zadic virulent geworden
ist: Hass im Netz. Welche Ideen
verfolgt die Bundesregierung
hier?

coverstory

Fleischmann: Beim Thema Hass
im Netz liegen einige Bereiche
im Justizressort von Ministerin
Alma Zadic und einige Bereiche
liegen bei uns im Kanzleramt
von Sebastian Kurz, in der Medienpolitik. Im Justizbereich ist
vorgesehen, dass Hass im Netz
ein Offizialdelikt wird, weil man
derzeit nur als Privatperson,
also auf eigene Kosten, dagegen
vorgehen kann – hier möchte
ich Justizministerin Alma Zadic
aber nicht vorgreifen. In unserem Bereich gibt es zwei Punkte:
einerseits die Einführung einer
wirksamen Beschwerdemöglichkeit, die Medienunternehmen
mit Onlineforen dazu bringen

7

soll, wirksame Beschwerdeverfahren einzurichten. Der zweite
Punkt ist eine Löschverpflichtung, sodass bei Hass im Netz
der betroffene Inhalt von den
Plattformbetreibern gelöscht
werden muss.
medianet: Wer beurteilt, wann
etwas in die Kategorie ‚Hass im
Netz‘ fällt?
Fleischmann: Der vom Parlament legitimierte Gesetzgeber
definiert durch die Festlegung
des Strafgesetzes, was Hass im
Netz ist. Das soll für weltweit
agierende Plattformen in Österreich gelten, also auch beispielsweise für Facebook in Österreich.

In einer zweiten Runde wird
festgestellt, ob es einen neuen
Turbo für die Medienplattformen geben kann. Mein erster
Eindruck ist, dass es durchaus
die Chance gibt, dieses Ziel des
Regierungsprogramms gemeinsam umzusetzen. Aber es ist
noch ein weiter Weg.

medianet: Eine andere Art der
Presseförderung sind die Regierungsinserate. Denkt man
hier eine Änderung bei der Vergabepraxis an? Wäre es etwa
vorstellbar, wie von manchen
in der Branche gefordert, Regierungsinserate jeweils für einen
gewissen Zeitraum nicht an
Medien zu vergeben, die mehrfach vom Presserat verurteilt
wurden?

© Martina Berger

medianet: Wird es eine Erhöhung der Presseförderung geben?
Fleischmann: Im Regierungsprogramm ist eine Überprüfung
festgelegt, die Details werden
zuvor zwischen den Koalitionspartnern koordiniert. Zunächst
soll es aber ein Konzept für die
bereits erwähnte neue Digitalförderung geben.

Ab 20. Februar. Nur bei Sky.
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Tschüss zu nicht mehr
Zeitgemäßem …
… Hello zu Arbeit auf Augenhöhe: Christoph Gaunersdorfer
und Peter Hörlezeder wollten es einmal anders machen.

••• Von Laura Schott

E

s geht auch anders“,
hieß es im Sommer
2013, als Drei den Mobilfunkanbieter Orange übernommen hat.
Verantwortlich für den Slogan
und die gesamte Kampagne rund
um die Übernahme zeichnete damals die Agentur Hello München
gemeinsam mit Christoph Gau-

nersdorfer. Der ehemalige Kreativdirektor von Jung von Matt
ließ den Worten des Slogans
bald Taten folgen und gründete
zusammen mit Peter Hörlezeder
im Herbst des darauffolgenden
Jahres die Full-Service-Agentur
Hello Wien.
Gekannt hatten sich die beiden schon lange, unter anderem
durch die Zusammenarbeit bei
Demner, Merlicek und Berg-

mann oder auch bei Jung von
Matt. „Wir wollten dann beide
etwas Neues machen und haben uns gedacht ‚Wie wäre es
eigentlich, wenn wir zusammen
eine Agentur gründen?‘“, erzählen sie heute von der Gründung,
verwundert darüber, wie schnell
die ersten fünf Jahre vergangen
sind. Es muss auch anders gehen, haben sich die beiden nach
jahrzehntelanger Erfahrung in

der Kommunikations- und Kreativbranche also gedacht – aber
warum eigentlich?
„Wir wollten nicht mehr so arbeiten, wie das früher vielleicht
geläufig war – sowohl im Bezug
auf unsere Kunden, als auch
nach innen“, sagt Hörlezeder
und verweist auf die berüchtigte
„Bergwerkskultur“ in Agenturen.
„Ohne jetzt Mitbewerber anzuschwärzen – wir wollen das ein-
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Nicht Kunden, sondern Partner
All diese Ansprüche an die Art
und Weise, zu arbeiten, spiegeln
sich in einem simplen Wort wider: Hello. Hello sei nicht nur
der Name der Agentur, sondern
auch deren Vision und Haltung,
erklärt Gaunersdorfer: „Hello ist
eine sehr schnelle, unkomplizierte und umfassende Begrüßung. Ich kann zum Vorstandschef ‚hello‘ sagen, aber auch zum
jungen Start-up-Gründer. Es
passt zum Anzug genauso wie
zu den Sneakers. Und genau so
verstehen wir uns auch.“
Und da einer Begrüßung meist
eine Verabschiedung vorausgeht,
bedeutete die Gründung von Hello auch der Abschied von Dingen,
die aus Sicht von Gaunersdorfer
und Hörlezeder nicht mehr zeitgemäß sind. Deshalb habe Hello etwa keine Kunden, sondern
Partner. Arbeiten auf Augenhöhe
eben. „Und wie man in den Wald
ruft, so kommt es heraus.“
fach nicht. Die Arbeit muss auf
Augenhöhe mit den Kollegen
passieren, denen wir sehr viel
Eigenverantwortung geben. Und
das spüren die Kunden am Ende
des Tages.“ Selbst einst auf Kundenseite tätig – Hörlezeder war
vor seiner Geschäftsführertätigkeit bei Jung von Matt unter anderem Marketingchef bei T-Mobile Austria – weiß er, dass die
Arbeit mit Agenturen nur einen
Bruchteil der Arbeit der Kommunikationsverantwortlichen
in Unternehmen ausmacht, aber
„wenn man versteht, dass es ein
Miteinander ist, dann geht das“.
Tschüss meinsmeinsmeins
Ein Miteinander ist für Hörlezeder und Gaunersdorfer auch
die Zusammenarbeit mit anderen Agenturen. „Früher hat jeder
seinen Bereich gemacht und war
auch immer ein bisschen erpicht
darauf, dass ihm dabei kein anderer dreinredet“, sagt Gaunersdorfer. „Wir haben dann gesagt

‚Pfeif drauf, tschüss meinsmeinsmeins und hello unseres‘.“
Geändert hat sich durch diese
Haltung auch die physische Art
der Zusammenarbeit. Mit dem
Kunden MediaMarkt etwa hat
Hello Wien den sogenannten
Red Room eingeführt. Anders
als im Weißen Haus wird dieser aber nicht für Dinnerparties
genutzt, sondern dazu, alle zwei
Wochen alle an einem Projekt
Beteiligten zu versammeln, sich
auszutauschen und tatsächlich
zusammenzuarbeiten. Im Zuge
dessen wurde sogar ein Manifest
verfasst, in dem die Beteiligten
definiert haben, wie sie arbeiten
wollen und welche Regeln dabei
gelten sollen. Hörlezeder: „In
einer Zeit, in der sich Kommunikation jeden Tag neu erfindet
und sich die Erwartungshaltung
des Kunden sehr schnell ändert,
glauben wir einfach daran, dass
du nahe an der Marke sein musst
und nicht nur vom Schreibtisch
aus arbeiten kannst.“

Betreuung vor Wachstum
Partner wie MediaMarkt, Der
Standard oder Raiffeisen NÖWien haben Hello ein relativ ra-

Ich kann zum Vorstandschef ‚hello‘
sagen, aber auch
zum jungen Startup-Gründer. Es passt
zum Anzug genauso
wie zu den Sneakers.
Und genau so verstehen wir uns auch.
Christoph
Gaunersdorfer
Gründer & Partner
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In einer Zeit, in der
sich die Kommunikation jeden Tag neu
erfindet, glauben
wir einfach daran,
dass du nicht nur
vom Schreibtisch aus
arbeiten kannst.
Peter Hörlezeder
Gründer & Partner

sches Wachstum beschert – und
damit auch einen Umzug von
der charmanten Heumühle im
4. Bezirk in ein nicht minder charmantes, aber großzügigeres Büro
in der Stiftgasse. Und dort wolle
man fürs Erste auch bleiben. Mit
einem Team von etwa 20 Personen sei der Zenit erreicht, wenn
es darum geht, als Geschäftsführer noch jeden Kunden persönlich betreuen zu können und
bei jedem Projekt den Status quo
zu kennen. „Um größer zu werden, müssten wir eine Schwelle
übertreten, nach der man eine
andere Struktur und andere Kultur bräuchte“, erklärt Hörlezeder,
und Gaunersdorfer fügt hinzu:
„Wenn wir uns verändern, dann
aus einem qualitativen Ansatz
heraus. Was in der Bilanz steht,
ist dann zweitrangig.“
Marketing ≠ Rocketscience
Momentan gebe es also keinen
Grund zur aktiven Expansion,
zumal kleinere, eigentümergeführte Agenturen in den letzten
Jahren grundsätzlich Rückenwind hatten. Auf die Frage nach
dem Grund dafür antworten die
beiden Gründer: „Am Ende des
Tages liegt es immer an den handelnden Personen. Kommunikation und Marketing an sich sind
jetzt nicht Rocketscience: Es
geht immer darum, einen relevanten Kundennutzen zu finden
und diesen überraschend zu inszenieren. Die größte Hebelwirkung erreicht man dabei mit
den handelnden Personen – und
deren Können und Kreativität.“
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Dieser pragmatische Zugang
war und ist auch die Antwort
von Hello auf neue Herausforderungen, wie etwa jene der Digitalisierung: „Auf die Veränderung
in der Branche haben wir nicht
mit Angst reagiert oder Panik.
Wir haben uns auf die Situation
eingestellt, indem wir uns Leute geholt haben, die den neuen
Ansprüchen auf handwerklicher
Ebene gerecht werden.“
Flexibilität als höchstes Gut
Die Branche solle froh sein,
dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, Menschen zu erreichen. Und dass Menschen sich
plötzlich ganz anders und viel
intensiver mit einer Marke auseinandersetzen, als das früher je
möglich gewesen wäre.
„Ich glaube, es steht tatsächlich in unserer DNA als in der

Langzeitpartner
Peter Hörlezeder
und Christoph
Gaunersdorfer
haben bereits
vor Gründung
der gemein
samen Agentur
zusammen
gearbeitet, unter
anderem bei
Jung von Matt.

Kommunikation Tätige, dass
wir uns ständig auf irgendetwas
Neues einstellen und uns oder
etwas neu erfinden müssen. Ob
das jetzt eine neue Kampagne für
ein neues Produkt ist oder, sich
auf einen neuen Kanal einzustellen, ist in meinen Augen genau
das Gleiche“, sagt Gaunersdorfer.
Und jetzt? Bitte weiter so
Die Bilanz ist nach fünf Jahren
also eine durchwegs positive.
Für die Zukunft wünschen sich
die beiden, dass es vom Auftragsvolumen so weitergeht, und
vor allem, „dass das Hello-Team
weiterhin so motiviert bleibt.
Eine Werbeagentur ist ja nichts
weiter als ein Raum, in dem
Menschen zusammensitzen, die
sich dazu entschlossen haben,
dieses und jenes zu tun. Und wir
finden es halt super, dass sich

Ich glaube, es steht tatsächlich
in unserer DNA als in der
Kommunikation Tätige, dass
wir uns ständig auf irgendetwas
Neues einstellen und uns oder
etwas neu erfinden müssen.
Christoph
Gaunersdorfer

die Leute dazu entschieden haben, das bei uns zu tun“ – ein in
der heutigen Zeit hohes Ziel, das
mit dem „Hello-Spirit“ durchaus
realistisch erscheint.

Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur
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„Wir waren und sind
am Puls der Zeit“
Marcus Wild, Geschäftsführer der eigentümergeführten
österreichischen Livemarketing-Agentur Ideal, im Interview.

D

ie LivemarketingAgentur Ideal setzt
seit fast 30 Jahren
Events und Kampagnen um. medianet
sprach mit Geschäftsführer
Marcus Wild über Entwicklungen, Kreativität und die Highlights des vergangenen Jahres.
medianet: Herr Wild, Sie sind
mit bisher 59 nationalen und
internationalen Preisen Österreichs meist ausgezeichnete

Livemarketing bzw. Eventagentur. Schlägt sich das in Ihrem
Geschäft nieder? Wie war das
Jahr 2019 und was wird 2020
bringen?
Marcus Wild: Stimmt. Wir sind
die erfolgreichste Agentur beim
Austrian Event Award mit 26
Preisen, die erfolgreichste Agentur beim Vamp Promotion Award
mit 25 Preisen, wir haben beim
Österreichischen Staatspreis
Marketing 2017 den Sonderpreis
Eventmarketing gewonnen, Gold

und Bronze beim Mediaaward
und jetzt zwei Jahre hintereinander den medianet xpert.
award in Gold erhalten und noch
einige mehr. Natürlich gibt das,
neben unserer beinahe 30-jährigen Geschichte, unseren Konzepten und Erfolgsstories und
unseren Kunden Sicherheit. Wir
haben uns in diesen Jahren stetig weiterentwickelt, haben die
Entwicklung vom Eventmanagement, über Eventmarketing zum
Livemarketing wesentlich mit-

Urbanes Bier
Ideal projizierte
für das Ottakringer-Event eine
Wienkarte an
die Wand, ließ
animierte Blöcke
über die Wände
springen und
baute aus vielen
Kisten eine
Markenwelt.

gestaltet, geprägt und forciert.
Wir waren und sind am Puls der
Zeit. Und ernten jetzt die Früchte: Livemarketing wird aktuell
stark nachgefragt und ist Ausgangspunkt umfassender Kampagnenansätze. Und das passt
gut zu unserem Credo, das wir
seit Langem leben: Wir bei Ideal
erzählen nicht bloß Geschichten,
wir erschaffen Geschichte und
Geschichten, die dann erzählt
werden. Kurz gesagt: 2019 war
sehr gut – 2020 wird noch besser.

Marketing & Media
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Livemarketing wird
stark nachgefragt
und ist Ausgangspunkt umfassender
Kampagnenansätze.
Das passt gut zu
unserem Credo: Wir
erzählen nicht bloß
Geschichten, wir erschaffen Geschichten.

auf ein sinnstiftendes und erfüllendes Erlebnis gesetzt, auf
Empathie und gemeinsame soziale Tätigkeit: Die Filialleiter
schlüpften in unsere Rolle und
bescherten den Bewohnern von

Marcus Wild
Geschäftsführer
Ideal Live Marketing

Wild: Ich denke, es freut sie,
weil damit teilweise recht mutige Entscheidungen bestätigt
werden. Gerade die Projekte, bei
denen sich die Marketingentscheider am weitesten hinausgelehnt haben (und von uns für
gut gehalten wurden), waren am
erfolgreichsten.

vier Casa-Altenwohnheimen in
einer Blitzaktion Faschingsfeste, feierten sie auch mit ihnen.
Kommuniziert wurde, dass jeder Mitarbeiter nicht bloß beim
Kick-off, sondern jeden Tag mit
seiner Tätigkeit Menschen Gutes
tut und die Marke Pearle so weiter emotionalisiert. Zu ‚140 Jahre Gerngross‘ konzipierten wir
ein mehrmonatiges Kunstfestival unter dem wortspielerischen
Slogan ‚Ich bin gerngrossARTig‘:
Künstler schufen großformatige
Kunstwerke, welche nicht nur
den beeindruckenden Innenraum inszenierten, sondern –
eingebettet in eine breite Live
Campaign – gerade die kunstaffine und kreative Bevölkerung
der Umgebung in das Kaufhaus
lockten. Wir holten die Kunst
aus dem elfenbeinernen Turm
der Museen, machten sie zugänglich, demokratisierten sie
so letztlich – ein Kaufhaus als
Ort für angewandte Kunst. Beim
traditionellen Bockanstich von
Ottakringer ließen wir uns von
der Positionierung ‚das urbanste
Bier Österreichs‘ leiten, brachen
mit vielen Konventionen und
‚Ganz Wien‘ genoss einen traditionellen Abend, neu gedacht.
medianet: Das waren jetzt vier
Beispiele – wie viele Events richten Sie im Jahr aus?
Wild: Wir konzipieren und realisieren neben Events Live-Kampagnen, Promotions, Guerilla
Stunts, etc. etwa 130 Projekte.
medianet: Sind die Awards
wichtig für Ihre Kunden?

medianet: Ist es schwer, für so
viele Events immer ein neues
Thema zu finden?
Wild: Eine fundierte humanistische Bildung und ebensolches
Interesse hilft da enorm, genauso wie ein diverses Team. Und
vor allem unsere Kunden, die
uns inspirieren und wo jeder für
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sich einzigartig ist: Wir arbeiten gerne nah am Markenkern,
schaffen für Marken real erfahrbare Welten, setzen sie in Szene
und besetzen Themen. Und das
ist jedes Mal anders.
medianet: Für Sie beginnt jetzt
mit 2020 ein neues Wirtschaftsjahr. Man merkt, dass die Hochkonjunktur überschritten ist.
Merkt man das im Eventgeschäft so wie 2008?
Wild: Die Ausgangssituation ist
eine andere: Vor 2008 war das
Eventmanagement zwar mit guten Budgets ausgestattet, aber
eben nur mit den Resten der
Jahresbudgets – und dort ist zuerst gespart worden. Heute ist
Livemarketing ein fixer Bestandteil moderner Marketingplanung,
oft sogar der Ausgangspunkt, der
den anderen Disziplinen Content
liefert. Zudem gibt es gerade hinsichtlich junger Disziplinen und
Trends einiges an Verunsicherung, beim Eventmarketing hingegen weiß man seit dem antiken
Rom, dass es funktioniert … (red)

© Philipp Lipiarski

medianet: Welche Highlights
hatten Sie im vergangenen
Jahr?
Wild: Da gab es viele – verbindendes Element war, dass unsere Kunden uns vertrauten, ermöglichten, gewohnte Formate
anders zu denken und neu zu
konzipieren. So haben wir für
SAP den wichtigsten B2B-Event
als modernen, emotionalisierenden, mit allem davor Gewesenen
brechenden Hybridevent konzipiert, haben das menschliche
Äquivalent zum Schaffen von
SAP herausgearbeitet und konsequent in allen Anwendungen
dramatisiert und haben damit
reüssiert: Sämtliche qualitativen und quantitativen Ziele wurden übererreicht.
Beim Jahres-Kick-off von
Pearle haben wir nicht weiter
auf Action, Spiel-Spaß, sondern

Wir haben die Entwicklung vom Eventmanagement zum
Eventmarketing zum
Livemarketing wesentlich mitgestaltet,
geprägt und forciert.
© Christian Mikes
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Der SAP Now Wien Event 2019 fand am 10. Oktober im „The Factory“ statt.
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Der Valentinstag:
Where is the love?

Romantik? No
Damit sich bei
den Konsumenten keine
ValentinstagsVerdrossenheit
einstellt, sollten
Aktionen zu
diesem Anlass
gut überlegt und
großzügig berechnet werden.

© Yield

Warum Kampagnen zum Valentinstag trotz der Aussicht
auf hohe Umsätze oft gar keine so gute Idee sind.

medianet.at

Philipp Höll ist Agenturleiter bei Yield Public Relations in Wien.

WIEN. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Artikel darüber
stehen, wie wichtig der Valentinstag für Werbetreibende als
Anlass für besonders witzige
oder herzzerreißende Kampagnen ist. Immerhin haben diejenigen, die dieses Jahr jemanden
zum Valentinstag beschenken
– das ist hierzulande etwa jeder
dritte –, bereits im Vorhinein mit
Ausgaben von durchschnittlich
58 € gerechnet. Kein schlechtes
Geschäft also. Im Zuge der Recherche stellt sich jedoch bald
heraus: So wichtig ist der Valentinstag für Agenturen und ihre
Kunden auch wieder nicht.
„Wir sehen die Durchführung von Marketing- und PRMaßnahmen anlässlich des
Valentinstags mit gemischten
Gefühlen“, sagt Philipp Höll,
Agenturleiter bei Yield Public
Relations, und erklärt: „Einerseits bietet die Liebe eine unerschöpfliche Quelle an Content,

andererseits werden die Konsumenten mit Herzerl und Rabatt
aktionen geradezu überflutet.“
Aus diesem Grund sei eine
wirklich unkonventionelle Liebesgeschichte notwendig, damit
diese bei den Konsumenten nicht
als „halbherzig“ rüberkommt
„und dann mehr Herzschmerz
als Liebe verursacht“, sagt Höll.
Übersättigung des Marktes
Wer sich zum Valentinstag also
keine wirklich originelle Sache
einfallen lässt und bereit ist,
dafür auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung zu
stellen, wird auf dem ohnehin schon übersättigten Markt
höchstwahrscheinlich untergehen – übersättigt nicht nur vom
14. Februar selbst, denn längst
hat sich der Handel lukrative
Alternativen zu den Klassikern
Valentins-, Mutter- und Vatertag
einfallen lassen. So ist etwa der
aus China stammende Singles
Day der Tag mit dem größten
Online-Umsatz des Jahres.

© AFP/Frederic J. Brown

••• Von Laura Schott

Auge auf Botschaft und Budget
Wer sich dennoch in die rosarote
Schlacht um die Aufmerksamkeit
der Verliebten stürzen will, sollte
das nur „mit einer Botschaft, die
zum Unternehmen passt, sowie
einem entsprechenden Geldbörserl“ machen, empfiehlt Höll.

Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!

„Wenn man sich zur Liebe
bekennt, dann voll und ganz“,
bringt er die Beziehung von Marketing und dem Valentinstag auf
den Punkt. Wie im echten Leben
also, wo das mit den halben Sachen meistens leider auch mehr
schlecht als recht funktioniert.

ANDREAS SCHMIDL

Regionalverkaufsleiter Technik
Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
Im SK Rapid Business Club herrscht immer eine gute Stimmung.
Für ein gutes Kundengespräch ist diese auch außerhalb des
normalen Geschäftslebens zu nutzen.

Interesse am SK Rapid Business Club? Kontaktieren Sie uns:

Hotline: 0820 92 1899 (20 Cent/Min.), Montag - Freitag von 09:00 - 12:00 Uhr, rapid.businessclub@skrapid.com
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Diskurs
Florian Klenk,
Chefredakteur
Falter, Daniela
Kraus, General
sekretärin
Presseclub Concordia, und Maria Windhager,
Rechtsanwältin
für Medienrecht,
diskutierten über
Journalismus
und Recht.

Welche Rechte hat
der Journalismus?
Florian Klenk und Maria Windhager diskutierten über
rechtliche Grundlagen zur Arbeit von Journalisten.
••• Von Christiane Körner
WIEN. Pünktlich zum 100jährigen Bestehen des Journalistengesetzes lud der Presseclub
Concordia am Montag zu einer Diskussionsrunde. Florian
Klenk, Chefredakteur des Falter,
und Maria Windhager, Rechtsanwältin, spezialisiert auf Medienrecht, diskutierten in Moderation
von Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclub Concordia,
über die Frage, welche Rechte
Journalisten haben und welche
sie in ihrer Arbeit hindern.
Wer ist Journalist?
Wie aktuell die Themen des
Redaktions- und Amtsgeheimnisses sein sollten, war bei der
Festsetzung der Diskussionsrunde noch nicht klar, betonte
Kraus gleich zu Beginn der Veranstaltung.
Die Aktualität zeigte sich darin, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte, er hätte von zwei

Journalisten die Information
bekommen, sie hätten Akten der
Staatsanwaltschaft erhalten.
Darf sich Sebastian Kurz bei
der Herausgabe der Namen der
Journalisten auf das Redaktionsgeheimnis berufen, war die
Einstiegsfrage an die Diskutanten – keine leicht zu beantwortende Frage, wie sich schnell
herausstellte.

Presseclub
Concordia
Geschichte
Der Presseclub Concordia ist ein
gemeinnütziger Journalistenverein.
Seit dem Jahr 1859 setzt er sich für
hochwertigen und unabhängigen
Journalismus in Österreich ein.
Die Ansprüche von Ethik und
Qualität im Journalismus erfüllt der
Presseclub Concordia durch die
Vergabe der Concordia-Preise, durch
medienspezifische Veranstaltungen
wie Diskussionsrunden und die rege
Teilnahme am öffentlichen Diskurs.

Paragraf 31
„Sebastian Kurz ist Medienmitarbeiter eines der größten Medienportale Österreichs“, stellte
Florian Klenk gleich zu Beginn
klar.
Mit der Facebookseite der
ÖVP sowie des Twitteraccounts
sei Kurz ein Medienmitarbeiter
und könne sich laut Paragraf
31 des Mediengesetzes auf das
Redaktionsgeheimnis berufen.
„Warum sollte Sebastian Kurz
als Medienmitarbeiter weniger
Rechte haben, als ein Herausgeber eines Regionalblatts“, so
Klenk weiter.
Redaktionelle Gesellschaft
Differenzierter sieht die Angelegenheit Maria Windhager. „Wir
leben in einer redaktionellen
Gesellschaft, in der jeder sein
Medium in der Tasche mitführt.“
Für sie geht die Frage nach dem
Redaktionsgeheimnis weiter
und sie sieht die Notwendigkeit, e inen zweiten Blick auf die

Sache zu werfen. „Das Redaktionsgeheimnis ist ein Recht
und keine Pflicht. Ob man sich
darauf berufen will oder nicht,
liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Zeugen“, schließt
Windhager.
Off the Record
Auch die Frage nach dem Zweck
von Hintergrundgesprächen
kam während der Diskussion
auf. „Laut Definition sollen Hintergrundgespräche zusätzliche
Informationen bieten, um Geschichten besser aufbereiten zu
können“, erklärt Windhager.

Der Staat darf
nicht entscheiden,
wer Journalist ist
und wer nicht.
Florian Klenk
Chefredakteur
„Falter“

Klenk sieht die Informationsweitergabe bei Hintergrundgesprächen als ein Geben und
Nehmen zwischen den Akteuren. Wie damit in der Realität
umgegangen wird, sei aber eine
andere Frage.
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Live on Stage am
4Gamechangers
WIEN. Unter dem diesjährigen
Motto „The Power of Cooperation“ vereint das 4Gamechangers
Festival der Puls4-ATV-Gruppe
auch dieses Jahr wieder Persönlichkeiten, Visionäre, Gründer,
CEOs, Corporates, KMUs und
Start-ups aus der ganzen Welt.
Internationale Speaker diskutieren und performen dabei
auf zwei Stages an insgesamt
vier Tagen – 4Pioneers, 4Future,
4Gamechangers und dem 4Jobs
Day, von 31. März bis 3. April in
der Marx Halle in Wien. Die ersten Namen wurden jetzt bekannt
gegeben.

© Jake Chessum Supervision for NYT

© Replenish Earth

© Section4

© Michel Fornasier

© Clemens Lechner

Er wird über die Zukunft der
Medien und deren Herausforderungen in der digitalen Ära referieren. Der britische Medienmanager war von 2004 bis 2012
als Generaldirektor der BBC
tätig, seit 2012 ist er CEO der
New York Times Company, wo
er den Vorsitz über das weltweit

© Own Your Data Foundation

Bestseller und Paywalls
Scott Galloway, Bestsellerautor des Buchs „The Four“, wird
den dritten Festival-Tag – den
4Game
changertag – am Donnerstag mit einer KeynoteSpeech über sein Wirken eröffnen. Auch Mark Thompson, CEO
der New York Times Company,
besucht das Festival, um seine
Erkenntnisse als Medienmanager weiterzugeben.

Cooperating
Auch dieses
Jahr hält das
4Gamechangers
Festival viele
internationale
Speaker bereit.

© Moni Fellner

Die Puls4-ATV-Gruppe stellt die ersten internationalen
Speaker für das diesjährige Festival vor.
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Gamechanger
Mark Thompson, New York
Times; Tia
Kansara; Scott
Galloway; Brittany Kaiser, Data;
Michel Fornasier,
Give Children
A Hand; Marc
Elsberg.

erfolgreichste Bezahlmodell für
digitale News innehat.
Terms and Conditions
Eine weitere Teilnehmerin des
Festivals ist Tia Kansara. Sie
berät Interessensgruppen zur
Anpassung an den Klimawandel
und entwirft und baut intelligente Städte. Einen Einblick in
ihre Arbeit zum Thema „Building
the future“ wird es ebenfalls am
4Gamechangers-Tag geben.
Die Cambridge Analytica’sWhistleblowerin und Co-Founderin der Digital Asset Trade
Association, Brittany Kaiser,
wird ebenfalls am Festival vertreten sein. Um das Bewusstsein
für Datenrechte zu stärken und
die digitale Bildung zu fördern,
gründete sie die „Own Your Data
Foundation“ mit.
„Menschen, die sich um ihre
Privatsphäre fürchten, müssen
verstehen, wie digitale Techno-

Marketing & Media – hier findest du alle Experten

logien das Spiel beeinflussen“,
gibt Kaiser einen kleinen Einblick auf ihren Vortrag am 4Gamechangers-Tag.
International gefragt
Michel Fornasier und Marc Elsberg komplimentieren die erste
Vorstellung für das 4Gamechangers Festival.
Fornasier, der selbst ohne rechte Hand geboren wurde, gründete die Charity „Give Children a
Hand“, um betroffenen Kindern
die gleichen Möglichkeiten zu
bieten, die er durch seine bionische Handprothese erhalten hat.
Elsberg wurde durch seine
Bestseller zu einem gefragten
Gesprächspartner in Politik
und Wirtschaft. Nun spricht er
am 4Gamechngers Festival zum
Thema Kapitalismus. (ck)
Tickets für das Festival gibt es
unter: 
4gamechangers.io
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Der Marke lauschen
Branded Podcasts als Teil des Marketingmix: BBC Global News
veröffentlicht Studie zum Thema Audio-Advertising.
••• Von Nadja Riahi

Ganz Ohr
Branded Content in Podcasts
wird laut der
Studie „Audio:
Activated“ von
BBC Global
News von Usern
als angenehmer
als die Werbespots im Radio
empfunden.

BlackRock‘ produziert wurde“,
sagt McPharlin. Zentrales Er
gebnis: Branding hebt sich vom
Content ab. „Diese Erkenntnis
war tatsächlich unerwartet so
wie außergewöhnlich. Wenn
wir das Radio als Vergleichs
maßstab heranziehen, hätten
wir auch bei Branded Podcasts
einen Einbruch des kognitiven
Engagements von fünf Prozent
erwartet – zwischen dem Er
wähnen der Marke und dem üb
rigen Inhalt. Jedoch hat die Stu
die stattdessen einen Zuwachs
(Anm.: um 15%) gezeigt. Dieses
Ergebnis lässt sich durch zwei
Faktoren erklären: Erstens be
deutet diese Art der Integration
einer Marke ein höheres En
gagement seitens der Zuhörer
als bei einem herkömmlichen
Werbespot; zweitens: Da die
Themen und Marken, die in den
Podcasts erwähnt werden, auf
eine kleine, spezifische Zielgrup

Agenturen noch vorsichtig
Auf die Frage, warum Branded
Podcasts noch nicht in jeden
Marketingmix integriert sind,
antwortet McPharlin: „Wir ha
ben im Rahmen unserer Studie
mit einigen Werbeagenturen
über ihre Erfahrungen mit Pod
cast-Werbung gesprochen. Das
Ergebnis: Trotz der merklich
steigenden Hörerzahlen stellen
sich Unternehmen die Frage
nach der Messbarkeit. Wir hof
fen, dass unsere Studie einen
neuen Einblick in dieses Thema
liefern kann, was die Effektivität
von Branded Podcasts angeht“.

Experte
Hamish McPharlin ist Head of
Insight bei BBC
Global News.
Mit seinem
Team erforscht
er die weltweite
Wahrnehmung
und Nutzung
der Marke BBC
News mithilfe neuester
Technologien.

Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen

© BBC Global News

Eine Marke im Podcast
94% der Podcast-Hörer sind ak
tiv, das bedeutet, dass sie wäh
rend dem Hören einer anderen
Aktivität nachgehen. Beispiele
dafür sind Hausarbeiten (61%),
die Entspannung zu Hause (57%)
und Fahrten mit dem Auto (55%)
oder den öffentlichen Verkehrs
mitteln (54%). Die Studie hat
ergeben, dass die Zuhörer da
durch eine stärkere Bindung zu
dem Podcast aufbauen und sich
längerfristig an ihn erinnern
können.
„Branded Content ist allge
mein gesagt Content – egal ob
Artikel, Podcast, Video, Infogra
fik etc. –, der im Auftrag einer
Marke produziert wird. Manch
mal kommt die Marke darin
vor, manchmal auch nicht. Das
Vorhaben von Unternehmen ist
es, Inhalte zu produzieren, die
von sich aus interessant und
spannend sind und die der Mar
ke dadurch eine positive Note
verleihen. Ein Beispiel für eine
Podcast-Serie, die im Auftrag
einer Marke entstanden ist, ist
der Podcast Money Movement,
der für die Marke ‚iShares by

© Panthermedia.net/Antonio Guillen Fernández

WIEN/LONDON. Welchen Stel
lenwert haben Branded Pod
casts als Werbemaßnahme? Wie
werden diese von den Zuhörern
wahrgenommen? In der Studie
„Audio: Activated“, die BBC Sto
ryWorks, die ContentmarketingDivision von BBC Global News,
beauftragt hat, werden unter an
derem diese Fragen beantwortet.
Der Research-Chef von BBC Glo
bal News, Hamish McPharlin,
sprach mit medianet über die
Studie, Branded Content an sich
und die Markenwahrnehmung
der Hörerschaft.

pe zugeschnitten sind, sind die
Zuhörer dafür besonders emp
fänglich“, so McPharlin. Eine
weitere Erkenntnis, die aus der
Studie gewonnen wurde, ist die,
dass die Zuhörer durch Wör
ter, die im Podcast vorkommen,
Assoziationen mit der Marke for
men. Ein Beispiel: Wird in einem
Podcast mehrmals, in diesem
Fall zwölf Mal, das Wort inno
vativ erwähnt, wird der Podcast
nach dem Hören als innovativer
wahrgenommen als davor. Ha
ben vor dem Hören 135 Personen
den Podcast als innovativ emp
funden, waren es nacher 141.

KLARE STATEMENTS

ERFOLGSFAKTOR EMPLOYER BRANDING
Wie die Arbeitgebermarke als Teil erfolgreicher Unternehmensstrategie
entwickelt werden kann.

Anmeldung au f
stra tegieaus tria
.a t

Die besten MitarbeiterInnen zu gewinnen, zu begeistern und zu halten wird in Zukunft
immer wichtiger werden. Strategisches Employer Branding als Säule der Organisationsentwicklung ist wesentlich für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen verantwortlich. Welche Schritte
für die Strategie zur Arbeitgebermarke notwendig sind und wie man diese in die Praxis umsetzt, wird im
interaktiven Publikumsgespräch näher erläutert. Zum Thema diskutiert Michael Köttritsch (die Presse) mit
Wolf Reiner Kriegler von der Deutschen Employer Branding Akademie in Berlin sowie Unternehmensverantwortlichen von Bank Austria und Mercedes.
Wann: 12. März 2020 ab 17:30 Uhr
Wo: willhaben, Landstraßer Hauptstraße 97/101, 1030 Wien

Auch für Nicht-Mitglieder!
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Zauberwort Audioidentität
Unternehmen und Marken mit starker Identität entdecken ein neues Feld, um ihre
Markengeschichte zu schärfen – erste Voice Activation-Kampagnen sind on Air.
••• Von Christiane Körner
WIEN. Der Vormarsch von Smart
Speakern und auditiven Medien
hat gerade erst begonnen. Alexa, Cortana und Siri sind mittlerweile fast ständige Begleiter
im Alltag und leben mit uns oft
enger zusammen als andere
Familienmitglieder.
Mit dem Launch der ersten
Voice Activation-Kampagne
Österreichs von Mercedes-Benz
durch OMD Austria, Publicis
Emil und RMS Austria kommt
nun auch die Frage nach der
Audioidentität von Marken auf.

Erste Schritte
Dass OMD und Mercedes damit
einen Nerv der Zeit getroffen haben, wurde nicht zuletzt durch
eine Erhebung der RMS deutlich. Die Ergebnisse der Studie
rund um neue technologische
Entwicklungen und das Nutzungsverhalten von Massenmedien zeigten, dass es allein
in Österreich zwei Mio. Nutzer
von Smart Speakern gibt sowie
5,3 Mio. Österreicher, die zumindest schon einmal davon gehört
haben.
Ein Radiowecker, den man
mit noch geschlossenen Augen

nach dem Wetter fragen kann,
erscheint um einiges attraktiver,
als der Blick auf das Smartphone. Für Unternehmen und Werbeagenturen ist diese Art der
Mediennutzung bis jetzt noch
Neuland.
Dazu meint Susanne Koll, CEO
der OMD Austria: „Es gibt zwei
Möglichkeiten: neue Trends zu
beobachten oder aktiv mitzugestalten. Keine Frage, wir
und Mercedes bevorzugen das
Letztere und daher sind wir besonders stolz darauf, dass wir
gemeinsam dieses Projekt umsetzen konnten.“ OMD und Mer-

cedes setzen damit den ersten
Schritt in Richtung einer eigenen Audioidentität.
Und die Interaktionsrate der
Kampagne spricht für sich: Bei
Smart Speaker-Usern konnte in
einem sechswöchigen Kampagnenzeitraum eine Interaktionsrate von 625 geöffneten Sessions
durch 369 Unique Customer als
Direct Response gemessen werden.
Klingende Markenbotschaft
„I’m loving it“ oder „Mein Name
ist Oscar Bronner“ – diese Sätze
werden nicht nur gelesen, son-

medianet.at
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dern gehört. Sofort werden sie
mit einer bestimmten Marke
verbunden.
„Smart-Speaker – die e-bikes
des Radios – revolutionieren
eine etablierte Technologie,
schaffen neue Möglichkeiten,
erobern neue Zielgruppen und
führen zu mehr und längerer
Nutzung“, so Joachim Feher, Geschäftsführer der RMS Austria;
er sieht zudem eine neue Screenless-Ära eingeläutet.
„Audio erobert immer mehr
Lebensräume und die Reich
weite steigt ständig. Smart
speaker zu Hause, Streaming
on the go. Gemeinsam ist den
m eisten 

D evices, dass sie
screenless sind oder die Usage
ohne Screen stattfindet“, bestätigt Feher die immer populärer
werdenden Audiomarketingmaßnahmen, auf die sich Unternehmen immer mehr einstellen
müssen.
Audio-Verpackung
Werbung so nah wie möglich an
die Zielgruppe zu bekommen, ist
der Traum jedes Marketers – näher als direkt in den Gehörgang
eines jeden Menschen geht es
fast nicht mehr.
Laut RMS-Umfrage zum Thema „Köpfhörer/InEars Nutzungsverhalten“ werden von
57% der Bevölkerung Kopfhörer

Audio Branding
Definition
Audio Branding ist ein Prozess
der Markenentwicklung und des
Markenmanagements von auditiven
Elementen innerhalb der Markenkommunikation. Mit neuen Entwicklungen
im Sound-Bereich, wie Podcasts,
Streaming und Smart Speakern, erweitern sich die Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Identität zu stärken.
Die Gefahr besteht darin, die Identität
der Marke auditiv nicht widerspiegeln
zu können und dadurch der Marke
selbst zu schaden.

m&M: audio branding
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zumindest mehrmals pro Woche
genutzt. Zahlen wie diese untermauern die Notwendigkeit zur
Schaffung einer Audioidentität
für die eigene Marke.
Die richtige Audioidentität
zu finden, ist für Unternehmen
kein leichtes Unterfangen, wurden die Marken doch jahrelang
aufgebaut und konzipiert.

Werbetreibenden hilft
das schönste Logo
nicht mehr ohne unverkennbaren Jingle.
Joachim Feher
RMS Austria
Geschäftsführer

Joachim Feher bestätigt:
„Den Werbetreibenden hilft das
schönste Logo nicht mehr viel
und das hervorstechendste Verpackungsdesign auch nur mehr
wenig – jetzt braucht es eine
unverkennbare Audioidentität
über Earcons, Jingles, Musik,
Sprecher, etc. Es gibt kein stärkeres Tool als Radiowerbung –
das letzte robuste Massenmedium –, um Marken eine kraftvolle
Präsenz und eine dauerhafte

‚Mental Availability‘ zu verschaffen. “
Man darf gespannt sein, wie
Unternehmen ihren Markenauftritt vertonen und bereits bestehende, stark visuell geprägte Marken ihre Geschichte an
die Ohren der Kunden bringen
werden. Eines ist aber sicher:
Audioidentität scheint ein vollkommen neues Feld zu bieten, in
dem Unternehmen im Moment
noch viel Gestaltungsspielraum
zur Verfügung haben.

SMARTER
EINLADEN
Software für smartes
Teilnehmermanagement:
von der Einladung bis zum
Check-in am Event.

invitario.com
hello@invitario.com
(01) 361 361 0
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Mit Podcast-Werbung
näher am Menschen
Mit dem bei seinen Hörern
immer populärer werdenden
Medium P
 odcast eröffnet
sich ein neuer Werbemarkt
für Unternehmen aller Art.

© Panthermedia.net/Lev Dolgachov
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Wir erleben die
Podcastszene in
Österreich als
wachsend, lebendig
und vielfältig – nicht
zuletzt durch den
Einstieg großer Medienunternehmen.

D

Netzwerke nutzen
Den Trend der stetig wachsenden Podcastszene haben einige bereits für sich erkannt.
Während es in Großbritannien
und Deutschland bereits einige
Podcastnetzwerke gibt, die einerseits selbst an der Produktion beteiligt sind und andererseits die Monetarisierung mit
einzelnen Partnern koordinieren, ist in Österreich diese neue
Nische der Vermarktung noch
nicht ganz angekommen.
Stefan Lassnig, Geschäftsführer des einzigen Podcast-Werbenetzwerks Österreichs, Missing
Link, erklärt die Aufgaben, die
ein solches Netzwerk abdeckt:
„Unser Netzwerk dient vor allem
dazu, Kräfte in bestimmten The-

© Martin Vandory

••• Von Christiane Körner
er Aufschwung eines
mittlerweile auch
nicht mehr ganz
so neuen Mediums
kann jetzt auch in
Österreich beobachtet werden:
Podcasts werden nämlich nicht
nur bei jungen Hörern immer
beliebter.
Laut Digital News Report 2019
des Reuters Institute hören bereits 32% der Österreicher mindestens einmal im Monat einen
Podcast. Damit liegt Österreich
nur knapp unter dem weltweiten Durchschnitt von 36% – im
Vergleich zu Deutschland und
Großbritannien mit jeweils 21%
ist der Wert sogar weitaus höher.
Verglichen mit dem Jahr 2018,
erreichte Österreich die höchste
prozentuelle Steigerung mit einem Plus von fünf Prozent.
Nicht nur aufgrund dieser
Steigerung wird es für heimische Unternehmen immer lukrativer, den Fokus auf das AudioMedium Podcast zu lenken, um
eine neue Form des Marketings
für das Unternehmen zu entdecken.
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Mehr Selbstbestimmung
Die Mobilität, die beim Hören
von Podcast nicht eingeschränkt
wird, sowie die Selbstbestimmung, was gehört wird, spielt
laut Reuters-Studie eine große
Rolle bei der Frage „Podcast
oder Radio?“
Zusammen mit einem Konzept
zur Audioidentitätsentwicklung
werden daraus folgend Unternehmen an der Podcastwerbung
nicht mehr vorbeikommen.

Stefan Lassnig
Geschäftsführer
Missing Link

men zu bündeln. Wir sehen darin einen modernen Zugang zur
Arbeits- und Unternehmenswelt:
Nicht jeder für sich, nicht gegeneinander, sondern mit großem
Respekt vor der Vielfalt durch
die handelnden Akteurinnen und
Akteure bestimmte Interessen
gemeinsam zu vertreten.“
Wo ich will und wann ich will
Podcasts gelten bei ihren Hörern
als angenehm und authentisch.
Der Konsum erfolgt meist über
Kopfhörer, der Podcasthost ist
so nicht nur thematisch, sondern auch physisch nah an den
Zuhörenden. Durch die breit gefächerte Vielzahl an Podcasts
wird es Hörern komplett freigestellt, was sie wann, wo und wie
hören wollen.
Lassnig sieht ein hohes
Potenzial in der heimischen Podcastlandschaft: „Wir erleben die
Podcastszene in Österreich als
wachsend, lebendig und vielfältig. Daneben zeichnet sich
bei den Inhalten eine gewisse
Professionalisierung ab – nicht
zuletzt durch den Einstieg großer Medienunternehmen in das
Thema Podcast.“
Ein weiterer Bonus, den Hörer von Podcasts zu schätzen
wissen: Podcasts sind meistens
kostenlos und sehr einfach zugänglich. Mittlerweile haben
Plattformen wie Spotify und
iTunes schon lange eigene Pod
cast-Kategorien. Eigene Apps
zur einfachen Podcastsuche
boomen, und auch Google zog

mit der App „Google Podcasts“
nach.
Susanne Koll, Geschäftsführerin von Omnimedia, sieht die
immer bedeutender werdende
Rolle von Podcasts am österreichischen Werbemarkt durch die
sich stetig weiterentwickelnden
Angebote von Plattformen als
Chance: „Besonders Anbieter
wie Spotify arbeiten auf Hochtouren daran, die Werbung zielgerichteter auszuspielen. Das
bedeutet, dass Werbespots abhängig vom Alter, Wohnort oder
anderen Faktoren ausgewählt
und beim Anhören in Echtzeit in
den Podcast integriert werden.“
Gratis, aber nicht umsonst
Durch den kostenfreien Genuss
von Informationen oder Entertainment wird auch der Einsatz
von Werbung als nicht störend
betrachtet. Je nach Format wird
diese weitaus authentischer
wahrgenommen als Werbung
während Radiosendungen, da
der Bezug zum Podcasthost als
intimer erachtet wird als der zu
Radiomoderatoren.
Trotz alledem gibt es noch
Spielraum bei der Optimierung
von Podcastwerbung. „Um für die
werbetreibende Wirtschaft das
Potenzial an Podcastwerbung
voll ausschöpfen zu können, sind
die nächsten Schritte in der Entwicklung ein standardisiertes
Werbeformat und der Nachweis
der Reichweite sowie der Werbewirkung“, erklärt Koll die Zukunft der neuen Werbeform.

Unternehmenspodcast
„Als zusätzliche Variante sind
Podcasts von Unternehmen
selbst zu sehen, die damit relevante Themen transportieren können. Diese Möglichkeit
wird in Österreich abseits von
Medienhäusern allerdings
kaum verwendet. Unser Kunde
Renault hat Podcasts genutzt,
um auf das Thema ‚Achtsamkeit
im Straßenverkehr‘ aufmerksam
zu machen“, ergänzt Susanne
Koll die Möglichkeiten an neuer
Content Creation und zusätzlichem Storytelling, die Unternehmen als Marketingwerkzeuge in
Zukunft zur Verfügung stehen
werden.

© Martina Berger
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Susanne Koll, Omnimedia.
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Kurier gibt bazar.at
an MediaPrint ab
Die vom Kurier gegründete JIM Marketing GmbH
(u.a. bazar.at) wird von der MediaPrint übernommen.

medianet.at

Partner
Markus Binderbauer (GF JIM),
Monika Fuhrheer
(GF MediaPrint), Thomas
Kralinger (GF
MediaPrint und
Kurier Medienhaus).

Geschäftsführerin der MediaPrint, überzeugt.
Mit diesem Schritt werden
gemeinsame Synergien der Medienhäuser Kronen Zeitung und

© Screenshot www.bazar.at

„Langfristiger Mehrwert“
„Wir möchten uns auch am Onlinemarkt zukunftsorientiert
positionieren und haben deshalb die JIM Marketing GmbH
übernommen. Unser Ziel ist
es, der führende Anbieter von
Kleinanzeigen zu werden und
eine weitere Erlössäule zu etablieren“, ist Monika Fuhrheer,

© MediaPrint

WIEN. Die vom Kurier Medienhaus im Jahr 2019 gegründete
Job Immobilien Motor Marketing (JIM) GmbH wechselt ihren
Eigentümer und wird von der
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co
KG übernommen.
Zur JIM Marketing GmbH gehören die Marken Bazar (bazar.
at, Bazar Print und Immo Bazar),
sowie die führende Immobiliensuchmaschine immmo.at. Beide
waren vormals Teil der Bauer
Media Austria.

Zu den bekanntesten Portalen von JIM gehört www.bazar.at.

Kurier genützt und damit die
Schlagkraft am Markt gebündelt.
„Als Kurier Medienhaus sehen
wir einen langfristigen Mehrwert darin, die JIM Marketing
GmbH an die MediaPrint, die
Verlagsgesellschaft von Kurier
und Kronen Zeitung, zu veräußern. Mit den starken hauseigenen Marken und dem breiten
Portfolio der MediaPrint kann
man somit in Zukunft mit vereinten Kräften am Rubriken- und
Anzeigenmarkt auftreten. Mit
diesem Schritt erwarten wir uns
einen weiteren Ausbau unserer
Digitalprodukte und weitere erfolgsversprechende Dynamiken
am Markt“, zeigt sich Thomas
Kralinger, Geschäftsführer des
Kurier Medienhauses und der
MediaPrint, zuversichtlich. Die
Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in
Zukunft unter einem Dach ver-

Alle Druckhäuser auf einen Blick

eint und noch dieses Jahr weiter
gestärkt werden.
Neue Geschäftszweige
Weiterhin on Bord bleibt Markus
Binderbauer; der Gründungsgeschäftsführer der erfolgreichen
Plattform willhaben.at habe
nicht nur außerordentliche Aufbauarbeit für das Geschäft und
das Team geleistet, sondern war
auch geraume Zeit als COO tätig, so das Unternehmen in einer Aussendung. Außerdem war
Binderbauer auch langjähriger
Geschäftsführer der Bauer Media Austria.
„Mein persönlicher Anspruch
ist es, für einen dynamischen
und kontinuierlichen Entwicklungsprozess in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu sorgen
und unsere Leistungsfähigkeiten ständig voranzutreiben“,
blickt Binderbauer selbstbewusst in die Zukunft. (red)
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Jubiläum Seit zehn Jahren
vermarktet Goldbach das
größte DOOH-Netzwerk 30

Zukunftsfit Gewista
investiert in Bregenz und
Klagenfurt in DOOH 34
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1,3 Mio
Fahrgäste

Blickfang: auffallend,
groß und innovativ

© Infoscreen

© Ambient Art

Außenwerbung in Österreich: digitale Citylights, Kräne
und andere individuelle Kampagnenmöglichkeiten.

Gemeinsam mehr erreichen
1,3 Mio. Fahrgäste sind täglich
mit den Zügen der ÖBB in
Österreich unterwegs. Um
diese bestmöglich zu erreichen,
kooperieren Goldbach und die
Bundesbahnen bereits seit acht
Jahren im Bereich digitale Außenwerbung. Aktuell wird weiter auf
beiden Seiten in neue Produkte
und Technologien investiert.

Werbung wächst Ambient Art hat sich auf
OOH-Sonderwerbeformen spezialisiert. 28

Sportsfreund Die Handball-EM wurde von
einer Kooperation mit Infoscreen begleitet. 32

28
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Hoch hinaus
Ambient Art liefert maßgeschneiderte OOH-Lösungen.
Neu im Portfolio: Kranwerbung und Windschild.
••• Von Nadja Riahi

Komplettpartner für Kunden
„Unser Spezialgebiet sind Inszenierungen im öffentlichen
Raum. Wir sehen uns als Komplettpartner. Das heißt, dass wir
uns um die Standortsuche, die
entsprechenden Genehmigungen, die Produktion, die Konstruktion und die Montage kümmern. Die laufende Betreuung
der Projekte gehört natürlich
auch dazu“, beschreibt Weninger. „Auf diese Weise können wir
die Wünsche unserer Kunden
optimal umsetzen. Wir können
mit unseren Werbeflächen spezifisch genau an dem Ort werben,
an dem unsere Kunden ihre Zielgruppe anzutreffen versuchen.
Das ist unter anderem der POS,
Ausbildungsstätten, Bahnhöfe
oder öffentliche Verkehrsmittel“,
setzt er fort.
Design nach Wahl
Ein konkretes Beispiel sei The
Student Hotel, ein neues Studentenwohnheim und Hotel in
Nordbahnstraße im 2. Bezirk.
„Wir haben dafür verschiedene
Werbemaßnahmen an verschiedenen Universitätsstandorten in
Wien, fahren mit einem kleinen
Truck durch die Stadt und verteilen während der Prüfungszeit
Cookies an die Studierenden“,
erzählt Weninger.
Das Design für die Werbesujets
entwickelt Ambient Art teilweise
mit den Kunden gemeinsam, teilweise werden die Wünsche der

© Ambient Art (2)

WIEN. Das Unternehmen
Ambient Art spezialisiert sich
seit über zehn Jahren auf Sonderwerbeformen und bietet seinen Kunden individuelle Out Of
Home-Lösungen an. medianet
sprach mit dem Geschäftsführer Günter Weninger über neue
Werbeflächen, Nachhaltigkeit
und die Beliebtheit von Außenwerbung.

Blickfang
Ambient Art
bietet nun eine
für Europa neue
Werbefläche an:
den Kran. Der
Mantel, der um
die Kransäule
gebaut wird,
kann 360 Grad
gebrandet
werden.

Kunden für die entsprechenden
Werbeflächen adaptiert. „Wir
haben eine Grafik-, Design- und
Kreativabteilung, falls für den
Kunden da ein Bedarf besteht.“
OOH-Neuigkeit in Österreich
Neben den bereits bekannten
Sonderwerbeformen bietet Ambient Art jetzt eine für Europa
völlig neue Werbefläche an: Den
Kran. „Wir haben schon viele
Jahre versucht, diese neue Werbeform aufzubauen – jetzt ist es
uns gelungen. In Zusammenarbeit mit den Bauträgern, Bauentwicklern und Eigentümern können wir unseren Kunden diese
neuartige Werbemöglichkeit auf
einem Kran bieten“, so Weninger. Die Location ist die Wiener
Donaucity an der Reichsbrücke/
Wagramerstraße. Dort werden
außerdem in den nächsten Jahren 400.000 m2 Fläche entstehen,
unter anderem mit den Danube
Flats. „Hier hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir mit
der Baufirma, der S&B Gruppe,
eine Vereinbarung treffen konnten und die beiden Kräne an der

Reichsbrücke als Werbefläche
nutzen dürfen“, sagt der Ambient Art-Geschäftsführer. Auf die
Frage, wie so eine Kranwerbung
denn genau aussehe, antwortet
Weninger: „Es wird ein Mantel
um die Kransäule gebaut, der
360 Grad gebrandet werden
kann, wobei die Brandings sind
aus allen Richtungen sichtbar
sein werden. Wir haben 75 Quadratmeter zur Verfügung und
können sofort starten, die Fläche
zu nutzen und individuell zu entwickeln. Aus statischen Gründen
haben wir eine runde Konstruktion gewählt, es bietet sich hier
vor allem ein hochformatiges
Sujet an. Grafikmäßig sind keine
Grenzen gesetzt.“
Für Unternehmen, die in dem
Umfeld angesiedelt sind, sei diese neue Werbefläche besonders
attraktiv, die Kontaktzahlen
von 1,5 Mio. Passanten täglich

Wir haben viele Jahre versucht,
diese neue Werbeform aufzubauen
und jetzt ist es uns gelungen.
Günter Weninger
CEO Ambient Art

können jedoch auch für alle anderen Unternehmen interessant
sein. Zusätzlich zur Kranwerbung wird es im Zuge der Bauaktivitäten zum DC Tower 3 noch
weitere großflächige Werbemöglichkeiten, die sogenannten
Windschilder, geben. Damit sind
Schutzschilder gemeint, die mit
dem Gebäude mitwachsen. „Ein
Windschild ist eine Umkleidung
aus Holz, die auf der Etage, an
der gerade gearbeitet wird,
angebracht ist und sich über
mehrere tiefer liegende Etagen
erstreckt. Die Maße betragen in
diesem Fall bis zu 1.000 Quadratmeter.“
Beliebt: die Außenwerbung
Die Focus Werbebilanz 2019
zeigt, dass OOH-Werbung als
Werbekanal im letzten Jahr im
Vergleich zu 2018 ein Plus von
9,7% verzeichnen konnte. „Die
Beliebtheit von Außenwerbung
spüren wir auch bei Ambient Art.
Ich erkenne einen Trend von Unternehmen dahingehend, dass
sie sich von dem 08/15-Korsett
lösen und mehr auffallen wollen.
Hier wird auf mehr Kreativität
und Originalität gesetzt.
Gleichzeitig sind die Unternehmen sehr auf Kunden fokussiert
und suchen nach Maßnahmen,
die Zielgruppe ohne Streuverlus-

© Ambient Art (2)
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Aus Holz
Der AdidasMessestand
beim Vienna
City Marathon.

Gamification
Zur Promotion
der Show
„Quizjagd“ auf
ServusTV wurde
ein Monitor
auf Bahnhöfen
aufgestellt.

te besser zu erreichen“, erzählt
Weninger. Für ihn hat Außenwerbung als Werbeform einen
sehr sympathischen Auftritt,
denn: „Sie wird als unaufdringlich wahrgenommen, dort, wo
sie teilweise nicht erwartet wird.
Außerdem sind die Werbeflächen
oft gar nicht als solche erkennbar, sondern kommunizieren
versteckt ihre Botschaften und
erschlagen die Menschen nicht
damit“, so Weninger.
Bei einem Unternehmen, das
Sonderinszenierungen aus verschiedenen Materialien anbietet, stellt sich auch die Frage
nach einer nachhaltigen, umweltbewussten Produktion und
Arbeitsweise. „Dieses Thema
wird für uns zunehmend immer

Modellansicht
Eine großflächige neue Werbemöglichkeit ist
das sogenannte
Windschild.
Damit sind
Schutzschilder
gemeint, die
etagenweise mit
dem entstehenden Gebäude
mitwachsen.

relevanter. Wir kommen dem
nach, indem wir bei unseren
Produkten überwiegend Holz
einsetzen und alle Teile wieder
verwenden. Bei dem Messestand für Adidas beim Vienna
City Marathon haben wir genau
das gemacht. Außerdem nutzen wir für unsere Werbefolien
PVC-freie Folien, die chlorfrei
produziert sind und mehrmals
verwendet werden können. Dafür haben wir auch ein großes
Lager, um die Produkte geeignet
aufzubewahren“, sagt Weninger.
Er empfiehlt seinen Kunden, die
von Ambient Art entwickelten
Lösungen mit Promotionen und
Eventaktionen zu verbinden.
„Diese crossmediale Vernetzung
lege ich jedem Kunden nahe. Alle
Kanäle zu bedienen, sorgt für
einen aufmerksamkeitsstarken
Auftritt“, so Weninger.
Geplante Erweiterungen
In Zukunft möchte Weninger die
neuen Werbeformen auf weitere Standorte ausweiten und um
LED-Screens erweitern. „Damit
können wir digitale Botschaften vermitteln und den Content
auch wechseln. Generell bieten
die Kranwerbung und die Windschilder für unsere Kunden eine
zusätzliche Möglichkeit, für ihre
Bedürfnisse die richtige Werbefläche zu finden“, sagt Günter
Weninger abschließend.
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Zehn Jahre DOOH
Goldbach sammelte in den letzten Jahren einen breiten Pool
an Know-how in der digitalen Außenwerbung.

Markant
Die Zielgruppe
wird auf kürzestem Weg
abgeholt.

Partnerschaftlicher Mediamix
Durch den vereinfachten Aufwand im Buchungsprozess
wächst bei Werbekunden auch
die Motivation, DOOH im Mediamix zu berücksichtigen. Insgesamt nehmen DOOH-Kampagnen und hier speziell auch
programmatische Buchungen
deutlich zu, Letztere decken inzwischen ca. zehn Prozent des
DOOH-Business bei Goldbach
ab, Tendenz stark steigend.
Grund dafür ist auch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an
Partnern.

werbung miteinander. Um die
Idee des Storytellings und der
direkten Ansprache der 1,3 Mio.
Menschen, die täglich mit den
ÖBB unterwegs sind, auch in
der Konsequenz fortzuführen,
wird die Zusammenarbeit mit
Goldbach intensiviert.
Die ÖBB Werbung investiert in
die Errichtung neuer High-EndScreens, Goldbach investiert in
die Technologien, um die Buchbarkeit der Werbemedien in der
programmatischen Welt von Adservern und Datamanagementplattformen zu etablieren.

Erleuchtet
Auch Digilight ist seit sieben
Jahren Partner von Goldbach.
„Digilight und Goldbach werden
die seit 2012 bestehende Zusammenarbeit im DOOH-Bereich
strategisch entwickeln und 2020
besonders im Bereich programmatic intensivieren“, kommentiert Kurt Schügerl, DigilightGeschäftsführer und Gründer,
die Kernthemen der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.
„Hintergrund der verstärkten
Zusammenarbeit ist der enorme Ausbau der City-Standorte

© Digilight

© ÖBB/Andreas Scheiblecker

Auf Schiene
Seit bereits acht Jahren kooperieren Goldbach und ÖBB Werbung im Bereich digitale Außen-

© Aeneas

WIEN. Goldbach Austria vermarktet das größte Digital Out
of Home-Netzwerk Österreichs
– und das mittlerweile seit zehn
Jahren. „Wir haben von Beginn
weg an das Potenzial von Digital
out of Home geglaubt und hier in
Österreich schon früh und sehr
stark in die Aufbauarbeit von
technisch high-sophisticatedLösungen investiert“, beschreibt
Goldbach Austria-Geschäftsführer Josef Almer den Stellenwert
von DOOH. Mit der Professionalisierung und Standardisierung
von Buchungs- und Targetingmöglichkeiten steigt die Relevanz des Mediums Außenwerbung stetig.

Markenbotschaften auf jedem Bildschirm und im richtigen Moment setzt sich Goldbach weiterhin zum Ziel.

von Digilight, die Programmatic
DOOH-Nachfrage aus den Nachbarländern sowie die DOOH-Expertise von Goldbach. Wie internationale Trends zeigen, werden
programmatische Buchungen
auch im DOOH-Segment im
Volumen stark zunehmen. Gemeinsam mit Goldbach werden
wir 2020 die Schnittstellen für
eine möglichst einfache Anbindung unterschiedlicher Digital
Signage-Softwareprodukte entwickeln“, ergänzt Schügerl.
Erfolgskonzept
Mittlerweile ist Goldbach mit
seinem Digital out of HomeAngebot nicht nur in Österreich,
sondern auch in der Schweiz
und in Deutschland gefragt.
„Wir ruhen uns nicht auf dem
Erreichten aus. DOOH birgt
großes Potenzial, das wir mit
unserer Strategie ‚Halten der
Qualität, Standardisierung und
Optimierung der Technologie‘
optimal ausschöpfen werden“,
so Almer über die Pläne für die
nächsten Jahre. (red)

Das Digitale City Light.
Aktuell, schnell und zielgruppengenau.

Wetteraktuelle
Inhalte!

Ob in Wien, Linz, Graz,
Salzburg, Klagenfurt oder
Bregenz: Mit den Digitalen
City Lights erreichen Sie Ihre
Zielgruppe punktgenau mit
Out of Home-Advertising.
Weitere Infos unter
gewista.at

199x272mm_Gewista_RZ_2019_Wetter.indd 1
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© Infoscreen

als sieben Stunden Sendezeit hat
der Fahrgast TV-Sender in den
öffentlichen Verkehrsmitteln in
Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und Eisenstadt ausführlich über die Sportart Handball
und das Turnier informiert; zusätzlich war Infoscreen als Medium vor Ort – es wurde professionell fotografiert und Bericht
erstattet.

Sascha Berndl (Infoscreen), Nikola Bilyk (Kapitän Österreichisches Handballteam), Christoph Joklik (ÖHB).

Digitale Historie
Während der Handball-EM versorgte Infoscreen
die Fans der Österreicher mit Infos und Gewinnspielen.
WIEN. Mit einem hochdramatischen Handball-Krimi hat das
österreichische Team die HeimEM beendet. „Wir haben für
Österreich Geschichte geschrieben“, resümierte Kapitän Nikola Bilyk hochzufrieden. Ähnlich
positiv fällt auch die wirtschaftliche Bilanz aus: 86% Auslastung
in den Hallen in Wien und Graz
bedeuten insgesamt 152.000 Zuseher bei 24 Spielen. Mehr als

rer der ÖHB Marketing- und Veranstaltungs- GmbH.
„Man hat von Anfang an gespürt, dass das gesamte Infoscreen-Team zum Erfolg unseres Nationalteams beitragen
will. Entsprechend engagiert
und unkompliziert hat sich die
Zusammenarbeit von Anfang an
gestaltet“, freut sich auch Infoscreen-Geschäftsführer Sascha
Berndl über den Erfolg. In mehr

55.000 Zuseher waren allein bei
den Spielen des österreichischen
Teams dabei.
In Feierlaune
„Dass sich die im Land grassierende Handball-Euphorie so
deutlich in den Besucherzahlen
niederschlug, ist nicht zuletzt
der Medienkooperation mit Infoscreen geschuldet“, betont
Christoph Joklik, Geschäftsfüh-

Spontanität siegt
„Der ÖHB ist zur Finanzierung
des Turniers auf die Einnahmen
aus den Ticketverkäufen angewiesen. Die Einnahmen aus den
TV-Rechten und begleitenden
Werbemaßnahmen gehen fast
zur Gänze an den Europäischen
Verband EHF“, erklärt Joklik die
Finanzierung.
Die Ticketerlöse verbleiben
hingegen fast zur Gänze beim
ÖHB. „Es ist wichtig, einen Medienpartner wie Infoscreen zu
haben, der breite Bevölkerungsschichten mobilisieren kann,
zu den Spielen zu kommen“, so
Joklik weiter. „Nach dem Erreichen der Hauptrunde hat Infoscreen sofort reagiert“, freut sich
Joklik über das Engagement
des Medienpartners. „Mit einem
spontan abgewickelten Gewinnspiel wurden in den öffentlichen
Verkehrsmitteln die kommenden
Spiele beworben.“ (red)

Service & Komfort im Fokus
WIEN. „ÖBB Sparschiene. Für
Entdecker und Preis-Checker.“
– unter diesem Motto starteten
die ÖBB am 14. Jänner ihre neue
360 Grad-Kampagne, die noch
bis 25. Februar zu sehen ist.
Umgesetzt wurde sie von der
ÖBB-Werbung, der Inhouse
Agentur der ÖBB, die auf Authentizität in der Kreation und eine
Multichannel-Strategie im Mediabereich setzt. „Als Weiterfüh-

rung unseres ‚People from next
Door‘-Ansatzes erzählen wir mit
dieser Kampagne eine Story, die
die Vorteile des Produkts auf einer emotionalen Ebene erlebbar
macht“, erläutert Karin SeywaldCzihak, Geschäftsführerin der
ÖBB-Werbung GmbH.
Zu sehen ist die Kampagne
auf allen Kanälen der ÖBB sowie
im TV, Hörfunk, Print, POS und
OOH. (red)

© ÖBB/Marko Mestrovic (2)

Eine neue Kampagne für die ÖBB Sparschiene.

Die Kampagne zeigt die Zielgruppe – die jungen, umweltbewussten Reisenden.

Mit Außenwerbung
mehr erreichen.
www.epamedia.at
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Gewista digitalisiert
Bregenz und Klagenfurt
Nach dem Start in der Bundeshauptstadt wird nun auch der Süden
und Westen Österreichs durch die Gewista digital zukunftsfit gemacht.

Digitale Citylights
Die neuen digitalen City Lights
in Klagenfurt und Bregenz ermöglichen Agenturen und Werbetreibenden viel Spielraum für
kreative Gestaltungs- und Aus-

© Gewista (2)

KLAGENFURT/BREGENZ. Im
Frühjahr 2014 startete die Gewista – vorerst in Wien – mit der
Erschließung von digitalen City
Lights; der Fokus lag im ersten
Schritt auf den sieben größten Wiener U-Bahnstationen,
weitere 18 Stationen kamen

hinzu.
Über die U- Bahn-Bereiche
hinaus wurden an hochfrequentierten Standorten in top
City-Lagen in Wien, Salzburg,
Graz und Linz digitale City
Lights erbaut. Neu im Portfolio
sind nun die Landeshauptstädte Klagenfurt und Bregenz. Die
Gewista – mit ihren Partner PSG
in Klagenfurt und der Progress
Werbung in Salzburg – hat somit
sechs von neun Landeshauptstädten mit digitalen City Lights
erschlossen.

Digitale City Lights gibt es nun auch
in Kärnten und Vorarlberg, somit
nun auch im Süden und Westen.

spielungsoptionen an extrem
reichweitenstarken Standorten.
Die zehnsekündigen, tonlosen
Werbebotschaften laufen im 60
Sekunden-Loop und sind flexibel
buchbar. Auch spontane Sonderangebote, Smart Content-Lösungen oder targeting-orientierte
Inhalte können einzeln und auch
in Exklusivbelegung geschaltet
werden.
Ein digitaleres Angebot
„Der Ausbau von digitalen City
Lights in den Landeshauptstädten“, so Gewista-CSO Andrea
Groh, „schreitet zügig voran. Wir
freuen uns, dass wir den Werbetreibenden durch die Erschließung von digitalen City Lights

Finde deine maßgeschneiderte Agentur

in Klagenfurt und Bregenz nun
ein noch größeres und reichweitenstärkeres Angebot zur Platzierung ihrer Werbebotschaften
machen können.“
Weiterer Ausbau kommt
Groh weiter: „Unser DOOHNetzwerk – exklusive der 478
Screens im U-Bahnbereich der
Bundeshauptstadt – in Salzburg,
Graz, Wien, Linz und ab sofort
auch Klagenfurt und Bregenz
umfasst derzeit 80 digitale City
Lights mit 100 Faces. In naher
Zukunft wird das Angebot durch
die Erschließung weiterer Landeshauptstädte österreichweit
ausgebaut und die bestehenden
Netze verdichtet.“ (red)
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Valentinstag

© Österreichische Post/Werner Streitfelder

Rund 60 Euro
für Geschenke

shöpping.at-Packerlflut:
Schwarze Zahlen in 2021

WIEN. Heute ist Valentinstag. Laut Handelsverband
sind die beliebtesten Geschenke 2020 Blumensträuße, süße Leckereien, gemeinsame Ausflüge und Restaurantbesuche; die Ausgaben
pro Person betragen rund
60 € wie auch im Vorjahr.
Ein Viertel der Österreicher wickelt den Geschenkkauf im Internet ab, der
stationäre Handel punktet
durch Inszenierung, um
Spontankäufer zu beraten
und für den Kauf im Geschäft zu gewinnen. (APA)

Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.at,
über die ambitionierten Ziele der nahen Zukunft. 36
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Mit 20 Millionen gut
dabei in Österreich
„Leider“, sagt Robert Hadzetovic,
Geschäftsführer von shöpping.at,
denn ausländische Plattformen
setzen hierzulande klar mehr um.

••• Von Christian Novacek

R

obert Hadzetovic,
Geschäftsführer von
shöpping.at, fühlt
sich in der Welt des ECommerce pudelwohl:
Zum einen hat er mit shöpping.
at allen anfänglichen Unken
rufen zum Trotz bereits kräftig
– aktuell mit einem Erlös von
20 Mio. € – reüssiert. Und zum
anderen dünkt auch die nahe
Zukunft positiv: Schwarze Zahlen soll es schon 2021 geben.

medianet: Dabei war der Beginn von shöpping nahezu
holprig, und medial wurden Sie
auch nicht gerade verwöhnt …
Hadzetovic: Die mediale Schelte am Anfang war gehörig. Vielleicht liegt das ein bisschen in
der Natur der Österreicher, dass
man auf etwas Neues erst mal
draufhaut …

medianet: Wie lief das Jahr
2019 für shöpping.at?
Robert Hadzetovic: Wir
schafften einen Handelsumsatz von rund 20 Mio. Euro;
nach zweieinhalb Jahren ist
das schon mehr als okay.
medianet: Welche Rolle hat
dabei das Weihnachtsgeschäft gespielt?
Hadzetovic: Das macht immer einen Großteil aus – es
gibt ja den Spruch: Der Handel wechselt zehn Monate Geld
und dann verdient er etwas. Bei
uns ist das mit Weihnachten
aktuell etwas differenzierter zu
sehen – wir sind in einer starken
Wachstumsphase, haben den
Erlös mehr als verdreifacht. Und
dann kommt noch der Zeitstrahl
hinzu: Je länger es shöpping.at
gibt, desto besser entwickelt
es sich. Heißt also: Bei uns hat
das Weihnachtsgeschäft noch
mal überproportional stärker
ausgeschlagen als wenn es uns
irgendwann einmal 40 Jahre gegeben haben wird.

Die mediale Schelte am Anfang
war gehörig. Vielleicht liegt das
ein bisschen in der Natur der
Österreicher, dass man auf etwas
Neues erst mal draufhaut.

medianet: Inwieweit haben die
Vergleiche mit Amazon geschadet?
Hadzetovic: Die Interpretation,
dass die Post jetzt Amazon angreifen will, gab es – und sie
ist von Anfang an ein großer
Blödsinn, schon allein deshalb,
weil Amazon der größte Kunde
der Post ist. Das war und ist
daher eine Missinterpretation.
Wir wissen nicht, woher das
kommt und wir haben das nie
kommuniziert.

© Morgan Ekner

medianet: Auch wenn
shöpping nicht die österreichische Antwort auf
Amazon ist – der Österreich-Aspekt ist dennoch
wichtig?
Hadzetovic: Das ist er und er
trägt auch die neue TV-Kampagne. Wir wissen schon, dass
wir, indem wir ans schlechte
Gewissen appellieren, nicht
100 Prozent der Konsumenten
erreichen. Aber es gibt sehr viel
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medianet: Gutes Stichwort:
Wie hat sich denn die Zahl
und Struktur der Händler auf
shöpping entwickelt?
Hadzetovic: Am Start, also am
5. April 2017, hatten wir 60
Händler an Bord. Jetzt sind es
700. Und wir haben nach wie
vor die gleiche Anzahl Händler in der Pipeline, sprich: Das
Interesse reißt nicht ab, und
die Überzeugungsarbeit in der
Akquisition bedeutet heute weniger Arbeit als zu Beginn.
medianet: Hauptkriterium ist
aber schon, dass es sich um einen österreichischen Händler
handeln muss.
Hadzetovic: Wir sagen nicht,
das muss ein Österreicher sein,
geboren in Österreich und der
Filz, wenn es um Mode geht,
muss auch noch aus dem Lungau kommen. Wir übertreiben
nicht, aber der Großteil der
Wertschöpfungskette muss in
Österreich passieren. Ein Händler auf shöpping.at muss aus
Österreich versenden, er sollte
hier ein Versandlager haben,
aber wenn der Firmensitz mal
in Deutschland sein sollte, passt
das für uns auch.
medianet: Die Logistik ist dabei
Aufgabe des jeweiligen Händlers?
Hadzetovic: Wir haben jedenfalls kein einziges Produkt auf
Lager, shöpping.at steht für die
Vermittlung an einen Händler.
Das heißt, wenn die Bestellung
schnell kommt, liegt es am
Händler und wenn sie langsam
kommt und der Kunde sauer
ist, liegt das ebenfalls am Händler.

© shöpping.at (2)

positives Feedback. Und andererseits: Über den Preis können
wir den Konsumenten nicht
ansprechen, denn der ist nicht
unsere Sache, sondern Sache
der Händler auf unserer Plattform.

700
Starker Anstieg
Zum Start im
Frühjahr 2017
hatte shöpping.
at rund 60
Händler auf
seiner Plattform – heute
sind es 700,
und es werden
weiterhin mehr.
Letztlich gibt es,
so Hadzetovic,
auf shöpping.
at nichts, das es
nicht gibt.

medianet: Wiewohl die gesamte
Logistik über die Post abgewickelt wird.
Hadzetovic: Das hat allerdings
weniger damit zu tun, dass wir
der Post gehören, sondern mehr
damit, dass damit Qualität sichergestellt ist. Wir wollen auch
nicht verschiedene Versandanbieter in unser System integrieren, das wäre prozessual ein
Wirrwarr.
medianet: Wie schaut es mit der
Sortimentstiefe auf shöpping
aus? Welche Bereiche funktionieren besonders gut?
Hadzetovic: Sie werden wenig
finden, das es bei uns nicht gibt.
Natürlich haben Elektronikartikel auch bei uns das höchste
Umsatzgewicht. Aber speziell

Der Fresh-Bereich ist die Königsdisziplin des E-Commerce; das hat
noch keiner letztgültig zufriedenstellend gelöst und das wird auch
übermorgen nicht gelöst sein.
Robert Hadzetovic
shöpping.at

was die Anzahl der Bestellungen
betrifft, sind wir mit Mode, Apothekensortiment und Lebensmitteltrockensortiment sehr gut
aufgestellt.
medianet: Frische Lebensmittel
spielen keine Rolle?
Hadzetovic: Der Fresh-Bereich
ist die Königsdisziplin des
E-Commerce, das hat noch keiner letztgültig zufriedenstellend
gelöst und das wird auch übermorgen nicht gelöst sein. Aber
für das Trockensortiment gilt:
Je geringer die Emotionalität,
desto eher wird das online abgefrühstückt.
medianet: Letzte Frage: Wann
schreiben Sie schwarze Zahlen?
Hadzetovic: 2021. Da tragen wir
dann auch ein bisschen zum
positiven Postergebnis bei.
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unfair und unmoralisch, wenn
Wasser teurer als Milch ist, das
Kilo Hühnerbrust um drei Euro
verkauft und Brot um wenige
Cent verramscht wird.“

Bauernbund-Präsident Georg Strasser fordert die Händler auf, den Lebensmitteln mehr Wertschätzung beizumessen.

Milch und Wasser
Bizarre Preise im LEH prangert Bauernbund-Präsident
Georg Strasser an – Wasser sei mitunter teurer als Milch.
WIEN. Ganz andere Töne als
jene aus der AK in Sachen Preisgestaltung im Lebensmittelhandel kommen vom Bauernbund.
Deren Präsident Georg Strasser kritisiert harsch: „In kaum
einem anderen Land gibt es so
viele Rabattaktionen bei Le-

bensmitteln wie in Österreich.
Die Folge dieser unfairen und
unmoralischen Angebote sind
unterdurchschnittlich niedrige
Haushaltsausgaben für Lebensmittel pro Kopf.“ Strasser verweist im Kontext auf eine Quote
von 9,7% für Haushaltausgaben

hierzulande, was EU-weit den
viertniedrigsten Wert darstellt.
Strasser weiter: „Das ist ein
beschämender vierter Platz für
ein so wohlhabendes Land wie
Österreich. Diese Geringschätzung ist vom Lebensmitteleinzelhandel hausgemacht. Es ist

Heimische Landwirtschaft top
Strassers Kritik fußt auch auf
dem Internationalen Lebensmittel-Nachhaltigkeits-Index.
Der reiht insgesamt 67 Länder
aus der ganzen Welt gemäß
ihrer Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems; Österreichs
Landwirtschaft belegt hier den
sensationellen ersten Platz.
„Doch wie lange bleibt das
noch so? Wir produzieren die
hochwertigsten, sichersten
und nachhaltigsten Lebensmittel der Welt und trotzdem
wird unser Essen verramscht.
Das passt nicht zusammen. Das
entspricht weder unserer Zeit
noch den aktuellen politischen
Zielen. Diese Preisschlachten
schädigen Klima, Bauern und
Verarbeiter“, führt Strasser weiter aus und fordert einen „Green
Deal“ mit dem Lebensmittel
handel. (red)

Top-Agenturen Österreichs

Fissler schlägt Lacoste
Ich wünsch mir einen Textilhändler mit übermotiviertem
Schneider, der Etiketten aus Polohemden schneidet.

Die Finstere Brille
••• Von Christian Novacek
POLOMÖRDER. Der nachweihnachtliche
Fixpunkt Ausverkauf war eine Pleite. Hat
man vor wenigen Jahren noch glaubhaft
über die Wertevernichtung gejammert, die
der Handel vor allem im Textilbereich zelebriert, hat mich diesmal die Vernichtung

der direkten Art heimgesucht. Was ist
passiert?
Also, erstens: Außer Winterjacken hab ich
bei P & C diesmal gar nix gefunden, schon
gar keine Markenpolos. Also denk ich mir,
eh schon egal, kauf ich halt Polohemden
zum Kurantpreis, das waren dann für die
besseren Lacoste rund 440 Euro für vier
Stück. Wahrlich kein Sale-Schnäppchen!
Leider hab ich zuvor bei einer MerkurSammelaktion eine Schere von Fissler

ergattert – bestens geeignet zum Etiketten
rausschneiden.
Und ich denk mir noch, rein vom Gefühl
her: Boah, die schneidet aber gut! Und
glücklicherweise hab ich gleich das erste
Leiberl zerschnitten, sodass sich mein
neues Sale-Handicap nun auf drei Polos
um 440 Euro beläuft. Es gab schon schlimmere Zeiten, wo ich feinfühligst Sakkos von
Burberry schlitzte – vielleicht könnte man
Etiketten irgendwie anders anbringen?

Nachhaltigkeit
als gelebte Realität

© Robert Maybach

Mehrfach für SustainabilityMaßnahmen gewürdigt
„Wir sind stolz darauf, dass wir
primär heimische Rohstoffe und
Ressourcen nutzen und 100
Prozent unserer Wertschöpfung
– unserer rund 1.200 unterschiedlichen Produkte – in Österreich erbringen, Teilhaber an der PET to
PET Recycling Österreich GmbH

Spitz-Geschäftsführer
Walter Scherb.

Bei Spitz setzt man konsequent auf nachhaltige Entwicklung und damit u.a. auf Photovoltaikanlagen.

sind und an unserem Standort in
Attnang-Puchheim über einen
eigenen Bahnanschluss und ein
Biomasse-Kraftwerk verfügen“,
hebt Spitz-Geschäftsführer Walter
Scherb hervor.
Zahlreiche Auszeichnungen,
wie etwa der Green Brands
Award oder der Ineo-Award, würdigen die umfassenden Maßnahmen des Lebensmittelherstellers
im Sustainability-Bereich.
Nachhaltigkeit bedeutet für
Spitz aber auch, dass die derzeit rund 750 Mitarbeiter einen
sicheren Arbeitsplatz haben; als
ehrlicher, attraktiver Arbeitgeber
sorgt Spitz so für wirtschaftliche
Sicherheit in der Region. Zudem
ist Spitz seit jeher ein eigenständiges Unternehmen, das sich seit
jeher im Familienbesitz befindet.
Durch die daraus resultierende,
wirtschaftliche Unabhängigkeit kann Spitz Verantwortung
übernehmen und starke, sichere
Entscheidungen treffen, die den
Mitarbeitern, ihren Familien und
der gesamten Region zugutekommen. „Wir sind stolz darauf, all unsere Produkte an einem einzigen
Produktionsstandort, in Attnang-

Puchheim, zu erzeugen und
damit 100 Prozent der Wertschöpfung in Österreich zu erbringen“,
fasst Walter Scherb zusammen.
In Nachhaltigkeit investieren
Das Spitz-Werk im oberösterreichischen Attnang-Puchheim ist
nicht nur hochmodern, sondern
zeichnet sich auch durch zahlreiche Bemühungen in Sachen
Nachhaltigkeit aus.
So hebt Geschäftsführer
Walter Scherb die neue Dosenab-

füllanlage hervor, die sich derzeit
im Bau befindet: „Mit der neuen
Dosenhalle mit mehr als 4.200 m2
erreichen wir eine beträchtliche
Kapazitätserhöhung. Künftig können wir so bis zu insgesamt 600
statt wie bisher 300 Mio. Dosen
befüllen. Wir rechnen damit, dass
das Großprojekt mit Frühjahr 2020
abgeschlossen sein wird.
Dies beinhaltet auch den Bau
einer Photovoltaikanlage, die auf
dem Dach der neuen Dosenhalle
installiert wird.“

Luftaufnahme des Traditionsunternehmens in Attnang-Puchheim.

PROMOTION

ATTNANG-PUCHHEIM. Das
oberösterreichische Traditions
unternehmen Spitz agiert seit
mehr als 160 Jahren als erfolgreicher Lebensmittelproduzent
– nachhaltige Entwicklung gehört
dabei ebenso zu den festgelegten
Eckpfeilern wie die Kundenorientierung, der Technologiefokus
und die Wertschätzung der Mitarbeiter.
Nachhaltigkeit und damit ein
Begriff, der sich in den vergangenen Jahren zum wahren Buzzword
entwickelt hat, ist beim Lebensmittelhersteller seit jeher gelebte
Realität. Erst kürzlich setzte das
Unternehmen eine weitere Maßnahme in puncto Sustainability
und ernannte Jasmin Rammer zur
Corporate Social ResponsibilityManagerin. Damit übernahm sie
am 1.12.2019 in der Geschäftsführung die zentrale Stabsfunktion für
nachhaltige Entwicklung.

© Spitz (2)

Sustainability ist beim oberösterreichischen Traditionsunternehmen
ein zentrales Element der Firmenstrategie.
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Billa entdeckt die
Alltagspsychologie
Der „Billa Österreich Report“ geht der Frage nach, wie es den
Menschen geht – und was für ihr Wohlbefinden wichtig ist.

••• Von Paul Hafner

S

innieren über das Leben auf den Dächern
Wiens – ein Unterfangen, welches man
nicht unbedingt mit
einem Lebensmittelhändler in
Verbindung bringen würde. Im
Kontext von Billas großer „Voller Leben“-Kampagne – welche
gleichermaßen als Markendach
wie als positive Plattform fungieren will – erschließt sich der
Gedanke hinter der großen Stu-

die zum Thema Wohlfühlen und
Zufriedenheit, deren Ergebnisse
in dieser Woche auf dem Dachboden des 25hours Hotel beim
Wiener MuseumsQuartier präsentiert wurden.
„Ein Verbündeter für ein genussvolles Leben“ wolle man
sein, erklärte Vorstandssprecher
Robert Nagele. „Mit dem Report
wollten wir erfahren, wie es den
Österreicherinnen und Österreichern geht, wie sie sich fühlen,
wie zufrieden sie sind, wie die
Stimmung in unserem Land ist.“

Im Rahmen der von marketmind online durchgeführten
Studie sind 5.000 Österreicher
befragt worden.
Was glücklich macht
Das Wichtigste vorab: Wohlbefinden ist in ganz Österreich
verbreitet, wir fühlen uns mehrheitlich ganz gut. Der Billa Wohlfühl-Index – errechnet mithilfe
eines statistischen Modells unter Einbeziehung der Einflussstärken aus unterschiedlichen
Lebensbereichen – weist einen

Dreamteam
Psychologe
Bardia Monshi,
Billa-Vorstand
Elke Wilgmann,
Moderatorin
Miriam Hie,
Billa-Vorstandssprecher Robert
Nagele und
Stefan Schiel von
marketmind (v.l.).

Wert von 64,4 von 100 möglichen Punkten auf. Die zentralen
Faktoren: Lebenssinn und Werte.
In Form einer Doppelconférence trug Stefan Schiel, Managing Director von marketmind,
die Studie vor, Bardia Monshi,
Leiter des Instituts für Vitalpsychologie, lieferte Erklärungen
und Deutungen dazu.
So zählen Menschen zwischen
50 und 65 Jahren zu den „Wohlfühl-Siegern“ in Österreich: Sie
kommen auf überdurchschnittliche 67,3 Punkte, während die
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Die Top 3 auf Bezirksebene bilden Imst, Liezen (beide
67,5 Punkte) und Kufstein (67,4
Punkte); was die Wiener Bezirke
anbelangt, zeigt sich ein ho
mogenes Bild, der Nobelbezirk
Hietzing schneidet mit 62,4

Punkten am besten, Brigittenau
mit 60,9 Punkten am schlechtesten ab.

18- bis 25-Jährigen auf bloß
62,5 Punkte kommen. Monshi
vermutet den Grund dafür in der
Gelassenheit des Alters und der
Krisenfestigkeit, die dieses mit
sich bringe; ein sicherer Arbeitsplatz bzw. eine sichere Pension
schützen vor materiellen Existenzsorgen.
Ein weiterer zentraler Faktor sind familiäre Verhältnisse:
Kommen Väter und Mütter von
zwei Kindern auf 67 Punkte in
der Skala, liegt der WohlfühlIndex für kinderlose Paare oder
Singles bei 62,4 Punkten.
West-Ost-Gefälle
Stadtluft macht frei – aber nicht
glücklich,wenn es nach dem Report geht: Auf Bundesländerebene sind Wiener mit 61,2 Punkten
die Unzufriedensten, das Glück
ist in Tirol (66,9 Punkte) und
der Steiermark (66,2 Punkte) zu
hause.
Beim Städteranking (Durchschnitt: 64,4 Punkte) schneidet
Klagenfurt am besten ab, Wien
liegt hier an vorletzter Stelle –
knapp vor St. Pölten.

Wohlfühlindex
Der Durchschnittsösterreicher kommt
auf 66,4 von 100
Punkten auf dem
Billa WohlfühlIndex. Dieser
ermöglicht Einstufungen nach
Merkmalen wie
Wohnort, Beruf
und Alter.

66,4
Punkte

Bildung und Arbeit
Menschen mit Matura oder höherer Ausbildung erreichen 65,9
Punkte, Menschen ohne Matura liegen mit 63,7 Punkten dahinter; ein viel wesentlicherer
Faktor ist da die Beschäftigung
– während Beamte einen Spitzenwert von 70,5 Punkte erreichen und Selbstständige und
Pensionsten mit 66,3 bzw. 66,4
Punkten gleichauf liegen, bringen es arbeitslose bzw. arbeitssuchende Menschen nur auf 49
Punkte. Wenig überraschend,
meint Monshi, sind für das Gros
der Menschen doch die finanzielle Absicherung sowie eine
als sinnvoll erlebte berufliche
Tätigkeit ein Garant für Zufriedenheit.
„Den Sinn eines geschriebenen
Wortes verstehen wir, wenn jeder Buchstabe seine Form und
seinen Platz gefunden hat und
all die Buchstaben in ihrem Zusammenhang begriffen werden“,
holt Monshi aus.
Im Leben eines Menschen
sei es genauso: „Wir alle wollen dem Leben eine persönliche
Form und Bedeutung verleihen,
indem wir an unseren Aufgaben
wachsen und unseren Platz finden“ – das Streben nach Glück
ist gleichbedeutend mit einem
Streben nach Sinn.
Das Glück im Kleinen
Wer beim Gedanken an den Lebenssinn in allzu hohe Sphären
aufzusteigen droht, den bringt
eine andere Erkenntnis der Studie auf den Boden der Realität:
Sinn werde nämlich auch aus
den Freuden des Alltags gewon-

41

nenen – und damit diese kleinen,
aber in Summe so wichtigen
Freuden des Alltags so oft wie
möglich erlebt werden, gehen
die Österreicher ihren Lieblingsbeschäftigungen nach: 58% zählen Kochen, 55% Einkaufen als
Quelle der Alltagsfreude.

© Billa
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Wir wollen als Verbündeter für
ein genussvolles Leben wahrgenommen werden und rücken das
Wohlbefinden in den Mittelpunkt.
Robert Nagele
Billa-Vorstandssprecher

2–3

Prozent
Scan & Go
Der Billa Euro
Plaza in WienMeidling ist das
aktuelle Prestigeprojekt von
Billa; dort kann
man via Handy
einkaufen (Scan
& Go). Angepeilt
werden 10–15%,
derzeit sind es
„zwei bis drei
Prozent“. Mit der
Zahl von 2.000
Kunden pro Tag
ist man „super
zufrieden“, so
Nagele.

Hier kommt jetzt Billa ins
Spiel, hier schließt sich auch der
Kreis zum vollen Leben: Dieses
möchte man mithilfe gewonnenen Erkenntnisse nun „noch
stärker in den Fokus stellen“,
betont Nagele – und nennt als
Beispiel aktueller Bemühungen
das Pilotprojekt Scan & Go im
Billa Euro Plaza, wo sich Kunden
lästige Wartezeiten an der Kassa
durch Self-Checkout per Handy
sparen können.
Auch die heurige Umstellung
auf 100% heimisches Frischfleisch – betroffen davon ist
vor allem das Putenfleisch, das
bisher zum Großteil aus dem
Ausland kam – bedeute ein volleres Leben; einmal mehr sei
Billa hier seiner Vorreiterrolle
gerecht geworden, wie einst bei
der Verbannung von Käfigeiern
und später beim Verkauf der sogenannten Wunderlinge.
Der Fokus auf das Wohlergehen ist eine Ansage: Man möchte
anders wahrgenommen werden
– nämlich, so Nagele, „als Verbündeter für ein genussvolles
Leben“.
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© Hey! Steyr/Bruno Klomfar Vienna Austria

Hey! Steyr
Nur ein Einkaufzentrum eröffnete 2019 neu:
60 Mio. Euro ließ
sich die Rutter
Immobilien
Gruppe den
Bau des Hey!
Steyr kosten.
Ankermieter ist
Steinecker.

Der Retailmarkt
ist im Umbruch

Otto-Bauer-Gasse bei der Mariahilfer Straße gleich zwei neue
Begegnungszonen eröffnet.
Nach einem bemerkenswerten
Rückgang von 35 auf 25 Neueintritte internationaler Retailer
zwischen 2017 und 2018 ist die
Zahl noch einmal drastisch zurückgegangen: Lediglich neun
internationale Handelsmarken
traten im Vorjahr in den Markt
ein, der Großteil der Neueintritte (knapp 90%) erfolgte in HighEnd-Lagen in Innsbruck und
Wien.
Auf Basis der aktuellen
Flächengesuche sei für 2020

Wenig Neueintritte internationaler Retailer, aber viel
Expansionsdynamik: der Real Estate Market Outlook 2020.

WIEN. Der „Real Estate Market
Outlook 2020“ der CBRE Group
berichtet von einem Umbruch
des Retailmarkts in mehrfacher
Hinsicht: Heuer werden hierzulande mehr neue Flächen in
Fachmarktzentren als in Einkaufszentren errichtet, der
Großteil davon im Burgenland.
Weitere Punkte: Neueintritte
internationaler Händler nahmen 2019 neuerlich stark ab, die
Expansionsdynamik ist aber
grundsätzlich durchaus hoch;
die Mieten für Geschäftsflächen
in Wiener Premiumlagen erreichen einen neuen Höchstwert;
der Trend Placemaking ist in
Österreich angekommen.

Fachmarktzentren
2019 wurde in Österreich nur
ein einziges Einkaufszentrum
neueröffnet: Das von der Rutter
Gruppe entwickelte, 15.000m²
große Hey! Steyr öffnete im vergangenen April seine Pforten.
Insgesamt lag die Fertigstellungsleistung in heimischen
Einkaufs-und Fachmarktzentren mit rund 50.000 m² nur
knapp über dem Tiefstwert des
Jahres 2018.
Durch die Neueröffnung zweier weiterer Fachmarktzentren
übertrafen die gänzlich neu entwickelten Flächen im vergangenen Jahr jene Einzelhandelsflächen, die durch die Erweiterung
bestehender Zentren fertiggestellt wurden.

Im Jahr 2020 werden bei einer
erwarteten Fertigstellungsleistung von rund 66.000 m² erstmals seit Jahren mehr Flächen in
Fachmarktzentren fertiggestellt
werden als in Einkaufszentren;
den größten Anteil daran haben zwei Fachmarktzentren in
Parndorf.
Trend „Placemaking“
Ein internationaler Trend, der
auch in Österreich auf dem
Vormarsch ist, ist das erwähnte sogenannte Placemaking, die
Schaffung von hochqualitativen
Aufenthaltsräumen zur Attraktivierung von Straßenzügen
oder Quartiersentwicklungen.
So wurden etwa in Wien mit
der Rotenturmstraße und in der

© CBRE

••• Von Paul Hafner

Andreas Ridder (CBRE Austria & CEE).
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von einer höheren Anzahl an
Markteintritten auszugehen, so
Andreas Ridder, Managing Director CBRE Austria & CEE; das
Niveau von 2015–2017 (s. Grafik
rechts) werde allerdings „aufgrund der sich deutlich veränderten Rahmenbedingungen für

Auf Basis der aktuellen Flächengesuche
ist für 2020 wieder
von einer etwas
höheren Anzahl
an Markteintritten
auszugehen.
Andreas Ridder
CBRE Austria & CEE
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den stationären Einzelhandel
zukünftig nur noch schwer erreichbar sein“.
Während der Bereich Mode
auch im Jahr 2019 mit Umsatzrückgängen und Marktaustritten zu kämpfen hatte, wurde
in den Bereichen LEH, Beauty,
Entertainment, Sport und insbesondere Discount eine hohe
Expansionsdynamik registriert.
Herausragendes Beispiel: Der
niederländische Non-Food-Discounter Action, der seit seinem
Markteintritt 2015 bereits 57 Filialen in Österreich eröffnet hat.
Mieten erreichen neues Hoch
Während einige Marken im mittelpreisigen Segment in den vergangenen Jahren unter Druck
gerieten, zeigt sich das Luxussegment deutlich resilienter gegenüber der Online-Konkurrenz.
Die Folge: Die Nachfrage nach
Verkaufsflächen in absoluten
Premiumlagen wie dem Kohlmarkt und dem Graben in Wien

sei indes deutlich höher als das
Angebot.
Mit einer Spitzenmiete von
rund 350 €/m²/Monat für Einzelhandelsflächen zwischen 100
und 200 m² zählt der Wiener
Kohlmarkt zu den zehn teuersten Einzelhandelslagen Europas. Heuer, so die Prognose,
könnten sie sogar weiter steigen.
Die Entwicklung des Einzel

handelssektors wird von den
wirtschaftlichen Grundlagen
und dem Wachstum des Onlinehandels bestimmt werden; die
Aussichten in Kontinentaleuroa
sind vergleichsweise besser als
in Großbritannien, was auf ein
geringeres Ausmaß an OnlineShopping und stärkere Erwartungen an das Wirtschaftswachstum zurückzuführen sei.

gültig bis 22.2.2020
Angaben über Artikel und Preise
vorbehaltlich Druck & Satzfehler.
Angebote gültig solange der Vorrat reicht.
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Der schlechte Ruf von
Plastik ist vor allem viel
zu eindimensional –
die Herausforderungen
sind bei Weitem komplexer. Nachhaltigkeit hat
nicht nur mit dem
Material selbst zu tun.

© wunderkinder/typografische Manufaktur

Tom Maderthaner
die wunderkinder
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Wie nachhaltig ist das
Papiersackerl wirklich?
Tom Maderthaner, Verpackungsexperte bei den „wunderkindern“, über falsche
Vorstellungen und richtige Wege in Sachen Verpackungstrends.

Monomaterialien nicht die finale Lösung darstellen. Vielmehr
sehe ich für die Zukunft eine
Vielzahl an Maßnahmen, die
unser Verständnis und unseren
Umgang mit Plastik beeinflussen werden.

••• Von Christian Novacek

D

ie wunderkinder sind
junge und jung gebliebene Designer, die
seit über zehn Jahren
erfolgreich nationale und internationale Marken
betreuen. Die Arbeiten umfassen Brand Identities, Packaging
Design, Corporate Publishing,
Exhibition und Screen Design.
medianet sprach mit Wunderkind Tom Maderthaner über
nachhaltige Verpackungstrends.

medianet: Der schlechte Ruf ist
also unverdient?
Maderthaner: Der schlechte
Ruf von Plastik ist vor allem
viel zu eindimensional – die Herausforderungen sind bei Weitem komplexer. Nachhaltigkeit
hat nämlich nicht nur mit dem
Material selbst zu tun. Vielmehr
geht es darum, wie wir mit der
Verpackung umgehen, nachdem
sie ihre ‚Aufgabe‘ erfüllt hat.
Verpackung wird dann zum Problem, wenn sie nicht mehr Teil
der Wertstoffkette ist bzw. sein
kann. Plastik hat im Hinblick auf

© PantherMedia/tutye

medianet: Derzeit kann man
leicht den Eindruck gewinnen,
dass sich der Lebensmittelhandel vor allem dadurch als nachhaltig positioniert, indem er
Plastikverpackungen reduziert
– ist Plastik so schlimm, wie es
derzeit suggeriert wird?
Tom Maderthaner: Fakt ist,
dass Verpackung die primäre
Aufgabe hat, das Produkt und
damit den Konsumenten zu
schützen. In vielen Fällen erfüllt
Plastik diese Anforderung deutlich besser als andere Materialien.

medianet: Wie ist aus Ihrer Sicht
der Glas-Boom zu bewerten?
Rechnen Sie mit einer verstärkten Rückkehr des Glasmehrweggebindes?
Maderthaner: Es gab ausreichend Gründe, warum die Glasflasche in der damaligen Form
von Kunststoffgebinden abgelöst wurde. Glas ist schwerer als
andere Materialien und schneidet in der CO2-Bilanz beim
Transport nicht wirklich gut ab.
Kunststoffe wiederum sind im
Vergleich stärker gasdurchlässig, was sich wiederum auf die
schlechtere Haltbarkeit des ver
packten Lebensmittels auswirkt.
Zudem können Stoffe aus dem
Plastik in die Lebensmittel übergehen.

Einweg-Pfand?
Aus Sicht des
WWF ist die
Sache klar:
„Es braucht
ein effizientes
Pfandsystem für
wiederbefüllbare
Getränkeverpackungen und
ein Pfand auf
Einwegprodukte,
damit diese qualitativ hochwertig
recycelt werden
können.“

das Recycling ein hohes Potenzial.
medianet: Gibt es somit eine Zukunft für Plastik im Nachhaltigkeitskontext?
Maderthaner: Plastik als Verpackungsmaterial wird uns sicherlich noch längere Zeit begleiten.
Der C2C-Ansatz (Cradle to Cradle), der für eine durchgängige Kreislaufwirtschaft steht,
ist in der Verpackungsbranche
präsenter denn je. Viele Bestrebungen gehen in die Richtung,
den Recyclinganteil von Plastik
deutlich zu erhöhen. Beispielsweise wird der Materialeinsatz
wieder viel kritischer hinterfragt: Eine PE-Tube mit einem
PP-Verschluss etwa verhindert
effizientes Recycling. Monomaterialien können einen wesentlichen Beitrag zu einem nachhaltigeren Umgang mit Plastik
leisten. Jedoch werden auch

70%
Plastikflasche
Bis 2025 müssen 77% und
bis 2029 dann
90% der PETGetränkeflaschen getrennt
gesammelt und
recycelt werden.
Aktuell beträgt
die Sammelquote lediglich 70%.

medianet: Also beides nicht gerade optimal?
Maderthaner: Stimmt, weder
Glas noch Plastik stellen das
perfekte Packmaterial dar. Seit
einigen Jahren forscht man an
Monokunststoffen (PET), die
mit einer dünnen Siliciumoxid
(SiOx)-Schicht bedampft werden: eine ‚Plastikflasche mit
Glasschicht‘, wenn man so will
– leicht und flexibel wie der
Kunststoff und schützend wie
das Glas. Im Recyclingprozess
lässt sich dann das SiOx wieder
vom PET trennen. Glas hat damit als Packstoff sicherlich nicht
ausgedient, aber auch hier muss
man schlicht neu denken.
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medianet: Und in welche Richtung muss nachhaltig neu gedacht werden?
Maderthaner: Vom ideologischen Zugang würde ich von
einer ‚nachhaltigen Verpackung‘ erwarten, dass sie mit
möglichst geringem Ressourceneinsatz so lange wie möglich im Wertstoffkreislauf verbleibt. Aus pragmatischer Sicht
muss nachhaltige Verpackung
natürlich auch leistbar sein. In
einer deutschen Studie aus dem
Jahr 2018 geben zwar neun von
zehn Verbrauchern an, dass sie
nachhaltige Verpackung nutzen
würden. Allerdings sind nur 23%
der Befragten bereit, mehr dafür
zu zahlen. Man wird daher den
Konsumenten zukünftig gerade über die Verpackung einen
Mehrwert bieten müssen – damit rückt die Verpackung selbst
als Produkt wieder stärker in
den Fokus.

Freitag, 14. Februar 2020

Der LEH hat schneller reagiert
und gerade bei den Bio-Eigenmarken rasch erkannt, dass
die Nachhaltigkeit das Interesse
des Konsumenten weckt.

medianet: Dünnere Plastik
folien dünken nachhaltig, weil
sie weniger Material brauchen,
sind aber meist nicht recycelbar – wie schmal ist hier der
Grat zwischen nachhaltig und
Umweltsünde?
Maderthaner: Es ist eine Gratwanderung und ein weiteres
Beispiel dafür, wie wichtig eine
klare Zieldefinition dessen ist,
was wir unter ‚Nachhaltigkeit‘

medianet.at
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verstehen. Solange wir ‚Zero
Waste‘ ausschließlich als Konzept der Müllvermeidung bzw.
-reduktion verstehen, erscheint
es vernünftig, die Plastikfolien
dünn zu halten. Verstehen wir
‚Nachhaltigkeit‘ allerdings als
langfristig angelegte Ressourcenschonung – und das ist mein
Zugang –, dann muss der Fokus
auf qualitativ hochwertigen Materialien liegen, die möglichst
lange im Wertstoffkreislauf gehalten werden können. Das setzt
allerdings voraus, dass diese
Kreisläufe etabliert sind und wir
Verpackung nicht als Müll, sondern als Wertstoff sehen.
medianet: Wer hat in Sachen
Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht
die Nase vorn und warum: der
LEH oder die Markenhersteller?
Maderthaner: Der LEH hat
schneller reagiert und gerade
bei den Bio-Eigenmarken rasch
erkannt, dass die Nachhaltigkeit
das Interesse des Konsumenten
weckt. Das war allerdings nur
der erste Schritt: die Sensibilisierung. Die viel spannendere
Frage ist: Was kommt als Nächstes? Hier liegen LEH und Markenhersteller wieder gleichauf.
Wer dem Konsumenten glaubhaft versichern kann, dass das
Nachhaltigkeitsetikett nicht einfach aus Marketinggründen aufgeklebt wurde, sondern Nachhaltigkeit ein fixer Bestandteil

Umdenken
Laut Tom
Maderthaner
sollte sich der
Konsument nicht
nur mit dem
Produkt, sondern auch mit
der Verpackung
auseinandersetzen. Die
Verpackung wird
damit selbst
zum Produkt
und erhält eine
höhere Wertigkeit.

des Markenkerns ist, der wird
die nächste Runde für sich entscheiden.
medianet: Wie viel trägt aus
Ihrer Sicht der Onlinehandel zur
Verpackungsflut bei?
Maderthaner: Ich kenne aktuell
nur die Zahlen aus Deutschland
und da sind die Abfallmengen
bei Papier und Plastik in den
letzten zehn Jahren rasant gestiegen – bei Papier fast doppelt so stark wie bei Plastik. Der
wachsende Onlinehandel spielt
hier sicherlich eine Rolle. Papier
genießt per se den Nimbus der
Nachhaltigkeit, ist es doch ein
Material aus einem nachwachsenden Rohstoff, das auch gut
recycelt werden kann. Dies hat
sich zuletzt bei der Diskussion
um die Plastiksackerl im Handel
gezeigt – eine aus meiner Sicht
fehlgeleitete Diskussion um die
SUP (Single Used Plastics), bei
der es ausschließlich um Plastik
gegangen ist und nicht um den
Single Use: Ein Papiersackerl
einmal zu verwenden und es
dann im Altpapier zu entsorgen, ist ebenfalls alles andere
als nachhaltig. Dass knapp 50
Liter Wasser für die Herstellung
eines Kilogramms Papier aus
frischen Fasern notwendig sind
und auch der Energieaufwand
äußerst hoch ist, relativiert
die vermeintliche intrinsische
Nachhaltigkeit von Papier.

DIE KOSTENLOSE, MODULARE
SERVICE-PALETTE FÜR
KLEINE HÄNDLER
Der Handelsverband bietet ab sofort eine breite Palette an
Services speziell für KMU-Händler – von der Rechtsberatung
bis hin zu digitalen Tools, die Händler bei ihrer täglichen
Arbeit unterstützen.
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Fossiler Turm steht
stark unter Strom
Turmöl der Doppler Gruppe leitet Veränderungsprozess ein
und bietet künftig mehr Strom und mehr Nahversorgung an.

••• Von Christian Novacek

D

ie Doppler Gruppe
absolvierte 2019 mit
einem Doppelschlag
und ließ die Milliarde sowohl im Umsatz
als auch im Absatz hinter sich:
Der Erlös belief sich demnach
auf 1,1 Mrd. € – im Jahr davor
war es etwa eine Milliarde. Beim

Treibstoffabsatz steigerte man
sich von einer Milliarde auf
1,04 Mrd. l.
Mit dem Absatzplus von 4,3%
sei man deutlich über dem
Markt gewachsen – dieser hätte
nämlich nur um 0,4% zugelegt,
berichtet Geschäftsführerin
Daniela Dieringer. Somit resultiert derzeit ein Marktanteil
von mehr als zehn Prozent am

Mineralölmarkt, obwohl Doppler „nur“ 8,5% der Tankstellen
gehören. „Das heißt, wir verkaufen mehr als der Mitbewerb“,
bilanziert infolge Dieringer. Bei
konstanter Mitarbeiterzahl (740)
wuchs auch das Ergebnis „überbordend“, nämlich von 10,1 auf
13,8 Mio. €.
Trotz des klar positiven Geschäftsverlaufs sieht man bei

Führungstrio
Bernd Zierhut
(Geschäftsfüh
rung Doppler
Gruppe), Da
niela Dieringer
(Geschäftsfüh
rung Doppler
Gruppe), Franz
Josef Doppler
(Geschäfts
führender
Eigentümer).

Doppler Mineralöl als „Vergangenheitssparte“ an. Ob aus
der Marke „Turmöl“ absehbar
„Turmstrom“ wird, sei laut Geschäftsführer Bernd Zierhut
eine durchaus offene Frage, allerdings befindet man sich bei
der E-Mobilität nach wie vor
in der Aufbau- und Entwicklungsphase. Die von der Politik
vollmundig in Aussicht gestell-

medianet.at

Freitag, 14. Februar 2020 

tung des Stroms massiv ansteigen. Eng damit verbunden, wird
die Zweiteilung in Tankstelle als
Dienstleistungszentrum versus
Tankautomat noch viel schneller und massiver voranschreiten. Und darauf muss man als
Unternehmen vorbereitet sein“,
erläutert Zierhut.
Die Entwicklung der Tankstellen hin zum modernen Dienstleistungszentrum sei erfreulich
– und vorzeigbar: Doppler reüssiert sowohl mit „Spar express“

Spar ist ein cooler Partner und
ein Partner, der es versteht, einen
zu fordern. Wir haben die Zusammenarbeit bis 2030 verlängert.
Bernd Zierhut
Doppler Gruppe

Der Erfolgspfeiler der Welser
Unternehmensgruppe war in
den letzten Jahren stark fossil. In Zukunft sollen neben der
Elektromobilität vor allem die
Geschäftsfelder Nahversorger,
Waschen sowie Erd- und Flüssiggas zu Kundenbindung und
Erlös beitragen. „Wenn ich einen
Blick in die Zukunft werfe, dann
sehe ich einerseits die Bedeu-

Spar express
Die Tankstellen
shops versorgen
die Kunden über
die üblichen
Öffnungszeiten
hinaus, auch
an Sonn- und
Feiertagen, mit
mehr als 2.000
Produkten.
2019 wurde die
Zusammenar
beit mit Spar bis
2030 verlängert.

ten Mal mit dem ÖGVS-Siegel
ausgezeichnet. 2019 konnten wir
mit Spar express einen Umsatz
von 53 Mio. Euro realisieren.“
Bis Ende 2020 sollen zwölf neue
Shops eröffnen.
Speziell bei der Altersgruppe
der 16- bis 29-Jährigen steigt
die Relevanz der Tankstellenshops merklich. Aus der regionalen Perspektive verzeichnen
Wien, Niederösterreich und das
Burgenland die stärkste Kundenfrequenz.

© Doppler Gruppe

te Durchdringung des Marktes
ist zwar bis dato ausgeblieben,
allerdings sei die Anzahl von
29.513 (Stand: Ende Dezember
2019) zwar „unter der Prognose,
aber die Elektromobilität wurde
hierzulande besser angenommen als in Deutschland“.
Konkret wurden in 2019 rd.
9.000 vollelektrische Fahrzeuge
neu angemeldet, prognostiziert
waren 15.000. Zu den rd. 30.000
Elektrofahrzeugen gesellen sich
noch artverwandte 50.000 Hybride.
Vom Tanken zum Essen
Für heuer plant Doppler zwei
bis vier Schnell- und elf Standard-Ladestationen zusätzlich
zu bestehenden 40 Lade-Standorten. Dazu kommt eine Kooperation mit dem Parkhaus-Betreiber Apcoa, und das geplante
E-Mobility-Center in Linz soll
ebenfalls Wirklichkeit werden.
Dort will man schnelles und
normales Laden von Autos und
E-Bikes ebenso anbieten wie
herkömmliches Tanken. Auch
eine Partnerschaft mit einem
Roller-Verleiher sei denkbar.
Die Idee: Während das Auto
lädt, erledigt der Kunde kleinere Wege zu Fuß oder mit dem
Scooter.
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als auch mit „Nah&Frisch punkt
– Mein Bahnhofsgreißler“. Damit habe man, so Zierhut, „den
Nerv der Zeit“ getroffen. Lange
Öffnungszeiten, ein stimmiges
(Frische)Sortiment, verbunden
mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, sind Argumente für den Einkauf direkt an
der Zapfsäule.
Stark mit Spar express
Wirkmächtiges Tool in Sachen
Nahversorgung sind zurzeit 52
Spar express-Tankstellenshops
mit jeweils mehr als 2.000 Produkten. 2019 konnte die Zusammenarbeit mit Spar langfristig
gesichert werden – Zierhut dazu:
„Spar ist ein cooler Partner und
ein Partner, der es versteht, einen zu fordern.“ Die Kooperation wurde bis 2030 verlängert.
Zierhut weiter: „Der Erfolg gibt
uns Recht. Die Turmöl-Tankstellenshops wurden 2017 und 2018
als Testsieger im Bereich Tankstellenshops bereits zum zwei-

62%
Markenpower
Die Marke
Turmöl erreicht
mittlerweile eine
Bekanntheit von
62% und konnte
beim Kunden
voting „Öster
reichs beste
Tankstellen“ den
dritten Platz in
der Kategorie
„Herausragende
Preis-Leistung“
für sich ent
scheiden.

Nah&Frisch punktet
Das seit 2018 laufende ShopProjekt der Doppler Gruppe in
Zusammenarbeit mit der ÖBB
– der Bahnhofsgreißler – präsentiert sich auf rd. 40 m² mit
einer Auswahl an belegten Backwaren sowie frischen Snacks to
go. Auch eine Kaffeetheke ist Bestandteil des Konzepts. „Gerade
am Bahnhof muss es oft schnell
gehen. Trotzdem wollen die
Kunden schmackhafte, und vor
allem auch gesunde Snacks; das
Angebot der Bahnhofsgreißler
ist genau darauf ausgelegt“, ist
Zierhut überzeugt.
Das Shop-Konzept der Doppler Gruppe punktet darüberhinaus mit dem Verkauf von
ÖBB-Tickets und einer Lotto/
Toto-Annahmestelle sowie dem
Hermes Paketservice. Das Konzept wird bis dato an drei Standorten (Hollabrunn, Mistelbach
und Melk) getestet. Am Standort
Melk startet per April 2020 ein
Test mit Spar express.
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ISM im Zeichen
der Nachhaltigkeit

ISM 2020

Spitz setzt auf
Private Label
ATTNANG-PUCHHEIM. Bei
der ISM 2020 (s. Bericht
rechts) war wie gewohnt
auch das heimische Unternehmen Spitz vertreten.
„Der Fokus unseres Messestands lag auf handlichen Köstlichkeiten im
Kleinformat, die on-the-go
genossen werden können“,
so Geschäftsführer Walter
Scherb. Neben WaffelRiegeln und einem saftigen
Kuchen in Bärenform wurde
im Zeichen des Trends hin
zu Functional Food ein neuer Eiweißtoast präsentiert.
„Wir freuen uns, dass die
Innovationen aus unserem
Haus bei den Fachbesuchern so gut angekommen
sind“, bilanzierte Scherb
zufrieden. (red)

Die Jubiläumsausgabe der Internationalen
Süßwarenmesse brachte einen Ausstellerrekord.

© Koelnmesse/Alita Holzhauer

Sonderfläche
Seit 2009
etabliert, wurden
heuer in der
„New Product
Showcase“Sonderfläche
insgesamt 178
Süßigkeiten und
Snacks von 100
verschiedenen
Ausstellern
präsentiert.

© Spitz

••• Von Paul Hafner

DELOITTE RETAIL REPORT

Spar, Signa und
Lutz in Top 250
WIEN. Laut dem aktuellen
Deloitte Retail Report sind
heuer drei heimische Unternehmen im Ranking der
250 umsatzstärksten Einzelhändler der Welt vertreten.
Neben Spar auf Platz 81
(Vorjahr: 85) und XXXLutz
auf 203 (Vorjahr: 204) ist
erstmals auch Signa Retail
(124.) Teil des Umsatzrankings. Unangefochten an der
Spitze liegt Wal-Mart vor
Costco, dahinter – erstmals
am Stockerl – Amazon. (red)
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KÖLN. 1971 gegründet, ging die
ISM Cologne heuer zwischen
2. und 5. Februar in ihre 50. Runde. Natürlich waren Geschichte
und Entwicklung der internationalen Leitmesse Thema nicht
nur der Vorberichterstattung,
sondern auch der Messe selbst;
das Hauptaugenmerk galt allerdings der bewussten Ernährung
und der Nachhaltigkeit.
Rund 37.000 Fachbesucher
aus 148 Ländern kamen zur
Messe, mit 1.774 Ausstellern
(+7,5% gegenüber 2019) aus 76
Ländern (Auslandsanteil: 87,5%)
wurde der Ausstellerrekord wieder einmal geknackt.
Ameisenschokolade
Stand in der letztjährigen Ausgabe der ISM die neue (rosafarbene) Schokoladensorte „Ruby“
im Fokus, bewarben heuer einige
Start-ups wie Insnack, Essento

oder Kriket mit Insekten angereicherte Riegel und andere
Süßwaren.
Auch das allerorten beworbene CBD-Öl hat es auf die Messe
geschafft, etwa unter dem Hashtag #CBDlicious, im Kaugummi
oder im Anti-Stress-Kakao mit
Hanf. Ein großes Thema war
auch Functional Food: Von mit
koffein angereicherten Kek-

sen, über vitaminangereicherte
Dextrose-Drops bis hin zu probiotischem Fruchtgummi wurde versucht, Süßigkeiten neu zu
erfinden.
Schließlich konnte die ISM
erstmals eine Weiterempfehlungsquote von 95% erzielen – eine Bestätigung für die
Koelnmesse, die schon mit der
Planung der 51. Auflage beginnt.

© Koelnmesse/Oliver Wachenfeld
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Publikumsmagnet: Die „Candy Show“ der CiuCiu Bonbonmanufaktur.

Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten
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in Serbien und Nordmazedonien
ausgegeben.
Dass etwa Deutschland mit
370 € nur im Mittelfeld rangiert,
führen die Studienautoren auf
das hochkompetitive deutsche
Marktumfeld und das damit
einhergehende niedrige Preisniveau zurück.

Europa pflegt sich
Die Ausgaben für Drogerie- und Parfümeriewaren
steigen in Europa ungebremst seit zehn Jahren an.
WIEN. In Europa wird Jahr für
Jahr mehr Geld für Körperpflege,
Kosmetik, Haushaltsartikel/-reinigung und Haustierbedarf ausgegeben. Die höchsten Ausgaben
fallen in der kaufkraftstarken
Schweiz an, doch Österreich
findet sich schon knapp hinter

Wachstum zeigt sich allerdings
in den einzelnen Ländern auf
sehr unterschiedlichem Niveau.
Fallen in der Schweiz 500 €
pro Einwohner und Jahr an,
sind es bei Schlusslicht Bosnien
lediglich 75 €. Im Vergleich sehr
wenig Geld wird darüber hinaus

Frankreich auf Platz drei wieder. Das ist das Ergebnis einer
RegioData-Studie.
Schlusslicht Balkan
Die Aufwärtstendenz hält seit
mehr als einer Dekade an und
ihr Ende ist nicht absehbar; das

En détail
Bei der genaueren Betrachtung
der Ausgaben in den Kernsortimenten des Drogerie-und Parfümeriehandels fällt auf, dass
diese nicht gleichmäßig mit
höheren Gesamtausgaben zunehmen.
In den konsumfreudigen Ländern wird für den „notwendigen“
Haushaltsbedarf anteilsmäßig
deutlich weniger ausgegeben
als für die „luxuriösen“ Produkte Kosmetik und Körperpflege; in
diesem Segment liegt Frankreich
auf Platz 1. Bei den Wasch- und
Putzmitteln liegt die Schweiz
knapp vor Italien.
Die größten Unterschiede gibt
es bei den Ausgaben für Haustiere: Die Schweizer geben mit
91 € dreißig Mal mehr für Haustiere aus als die Nordmazedonier mit nur rund 3 €.(haf)

Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten

Einblick in die Interspar-Welt
SALZBURG. Seit 2013 lädt Interspar Schüler dazu ein, einen
Blick hinter die Kulissen der
Lehre bei dem heimischen Hypermarktbetreiber zu werfen.
Von 20. Jänner bis 6. Februar
öffneten Interspar-Standorte in
ganz Österreich ihre Türen für
Interessierte.
Mehr als 2.500 Jugendliche
informierten sich bei den diesjährigen Lehrlingsevents in ganz

Österreich, wo Lehrlinge die
Schüler mit auf eine Tour durch
ihre Berufswelt nahmen und einen Einblick in ihre tägliche Arbeit gewährten.
Bei Interspar lernen aktuell
300 Jugendliche in insgesamt
sieben Lehrberufen in den Bereichen Einzelhandel (Food, NonFood, Feinkost), Bäckerei (Bäcker/Konditor) und Gastronomie
(Koch/Systemgastronom). (red)

© Interspar/Johannes_Brunnbauer

Lehrlingsevents lockten 2.500 Jugendliche an.

Wie man ein Weckerl formt: Mitarbeiter der Interspar-Bäckerei beim Vorzeigen.
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will haben
Duftig in den
Frühlingsrausch

Rosenduft

© Henkel

Für viele feh-Fans sind die Jahr
für Jahr erscheinenden Limited
Editions ein absolutes Musthave. Heuer soll es dank der
neuen feh Moments-Edition mit
Rosenduft glamourös und edel
werden, ganz besonders für
Verliebte.
www.feh.at

Intensiv mit Chloé, minzfrisch mit bi good

Blütenrausch

•••
Von Christian Novacek

Henkel erweitert die Range seines Spezialwaschmittels Fewa:
Ab Februar verzaubert die neue
Variante Renew & Blütenrausch
mit einem eleganten, blumigen
Duft. Obligatorisch: die Renew
& Repair-Pflegeformel, auch für
Mikroschäden.

© Bipa

www.henkel.at

© Chloé

Intensiv

Das milde Bio-Minzöl in der
natürlichen Zahncreme Minze
sorgt für frischen Atem und
beugt Karies, Zahnstein und
Parodontose vor. Bio-Alpenkräuterwasser in SensitivZahncreme von bi good verleiht
einen angenehmen Atem.

Chloé Nomade Absolu de Parfum kreierte der Parfümeur
Quentin Bisch von Givaudan.
Der holzige Chypre-Duft ist
eine intensivere Interpretation
des Originals – für Frauen, die
auf Attribute wie frei, gelassen
und modern setzen.

www.bipa.at

© Valerie Eccli

Minzfrisch

Wer am Valentinstag vom Standard abweichen möchte, sollte den diesjährigen
Feiertag doch mit Honig süßer machen, meint man jedenfalls bei Honigmayr.

www.chloe.com

© Mäurer & Wirtz

Olfaktorisch bestens arrangiert
Das Portfolio von 4711 Acqua Colonia will für besondere Inhaltsstoffe stehen, die für persönliche Wohlfühlmomente und ein sinnliches Erlebnis sorgen. Ab diesem Februar wird die bestehende Kollektion um eine neue Variante ergänzt: 4711 Acqua Colonia Lychee
& White Mint heitert mit einer fruchtig-frischen Duftkomposition
die Stimmung auf und verleiht Unbekümmertheit und Leichtigkeit.
www.4711.com
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Barbaros Uygun

Weniger heiß – aber
noch immer warm genug

ING in Österreich
Die Anzahl der Kunden stieg bei
der ING in Österreich im Vorjahr
um 4% auf rund 570.000 Kunden,
die Anzahl der Mitarbeiter um
30% auf rund 340. Jedes Monat
werden an die 3.000 Konten neu
eröffnet. „Wir sind gesund gewachsen“, sagt Barbaros Uygun,
CEO der ING in Österreich. Als
Konsortialbank hat man auch
Deals für die voestalpine und die
Kelag abgewickelt. 56

Zwei Drittel der Unternehmen rechnen mit einer stabilen
Entwicklung, ein Fünftel mit einer Verbesserung. 54
KLEINES HAUS GESUCHT

DRINGEND GESUCHT!

Patchworkfamilie sucht Ruhepol, in
dem auch hin und wieder für alle Platz
ist. Gesicherte Finanzierung entschlussfreudig!
Falls Sie überlegen, sich von
einer Immobilie zu trennen,
führen wir gerne eine
kostenlose
Marktwerteinschätzung durch!

© Strabag

seriös - schnell - sicher

Strabag Ein 80 Mio. Euro-Auftrag für
kanadische Wasseraufbereitungsanlage.

60
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Der Rhythmus wird ruhiger,
aber die Musik spielt weiter
Das Geschäftsklima im österreichischen Mittelstand wird 2020 etwas kühler,
wie eine Studie von EY zeigt. Doch die Party ist noch nicht vorbei.

••• Von Reinhard Krémer

D

ie österreichische
Wirtschaft blickt
auf ein ordentliches
Wachstum während
der letzten Jahre zurück. Doch auch wenn das Geschäftsklima bei heimischen
Mittelstandsunternehmen im
Mittelstandsbarometer Öster-

reich 2020 der Prüfungs- und
Beratungsorganisation EY zum
zweiten Mal in Folge deutlich
gesunken ist, ist ein Großteil der
Unternehmer optimistisch.
Optimismus schwindet
Das Geschäftsklima, also der
Mittelwert aus Einschätzungen
der Geschäftslage und -entwicklung, sank erneut deutlich. Zwar

bewertet immer noch ein Großteil der Unternehmen (92%) die
aktuelle Geschäftslage als gut
bzw. eher gut.
Allerdings hat der Optimismus im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung wie schon im
Vorjahr deutlich abgenommen:
Nur noch jeder Fünfte (22%)
rechnet in den kommenden
Monaten mit einer Verbesse-

rung der eigenen Geschäftslage.
Noch niedriger war dieser Anteil
zuletzt im November 2008 (15%)
– dem historisch schlechtesten
Wert seit Beginn der Erhebung.
Doch aktuell sind zwei Drittel
(69%) der heimischen Unternehmen der Meinung, dass sich ihr
Unternehmen stabil entwickeln
wird, nur neun Prozent gehen
von einer Verschlechterung aus.
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Wirtschaftsabschwung erkennt
die Hälfte (51%) der befragten
Unternehmen die Gefahr einer
Rezession.
Nur sieben Prozent schließen
aus, dass sich die Wirtschaft
ähnlich wie in Deutschland
rückläufig entwickeln wird. Von
jenen Unternehmen, die eher mit
einem Wirtschaftsabschwung
rechnen, erwartet jeder Achte
(12%) sogar noch schlimmere
Auswirkungen als durch die
Finanzkrise 2008.
Jene Unternehmen, die eher
mit einer Rezession für Österreich rechnen, bedienen sich
verschiedenster Stellhebel zur
Vorbereitung darauf – knapp
zwei Drittel (59%) greifen auf
kostensenkende Maßnahmen
zurück.

Wo der Schuh drückt
Während 2018 noch mit einem
Umsatzplus von durchschnittlich zwei Prozent gerechnet wurde, gehen die mittelständischen
Unternehmen für das Jahr 2020
nur noch von 1,4% Umsatzplus
aus; auch 2019 hatte dieser Wert
bereits um 0,3 Prozentpunkte
auf 1,7% abgenommen. Insgesamt erwarten nur zwei von fünf
Unternehmen (40%) für das Jahr
2020 ein Umsatzwachstum – im
Vorjahr war es noch jedes zweite
(51%).
Die größte Bedrohung für heimische Unternehmen ist und
bleibt der Fachkräftemangel:
Mehr als zwei Drittel (69%) gaben an, dass das fehlende Angebot an qualifizierten Bewerbern
das größte Risiko für die Entwicklung des eigenen Unternehmens darstellt.
81% haben insgesamt Schwierigkeiten bei der Suche nach
qualifizierten Mitarbeitern. Auf
Rang zwei des Risikorankings
folgt der drohende wirtschaft-

© EY

Speziell die Tourismusbranche
(34%) ist besonders positiv gestimmt, wohingegen sich sowohl
der Gesundheitsbereich (17%)
als auch das Transport- und Verkehrswesen (15%) eher verhalten
zeigen.
Investitionen gehen weiter
Trotz der Skepsis in Bezug auf
die wirtschaftliche Entwicklung
will jedes vierte Unternehmen
(25%) seine Investitionen in den
nächsten sechs Monaten steigern – eine Verringerung um nur
drei Prozentpunkte im Vergleich
zum Vorjahr (28%).
Zwei Drittel (67%) geben an,
das Gesamtinvestitionsniveau
konstant halten zu wollen, nur
acht Prozent wollen ihre Investitionen zurückschrauben. Insgesamt ist die Investitionsbereitschaft im österreichischen
Mittelstand damit weiterhin
recht hoch, wenn auch niedriger
als in den beiden Vorjahren.

liche Abschwung (43%), dicht
gefolgt vom zunehmenden Wettbewerb (38%). Jeder Vierte (25%)
schätzt außerdem den Klimawandel als Gefahr ein.
Gedämpftes Sentiment
Bei den Erwartungen der allgemeinen Wirtschaftslage in
Österreich rechnet nur noch jeder Sechste (15 %) mit einer Verbesserung der Binnenkonjunktur in den kommenden Monaten
– 18% weniger als im Vorjahr, als
noch jeder Dritte positiv in die
Zukunft blickte (33%).
Noch niedriger als heuer lag
dieser Anteil zuletzt zu Jahresbeginn 2009. Zudem geht ein
Viertel (25%) des Mittelstands
von einer Verschlechterung der
Wirtschaftslage aus, das entspricht einem Zuwachs von 17%
im Vergleich zum Vorjahr. Im
Hinblick auf einen drohenden

69%
Stabilität
Aktuell sind zwei
Drittel (69%)
der heimischen
Unternehmen
der Meinung,
dass sich ihr
Unternehmen
stabil entwickeln
wird; nur neun
Prozent gehen
von einer Verschlechterung
aus.

Österreich zeichnet sich nach wie vor
durch eine hohe Standortzufriedenheit
aus – sowohl in den Bundesländern
als auch österreichweit.
Erich Lehner
Verantwortlicher Mittelstand EY Österreich

55

Gemischte Gefühle
Auf Platz zwei folgt die Überprüfung geplanter Investitionen
(47%). Knapp ein Drittel bereitet
ihr Unternehmen auch durch
Reorganisation und die Flexibilisierung der Arbeitszeiten
(je 36%) auf den Wirtschaftsabschwung vor.
Dennoch gab mehr als jedes
vierte Unternehmen an, in den
nächsten sechs Monaten zusätzliche Stellen im Unternehmen
schaffen zu wollen (28%) – vier
Prozentpunkte weniger als im
Vorjahr (32%).
Die 2019 auf Rekordniveau
liegende Zufriedenheit mit der
Standortpolitik für Gesamtösterreich ist leicht um neun Prozentpunkte gesunken, erzielt mit
42% Zustimmung aber immer
noch einen Spitzenwert.
„Speziell die regionale Standortpolitik bekommt hervorragende Noten von den heimischen
Unternehmenslenkern. Besonders hoch ist die Zufriedenheit
in Niederösterreich, Tirol und
Vorarlberg. Seit Beginn unserer
Erhebung haben heimische Betriebe die Standortpolitik noch
nie positiver gesehen“, sagt
Erich Lehner von EY Österreich.
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das im Sommer 2016 eingeführt
wurde, freute man sich über
rund 3.000 Kontoeröffnungen
monatlich. „Wir stellen immer
mehr Bewegung am Markt fest
und freuen uns, dass die Wechselbereitschaft zunimmt – können Bankkunden doch deutlich
von Gratiskonten profitieren“,
sagt der ING-Österreich-CEO.

Barbaros Uygun, ING in Österreich: Gratisdepot stark – Kunden schichten vom Sparkonto zum Depot um.

Die Universalbank
Mit der Einführung der Immobilienfinanzierung hat
die ING in Österreich den Status als Vollbank erreicht.
WIEN. Champagnerlaune bei
einem weiteren Finanzinstitut,
denn auch die ING in Österreich
blickt auf ein erfolgreiches Jahr
2019 zurück. „Wir sind gesund
gewachsen“, bringt es Barbaros
Uygun, CEO der ING in Österreich, auf den Punkt.
Die Anzahl der Kunden stieg
um vier Prozent auf rund 570.000
Kunden, die Anzahl der Mitarbeiter stieg um 30% auf rund

mit bonitätsunabhängigen Konditionen, niedrigen Spesen und
rascher Verfügbarkeit. „Immer
öfter spielen auch Umschuldungen eine Rolle, denn mit den besseren Konditionen bleibt mehr
vom Einkommen, mehr zum Leben“, so Uygun.
Auch mit der Entwicklung in
den anderen Produktbereichen
zeigt sich die ING in Österreich
sehr zufrieden. Beim Girokonto,

340. Besonders zufrieden zeigt
sich Uygun mit dem Wohnkredit
Plus: „Wir haben mit der Immobilienfinanzierung sehr rasch
am österreichischen Markt Fuß
gefasst und zählen zu den Topanbietern“, so der ING-Chef.
Umschuldungen im Fokus
Das Produkt wird via Kreditvermittler wie Interhyp oder
Infina vertrieben und punktet

Konsortialbank
2019 fungierte die ING abermals
als Konsortialbank bei umfangreichen Nachhaltigkeitsfinanzierungen und setzte damit ihre
Strategie als einer der Branchenführer für Sustainable Finance
fort. Die beiden größten Deals
wurden für die voestalpine und
die Kelag abgewickelt.
In beiden Fällen sind die Bedingungen an eine nachweislich
nachhaltige Unternehmensführung geknüpft – Verbesserungen
im Nachhaltigkeitsrating bringen bessere Konditionen.
„Im Klimaschutz spielen Banken eine wichtige Rolle. Wir
haben uns hier schon sehr früh
positioniert und können auf
weitreichendes, internationales
Know-how bei Green Finance
zurückgreifen“, sagt ING-Chef
Uygun. Die ING Group ist bereits seit 2007 klimaneutral und
gehört zu den nachhaltigsten
Banken weltweit. (rk)

Nachhaltige VIG
WIEN. FTSE Russell hat bestätigt, dass die Vienna Insurance
Group (VIG) unabhängig nach
den FTSE4Good-Kriterien bewertet wurde und die Voraussetzungen für die Aufnahme
in die FTSE4Good-Indexreihe
erfüllt hat. Die Aktie der VIG
wurde erstmals Mitte 2007 in
diesen Index aufgenommen
und ist seither ununterbrochen
gelistet. „Als börsennotiertes

Unternehmen eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie zu
verfolgen, bildet eine wichtige
Bewertungsbasis, die zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Im FTSE4Good-Index kontinuierlich vertreten zu sein, der zu
den größten und bedeutsamsten
Nachhaltigkeitsindizes weltweit
zählt, ist für uns sehr wertvoll“,
erklärt Elisabeth Stadler, CEO
der Vienna Insurance Group. (rk)

© APA/Herbert Pfarrhofer

Konzern im internationalen Nachhaltigkeitsindex.

Elisabeth Stadler, VIG: „Wir intensivieren bewusst Maßnahmen im ESG-Bereich.“

medianet
the best is yet to come!

© Philipp Lipiarski/www.goodlifecrew.at (6)

Am Donnerstag, dem 16. April, findet bereits zum fünften Mal die
medianet X night in der Bank Austria Halle im Gasometer in Wien statt.

WIEN. Zur fünften medianet X
night werden wieder die TopEntscheidungsträger der heimischen Kommunikationsbranche
erwartet!
Und es wird wieder sehr spannend: Mehr als 500 Juroren haben
in den letzten Monaten in mehreren halbtägigen Jurysitzungen,
im Rahmen eines unbestechlichen und vom Markt bestätigten
Ratingverfahrens, die leistungsfähigsten Player in der österreichischen Agenturszene ermittelt.
And the Winners are …
Bei der medianet X night werden
die Gewinner bekannt gegeben.
Das Rahmenprogramm, die
Award Show und die vielfachen
Networkingmöglichkeiten erfreuen sich immer größter Beliebtheit
– ein großes Get-together, zu dem
das medianet-Team einlädt.
Für die Gäste stehen nicht nur
Speis und Trank, sondern auch
Sitzplätze auf der Tribüne mit
bester Sicht auf die Bühne zur
Verfügung. Und im Anschluss an

die offizielle Award-Show sind alle
auch zur Party mit Live-Musik vor
der Bühne eingeladen.
Aber Achtung: Die Anmeldungen zur medianet X night werden nach dem Prinzip first come,
first serve entgegengenommen.
Diesmal wird übrigens auch
„2020: 20 Jahre medianet“
gefeiert!
2020: 20 Jahre medianet
Für all jene, die sich darüber hinaus jetzt schon die Poleposition
in der medianet X night sichern
möchten, bietet medianet folgende Leistungen an:.
• Tisch für 8 Personen im Parterre
mit Galabuffet à € 2020,–

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

FIRST COME, FIRST SERVE!
Tischreservierungen und Inserateplatzierungen je nach Verfügbarkeit (first come, first serve).
Hier können Sie sofort bestellen:
office@medianet.at

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

Alle Preise nach Berücksichtigung
von Sonderrabatt und/oder Agenturprovision auf Basis der aktuellen
Mediadaten, zuzüglich Steuern.
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Sprudelnde Gewinne

voestalpine

Sondereffekte
belasten

Nachfrage stabilisieren
„Gleichzeitig beginnen un
sere in Umsetzung befindli
chen Kostensenkungs- und
Effizienzsteigerungspro
gramme bereits Wirkung
zu zeigen und wir sehen
erste Anzeichen, dass es in
einigen Geschäftsbereichen
zu einer Stabilisierung der
Nachfrage kommen könnte“,
so Herbert Eibensteiner,
Vorstandsvorsitzender der
voestalpine AG. Das Ergeb
nis vor Steuern lag negativ
bei -185 Mio. €, das Ergeb
nis nach Steuern betrug
-160 Mio. €.

Die OMV liefert 2019 den bisher höchsten Nettogewinn
– die Aktionäre dürfen sich auf eine höhere Dividende freuen.

© APA/Georg Hochmuth

LINZ/WIEN. Das konjunktu
relle Umfeld hat sich für die
voestalpine im Verlauf des
Geschäftsjahrs 2019/20 zu
nehmend eingetrübt, berich
tet das Unternehmen. Der
Umsatz des Konzerns zum
3. Geschäftsquartal 2019/20
ging im 9-Monatsvergleich
aufgrund reduzierter Ver
sandmengen von 9,9 auf
9,6 Mrd. € um 3,8 % leicht
zurück. „Der Konjunktur
rückgang in unseren wich
tigsten Märkten und Bran
chen sowie die im aktuellen
Geschäftsjahr getätigten
Sonderabschreibungen bzw.
Vorsorgen wirken sich deut
lich negativ auf das voestal
pine-Ergebnis zum dritten
Quartal 2019/20 aus“.

medianet.at

OMV-Vorstandschef Rainer Seele: „Die OMV wird weiter wachsen, profitabel und entlang der Wertschöpfungskette.“

WIEN. Der börsennotierte Ölund Gaskonzern OMV hat im
Geschäftsjahr 2019 seinen Jah
resüberschuss um satte acht
Prozent auf 2,15 Mrd. € gestei
gert und damit seinen bisher
höchsten Nettogewinn jemals
erzielt.
Obwohl der Periodenüber
schuss im Schlussquartal um
42% auf 458 Mio. € einbrach, soll
die Dividende von 1,75 auf zwei
€ je Aktie angehoben werden.
Ein Gewinneinbruch im vierten

Quartal trübt den Jubel: Das um
Lagerhaltungseffekte bereinigte
CCS Operative Ergebnis vor Son
dereffekten brach um ein Viertel
auf 781 Mio. € ein, im Gesamt
jahr ging es um drei Prozent auf
3,5 Mrd. € zurück.
Niedrige Preise drücken
Vor allem die niedrigeren Ölund Gaspreise und niedrigere
Raffineriemargen machten der
OMV zu schaffen. „Die Gaspreise
waren nur halb so hoch, die Öl

preise waren um mehr als zehn
Prozent niedriger“, sagte OMVChef Rainer Seele. Für heuer
erwartet die OMV einen durch
schnittlichen Brent-Rohölpreis
von 60 USD pro Fass (2019: 64
USD). Beim Gaspreis erwartet
er eine Erholung und einen bes
seren Ausblick für das zweite
Halbjahr. Insbesondere im ers
ten Quartal werde das Wirt
schaftswachstum in China und
Asien unter dem Coronavirus
leiden, so der OMV-CEO. (rk)

VBV-Pensionskasse

Top bei den
Veranlagungen

Der Gewinn vor Steuern ist erneut gestiegen.

© APA/Hans Klaus Techt

WIEN. Die VBV-Pensions
kasse erzielte im abgelaufe
nen Geschäftsjahr mit einer
Performance von 11,7% das
beste Veranlagungsergebnis
seit dem Jahr 1993. Die An
zahl der Berechtigten wurde
auf 331.100 Personen ausge
baut. Mit Ende 2019 verwal
tete man 7,66 Mrd. €.

Höhere Kernerträge bei RBI
WIEN. Die Raiffeisen Bank In
ternational (RBI) hat ein er
folgreiches Geschäftsjahr 2019
absolviert. Das Ergebnis vor
Steuern ist im Jahresvergleich
um 1% auf 1,767 Mrd. € gestie
gen, das Konzernergebnis liegt
bei 1,227 Mrd. €. Höhere Kern
erträge wurden, so das Institut,
durch ein gruppenweit starkes
Kreditwachstum erzielt: Die
Kundenkredite legten um be

achtliche 13% zu, hauptsächlich
in der Konzernzentrale, in Russ
land und Zentraleuropa. Der
Zins- und Provisionsüberschuss
wuchs im Jahresvergleich um
8% bzw. 7% (Zahlen bereinigt um
die Erträge des 2018 verkauften
polnischen Kernbankgeschäfts).
Der Dividendenvorschlag soll
bei einem Euro pro Aktie liegen,
die Ausschüttungsquote liegt
bei 27%. (rk)
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Visionäres
Wohnräume
werden zu einer
digitalen Plattform für Softwarelösungen
und Roboter,
die für Sicherheit, Komfort,
Nachhaltigkeit
und (noch) mehr
Unterhaltung
sorgen.

Smartes Wohnen
anno 2040
Roboter übernehmen die tägliche Hausarbeit, und
das Wohnzimmer wird zum holografischen Kino.
••• Von Paul Christian Jezek
WIEN. Smarte Technologien
werden das Wohnen in den
kommenden zwei Jahrzehnten
radikal verändern: Dies prognostiziert der international
renommierte Zukunftsforscher
Ray Hammond in seinem Report
„Super Smart Living – The Mid21st-Century Home”.
Biometrie und Gesichtserkennungssoftware sollen künftig
mehr Sicherheit gewährleisten.
Zudem werde es den Bewohnern
– noch stärker als bereits heute
– von überall her möglich sein,
ihr Zuhause zu kontrollieren; die
entsprechenden Daten werden
ihnen via Schnittstelle an ein
Medium ihrer Wahl übermittelt.
Dies können smarte Kontaktlinsen, Brillen, tragbare Projektionsgeräte oder Bildschirme sein.
An die Stelle der klassischen
Einbrecher treten entsprechend

in Zukunft immer öfter Hacker:
Mithilfe Künstlicher Intelligenz
werden diese sich nicht mehr
über das Fenster, sondern über
das Heimnetzwerk Zugang in
das Haus oder die Wohnung verschaffen – Datensicherheit wird
daher immer wichtiger.
Wohlig mit guter Ökobilanz
Bewohner werden auch jederzeit verschiedenste Daten abrufen können, um die Raumtemperatur besser zu regeln. Die
Steuerung von Luftqualität und
Energieverbrauch erfolgt automatisch auf Basis der Klimaund Wettervorhersagen.
Darüber hinaus sollen smarte Technologien für deutliche
Energieeinsparungen von 75%
sorgen. Ebenso wird der Wasserverbrauch auf ein Drittel der
heute in einen durchschnittlichen Haushalt üblichen Menge
reduziert werden.

Komfort dank Robotern
„Alltägliche Aufgaben im Haushalt werden schon in zwei Jahrzehnten von Robotern übernommen, deren Präsenz zur
Normalität wird“, ist Hammond
überzeugt. Roboter-Chefköche
zaubern dann exzellente Gerichte auf den Tisch, die Temperatur
vernetzter Öfen und Herde wird
über eine Fernsteuerung reguliert.
Der smarte Kühlschrank überprüft Frische und Qualität der
darin enthaltenen Lebensmittel
und sorgt dafür, dass fehlende
Produkte gleich nachgekauft
werden; auch die automatische
Bezahlung ist damit verknüpft.
Wichtiges zu Hause drucken
Und es kommt noch besser,
glaubt man Hammond: Der
Standard für drahtlose Kommunikationstechnologie wird demnach 7G sein, eine 100.000fach

Connections abseits des Mailverkehrs

schnellere Technologie als heute
zur Übertragung riesiger Datenmengen.
Kleidung, Spielsachen, Sportzubehör oder Werkzeuge kann
dann per 3D-Drucker jeder zu
Hause für den eigenen Gebrauch
fabrizieren. Sogar Häuser und
Wohnungen könnten vor Ort gedruckt und von einem Team von
Robotern zusammengesetzt werden. Dadurch würden rund 60%
günstigere Unterkünfte geschaffen und der in vielen Städten
herrschende Wohnungsmangel
wäre überwunden.
Feine Freizeitmöglichkeiten
Auch für außergewöhnliche
Unterhaltung muss 2040 das
Haus nicht mehr verlassen werden. Interaktives virtuelles Entertainment wird durch viele
smarte Services geboten: Der
Wohnbereich verwandelt sich in
ein großes holografisches Kino.
Ein Zusammenspiel von Virtual
Reality, Augmented Reality und
holografischen Technologien
ermöglicht realistische und interaktive Spiele, Sport, atemberaubende Reisen oder spezielle
Bildungsaktivitäten.
Manche Prognosen Hammonds mögen zwei Jahrzehnte
davor noch sehr futuristisch
wirken; Easy Living als Vorstufe zu smartem Wohnen ist aber
bereits jetzt für viele Menschen
präsent …
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HOCHWASSERSCHUTZ

Neue Brücke mit
mehr als 250 m

© Strabag

HARD. Unter Beachtung des
Hochwasserschutzprojekts
„Rhesi“ wird die Rheinbrü
cke bei Fußach abgetragen
und durch eine neue – samt
Rampenstrecke und Kreu
zungsumbauten – ersetzt.
Eine ARGE aus der
Habau Hoch- und Tief
bau Ges.m.b.H, der MCE
GmbH und der mittel
ständischen Vorarlberger
Wilhelm+Mayer Bau GmbH
erhielt in einem Bestbie
terverfahren den Zuschlag
und wurde vom Amt der
Vorarlberger Landesregie
rung, Abteilung Straßenbau,
beauftragt. Baubeginn ist
Ende Juni dieses Jahres, die
Fertigstellung der Brücke ist
für August 2023 geplant

Auf diesem Areal der Ashbridges Bay-Wasseraufbereitungsanlage in Toronto wird das Pumpwerk entstehen.

Strabag baut in Kanada
Schacht- und Zubringerbauwerke um rund 80 Mio. Euro für das
Pumpwerk der Ashbridges Bay-Wasseraufbereitungsanlage.

Mehr Komfort für Anrainer
Auf der 24,37 m breiten
und 255,6 m langen Brücke
sind zwei Fahrstreifen, eine
Busspur sowie ein drei und
fünf Meter breiter Geh- und
Radweg geplant. Auf der
Fußacher Seite ist die Un
terführung der Dorfstraße
vorgesehen. Auf der Harder
Seite wird die Museums
bahn „Rheinbähnle“ künftig
unter der Brücke durchge
leitet. Zusätzlich werden
Straßenbeleuchtung und
Entwässerungsanlagen auf
den aktuellsten Stand der
Technik gebracht. Nach der
Verkehrsumlegung auf die
neue Brücke wird die alte
Brücke aus den 70er-Jahren
komplett abgetragen. (pj)

TORONTO/WIEN. Das Pump
werk ist Teil eines größeren
Infrastrukturprogramms, um
die Wasserqualität in Torontos
Wasserstraßen und im Ontario
see zu verbessern.
Hauptstück des Bauprojekts
sind zwei massive Schachtbau
werke: ein Schacht mit 68 m
Tiefe und 27 m Durchmesser,
ein weiterer mit 27 m Tiefe und
32 m Durchmesser. Inklusive
fünf kleinerer Schächte ergibt
das 153 m Bausoll an Schacht

bei dem eine der global größten
Hartgesteins-Tunnelbohrma
schinen eingesetzt wurde“, sagt
der Strabag-Vorstandsvorsit
zende Thomas Birtel.
Derzeit wird an einem Eisen
bahntunnel in Toronto gearbei
tet, der 2021 fertiggestellt sein
soll. Auch im Hoch- und Ingeni
eurbau ist das Unternehmen in
Kanada erfolgreich, etwa bei der
Errichtung des Designer Outlet
Center nahe dem internationa
len Flughafen Vancouver. (pj)

bauwerken. Zu den Schachtbau
werken führen Zubringertunnel,
die mit einer Länge von 445 m in
Fels geschlagen werden, sowie
ein parallel geführtes Druckrohr,
das in offener Bauweise nahe an
der Oberfläche erstellt wird.
14 Strabag-Jahre in Kanada
„Unsere prominenteste Referenz
nach 14 Jahren in Kanada ist der
Niagaratunnel, ein 10,1 km lan
ger Wasserumleitungsstollen
mit 14,4 Meter Durchmesser,

Porr schafft Bahn in Polen
WARSCHAU/WIEN. In den
nächsten drei Jahren wird die
Porr die Gleisanlagen der Eisen
bahnlinie E59 im Abschnitt
Krzyz–Dobiegniew inkl. der
Infrastruktur modernisieren.
Die Arbeiten umfassen die Re
konstruktion von 47 Strecken
kilometern, den Bau von zwölf
Weichen, diverse Ingenieur
bauten (15 Durchlässe, neun
Brücken, neun Viadukte) und

die Modernisierung von sechs
Bahnübergängen. Zudem inklu
diert der Auftrag den Wiederauf
bau einer Oberleitung entlang
des gesamten Bauabschnitts so
wie den Bau von sechs barriere
freien Plattformen.
„Der Auftragswert beläuft
sich auf rund 88 Mio. Euro“,
sagt Porr-Manager Piotr Kledzik
(Bild), die Fertigstellung des Pro
jekts erfolgt bis Ende 2022. (pj)

© Porr

© LAP

Ein strategisch wichtiger Bahnabschnitt der E59.
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health
economy
Investition Kärnten baut
das Privatkrankenhaus
Spittal kräftig aus 64

Expansion Richter Pharma
liefert Tierarzneien nun
auch nach Taiwan 66

Krebsschwerpunkt AUVA
will arbeitsbedingte
Krebsfälle reduzieren 68

© Klinikum Austria Gesundheitsgruppe

© PantherMedia/Andreea Chiper

© PantherMedia/billiondigital

Ärztliche Leitung
für Reha-Klinik

Die Pharmabranche hat
eine neue Nummer eins

© APA/AFP/STR

© BKA/Hans Hofer

Pharmariesen legen ihre Bilanzen vor und präsentieren nicht
nur Rekorde. Es gibt auch einen Wechsel an der Spitze. 62

Ines Schermann-Mandl
Die Lungenfachärztin und
Psychologin Primaria Ines
Schermann-Mandl übernahm
kürzlich die Position der Ärztlichen Direktorin am Klinikum
Bad Gleichenberg. Sie folgt
damit Andreas Tomaschitz nach,
der die Rehabilitationsklinik mit
Schwerpunkt auf Lungen- und
Stoffwechselerkrankungen zuletzt
als Ärztlicher Direktor leitete.

Pflegereform Während der Sozialminister an
Reformen arbeitet, streiken Pflegekräfte. 64

Corona-Kampagne Verschwörungstheorien
quälen WHO; sie sucht jetzt Lösungen. 67
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Die Pharmarallye geht
weiter: Branche boomt
Die Ergebnisse der großen Pharmafirmen für 2019 sind da und zeigen in
den meisten Fällen kräftige Zuwächse. Es gibt aber auch einen Umbruch.

••• Von Martin Rümmele

Freitag, 14. Februar 2020 

E

s gibt eine neue Nummer eins am Pharmamarkt: Das Schweizer
Unternehmen Roche
hat mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung
im abgelaufenen Jahr den USRiesen Pfizer überflügelt, der
umgekehrt Verluste hinnehmen
musste. Insgesamt zeigt sich,
dass die Branche im Vorjahr
großteils kräftige Zuwächse erreichte und auch 2020 gut Aussichten hat.
Der Schweizer Pharmakonzern
Roche ist dank seiner jüngeren
Medikamente im Geschäftsjahr
2019 weiter gewachsen und hat
den Gewinn markant gesteigert.
Der Umsatz stieg 2019 um 8% auf
umgerechnet 57,3 Mrd. €. Zu konstanten Wechselkursen ergab
sich ein Plus von 9%, wie Roche
mitteilte. Dabei wuchs vor allem
der Umsatz der Pharmasparte
– er legte um 10% zu. Das gute
Abschneiden verdankt Roche
vor allem den neueren Produkten wie dem MS-Mittel Ocrevus,
dem Immun-Therapeutikum Tecentriq und auch Hemlibra zur
Behandlung der Bluterkrankheit.
Sie alle haben 2019 mit Umsätzen von teilweise deutlich mehr
als einer Mrd. € einen Blockbuster-Status erreicht.
Druck auf alte Produkte
Unterdessen setzten Nachahmerprodukte dem ehemaligen
Dreiergespann MabThera/Rituxan, Herceptin und Avastin
weiter zu, deren Umsatz eingebrochen ist. Die kleinere der beiden Sparten, das DiagnosticsGeschäft, setzte 2019 rund 13
Mrd. CHF um, ein Plus von 1%.
Auf der Gewinnseite konnte Roche ebenfalls zulegen. So stieg
der Konzerngewinn um 32% auf
14,1 Mrd. CHF.
Stark gewachsen ist auch der
Baseler Konkurrent Novartis. Im
Vorjahr betrugen die Erlöse 43,1
Mrd. € – ein Plus von 9%. Unterm
Strich stand aber mit 11,7 Mrd.

USD um 7% weniger Gewinn.
Zurückzuführen ist das unter
anderem darauf, dass 2018 ein
Spartenverkauf Geld gebracht
hatte. Novartis profitierte vor
allem von kräftig anziehenden
Erlösen beim Mittel Cosentyx
gegen Schuppenflechte – der mit
3,6 Mrd. USD inzwischen umsatzstärksten Arznei – und dem
Herzmedikament Entresto: Sie
schnellten währungsbereinigt
um 28 und 71% hoch. Die Generika-Tochter Sandoz, der zuletzt
Preisdruck für Nachahmer-Medikamente in den USA zu schaffen gemacht hatte, fasste wieder
Fuß: Der Umsatz wuchs um 2%
auf 9,7 Mrd. USD.
Abspaltungen als Trend
Im abgelaufenen Jahr steigerte
auch die britische GSK den Umsatz um zehn Prozent auf 33,75
Mrd. £. Der Überschuss stieg
um 28% auf mehr als 4,6 Mrd.
£. Bereinigt um Sondereffekte,
hätte er gut 4% betragen. Für
2020 rechnet der Konzern aber
mit einem Minus – die teure
Entwicklung neuer Arzneimittel
werde das Ergebnis belasten.
Außerdem soll die Abspaltung
des Geschäfts mit rezeptfreien
Medikamenten GSK bis zu 824,7
Mio. € kosten.

Im Laufe der Zeit
wird China nicht nur
ein Markt sein, sondern auch eine Quelle
der Innovation. Und
es wird auch ein
Konkurrent sein.
Severin Schwan
CEO Roche
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Konkurrenz in China wächst
Wachstum
Roche-Chef Severin Schwan sieht
China vor dem Sprung an die Spitze
der Pharmabranche. China, für den
Sektor momentan vor allem ein
riesiger Absatzmarkt, wandle sich zu
einem Impulsgeber für die Branche.
„China sieht sich im Life SciencesBereich als künftiger Champion“,
sagte Schwan anlässlich der Jahresbilanzpräsentation.

Lieferengpässe
Sollte China das Coronavirus nicht
bald in den Griff bekommen und sich
die Lage nicht verbessern, könnte
das längerfristig Auswirkungen auf
internationale Lieferketten haben,
warnen Experten. Betreffen könnte
das auch die Pharmabranche, die
zunehmend die Herstellung von Wirkstoffen nach China ausgelagert hat.

Der US-Pharmakonzern Merck
& Co will ebenfalls mehrere Bereiche in ein neues Unternehmen ausgliedern. Der Fokus
soll künftig auf den wichtigsten
Wachstumssäulen liegen. Dazu
gehört auch das Geschäft mit
Frauengesundheit sowie das mit
Nachahmermedikamenten.
Die Neuaufstellung soll bis
zum Ende des ersten Halbjahres
2021 abgeschlossen sein. Merck
will dabei weiter vom Wachstum
bei Krebsmedizin, Impfstoffen
und Tiergesundheit profitieren.
Das Vorgehen ist in der Branche nicht neu: Im vergangenen
Jahr gliederte Pfizer im Rahmen
eines ähnlichen Schritts einige seiner älteren BlockbusterMedikamente in einem neuen
Unternehmen aus und tat sich
dabei mit dem Generikariesen

Mylan zusammen. 2019 setzte
Merck & Co 46,8 Mrd. USD um
– ein währungsbereinigtes Plus
von 13%.
Der französische Pharma
riese Sanofi wiederum setzte im
Jahr 2019 mehr als 36 Mrd. €
um, das ist ein Plus von fast 3%.
Die Franzosen hatten Ende
vergangenen Jahres einen Strategiewechsel in ihrem Diabetesgeschäft angekündigt, nachdem
Sanofi den Markt für Insulin fast
zwei Jahrzehnte dominierte. Seit
Jahren kämpft das Unternehmen aber mit hohem Preisdruck
in dem Geschäft, weshalb die
Forschung im Bereich Diabetes
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingestellt werden soll. Im
Gegenzug soll etwa das Geschäft
mit Krebsmedikamenten ausgebaut werden.
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Lösungen gesucht

Investition

Land Kärnten baut
Privatspital aus
SPITTAL/DRAU. Das Land
Kärnten investiert im Krankenhaus Spittal an der Drau
11,4 Mio. €. Das Geld fließt
in eine Erweiterung des Angebots an tagesklinischen
Leistungen. Das gaben Gesundheitsreferentin Beate
Prettner (SPÖ) und Krankenhaus-Geschäftsführerin
Andrea Samonigg-Mahrer
in Spittal bekannt. Laut Samonigg-Mahrer werden die
tagesklinischen Leistungen
in den Bereichen der klassischen Chirurgie, der Unfallchirurgie, der Gynäkologie
und HNO umgesetzt.

Sozial- und Gesundheitsminister Anschober startet seine
Dialogtour in Sachen Pflege; gleichzeitig wird gestreikt.

© APA/Hans_Punz

31,2 Mio. Euro bis 2020
Das Land investiert das
Geld über den Kärntner Gesundheitsfonds, und zwar
in Form einer über mehrere
Jahre verteilten Investitionsförderung im Ausmaß
von 90% der Gesamtkosten.
Das sei aber nur ein Bruchteil dessen, was das Land
in den Standort Spittal
investiere, sagte Prettner.
„Tatsächlich sind allein von
2019 bis 2022 Investitionen
von in Summe 31,2 Mio.
Euro veranschlagt; dazu
kommt die jährliche Pauschalzuwendung von jeweils
12,6 Mio. Euro.“ (red)

Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober zeigt Verständnis für die Forderungen der Arbeitnehmer in der Pflege.

••• Von Martin Rümmele

© Krankenhaus Spittal

Spitalsausbau
Das Krankenhaus Spittal ist ein
öffentliches Krankhenhaus mit
privaten Eigentümern.
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WIEN. Die Gewerkschaft hat
nach der ergebnislosen fünften
Runde der KollektivvertragsVerhandlungen zu Wochenbeginn in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit Warnstreiks
begonnen. Die Gewerkschaften
GPA-djp und vida drängen in
den seit Wochen dauernden
KV-Verhandlungen auf eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohnausgleich für die 125.000
Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich. Die Pflege müsse aufgewertet und attraktiver werden,
um neue Kräfte zu finden, die
dringend gebraucht werden.
Attraktivere Jobs schaffen
Verständnis für die Situation
gibt es von Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober
(Grüne). Insgesamt müssten die
Arbeitsbedingungen verbessert
werden, sagte er: „Beide Seiten
wissen, dass wir mit der jetzigen
Situation nicht durchkommen.“

Beide Seiten wissen,
dass wir mit der
jetzigen Situation
nicht durchkommen.

Er hofft auf den Abschluss eines mehrjährigen Kombipakets.
In einem Jahr könnte es dabei
Lohnerhöhungen geben, in einem anderen eine „leichte Verkürzung“ der Arbeitszeit.
Der Minister selbst hat auf der
Suche nach einem PflegereformKonzept in dieser Woche seine
Dialogtour gestartet, die ihn
durch ganz Österreich führen
soll. Er will dort mit allen Stakeholdern deren Forderungen
ausloten und Lösungen suchen.

Durch den Personalnotstand im
Pflegebereich sei man jetzt am
Beginn einer Mangelsituation.
Dem könne man nicht weiter
tatenlos zusehen. Anschober
will unter anderem auf jene
30.000 Pflegekräfte zugehen,
die zwar ausgebildet sind, ihren erlernten Beruf aber nicht
ausüben. Im Hinblick auf die
Finanzierung lehnt er eine klassische Pflegeversicherung wie
in Deutschland als „Unsinn“ ab.
Diese sei viel zu teuer und sorge
für Schwierigkeiten im sozialen
Bereich. Ziel sei es, längere Zeit
die Finanzierung durch die öffentliche Hand sicherzustellen.
Länder wollen mehr Geld
Der derzeitige Vorsitzende der
Landeshauptleutekonferenz, der
oberösterreichische Landeschef
Thomas Stelzer (ÖVP), hat am
Montag in Sachen Pflegeregress
neuerlich Druck auf die Bundesregierung gemacht. Die Frage
der Abgeltung durch den Bund
für den Entfall sei „nicht zur
Gänze gelöst“.
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Richter geht nach Taiwan

Pharma

Millionenstrafe
für J&J-Konzern

Welser Arzneimittelhersteller punktet im Bereich Tiermedizin
und bringt nun erstmals ein Produkt in Asien auf den Markt.

© Richter Pharma/APA-Fotoservice/Greindl

NEW YORK. Der Konsumgüterhersteller Johnson &
Johnson muss die Nutzer
seines Babypuders mit
umgerechnet 680 Mio. € entschädigen. Der Betrag könne sich noch auf 186,5 Mio.
Dollar verringern, gab eine
Richterin in New Brunswick
im US-Staat New Jersey nun
zu erkennen. Den Klägern
waren schon 37,2 Mio. USD
zugesprochen worden; sie
werfen dem Konzern vor,
dass Asbeststoffe in dem
Produkt bei ihnen Krebs
hervorgerufen hätten.
Konzern beruft
In den USA verhängen Laienjurys immer wieder hohe
Strafschadenersatzurteile,
die danach abgemildert
werden, da das Verhältnis
zum regulären Schadenersatz in einem verfassungsrechtlich angemessenen
Rahmen bleiben muss. Ob
Johnson & Johnson das
Geld überhaupt jemals
zahlen muss, ist ohnehin
unklar. Solche Urteile werden in den USA häufig in
höheren Instanzen gekippt,
und der Konzern kündigte
umgehend Berufung an. Die
Richterin habe handwerkliche Fehler gemacht, sagten
Firmensprecher. Johnson
& Johnson habe sich nachweislich verantwortungsvoll verhalten. (red)

Richter Pharma-CEO Roland Huemer sieht einen „bedeutsamen Internationalisierungsschritt“.

WELS. Nach fast fünf Jahren
Vorbereitung ist es dem Arzneimittelhersteller Richter Pharma
aus Wels gelungen, erstmals ein
veterinärmedizinisches Produkt in Taiwan auf den Markt
zu bringen. Die Bedeutung des
Tierschutzes und die Akzeptanz
von Haustieren, speziell von
Hunden und Katzen, ist in den
vergangenen Jahren in Taiwan
stark angestiegen. „Unser strategischer Schwerpunkt liegt in
der Herstellung von Tierarz-

ciation rund 230 interessierten
Tierärzten erstmals vorgestellt.
Mit dem speziell für Hunde und
Katzen entwickelten Medikament können Entzündungen der
Ohren und der Haut optimal behandelt werden.
Ein weiteres Schmerzmedikament für Hunde, Katzen und
Pferde wird 2020 noch folgen.
Der Welser Arzneimittelhändler
und -produzent Richter Pharma
AG setzte im Jahr 2018 rund 601
Mio. € um. (red)

neimitteln am Pharmastandort Österreich. Wir freuen uns,
dass unsere Produkte nun auch
für asiatische Tiere verfügbar
sind“, kommentiert Richter-CEO
Roland Huemer, den Internationalisierungsschritt.
Weitere Expansion
Im Rahmen einer Konferenz
wurde das Arzneimittel vom
lokalen Vertriebspartner von
Richter Pharma gemeinsam mit
der Taiwanesischen Vet Asso-

© APA/AFP/Mark Ralston

Gehörst du dazu?

Pharma punktet mit Jobs
Mehrere Firmen als „Top Employer“ ausgezeichnet.
WIEN. Bereits zum dritten Mal
in Folge wurde Takeda offiziell
vom Top Employers Institute
als „Global Top Employer 2020“
ausgezeichnet und auch in Österreich als Top-Arbeitgeber
prämiert. Die Zertifizierung wird
seit mittlerweile 28 Jahren jährlich an Unternehmen weltweit
vergeben, die Mitarbeiter in das
Zentrum ihres unternehmerischen Handelns stellen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Pharmahersteller Novartis, Sandoz (Bild) und das das
Boehringer Ingelheim Regional
Center Vienna. Damit konnten
alle großen Pharmaunternehmen in Österreich punkten. Das
Top Employers Institute hat in
diesem Jahr über 1.600 Top Employer in 119 Ländern und Regionen, auf fünf Kontinenten identifiziert und ausgezeichnet. (red)

© Sandoz
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Falschinformationen ergriffen.
Über Instagram und YouTube
habe die WHO zudem den Kontakt zu Influencern gesucht und
darum gebeten, sachliche Nachrichten über das Virus zu verbreiten. „Der Fokus liegt dabei
auf der Region Asien-Pazifik“,
sagte Tedros.

Die Weltgesundheitsorganisation bittet Onlinekonzerne, Falschmeldungen einzudämmen und holt Hilfe bei Influencern.

Corona als Fake
Die WHO sagt Verschwörungstheorien rund um das
Coronavirus den Kampf an und will Fake News bremsen.
WIEN/GENF. Rund um das Coronoavirus blühen vor allem in
Sozialen Medien derzeit die kuriosesten Falschmeldungen und
Verschwörungstheorien. Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) sagt nun Falschinformationen den Kampf an. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom
Ghebreyesus warnte in Genf vor
der Verbreitung von „Gerüchten“
über die Atemwegserkrankung.

für Verwirrung und Angst in der
Bevölkerung sorgen. Die WHO
arbeite mit Google zusammen,
um sicherzustellen, dass bei
Suchanfragen zum Coronavirus
die Informationen der Weltgesundheitsorganisation als
erstes Ergebnis angezeigt werden. Online-Netzwerke wie
Twitter, Facebook, Tencent und
Tiktok hätten ebenfalls Maßnahmen zur Eindämmung von

Mitarbeiter der WHO seien rund
um die Uhr im Einsatz, um im
Internet kursierende Fehlinformationen ausfindig zu machen.
Angst durch Falschinfos
Fehlerhafte Empfehlungen zu
Medikamenten oder Vorsorgemaßnahmen gegen das Virus
könnten gesundheitsgefährdend
sein, sagte Tedros. Falsche Informationen über das Virus würden

Expertise aus Krems
Hilfe holt sich die WHO auch in
Niederösterreich: Ein Team der
Donau-Universität Krems wurde
mit der Zusammenfassung von
Studien zur neuartigen Lungenkrankheit beauftragt. Die „Rapid
Response Team“ genannte Notfalleinheit besteht einer Aussendung zufolge aus zehn wissenschaftlichen Mitarbeitern und
Studierenden. Angeführt wird
die Truppe von Gerald Gartlehner, dem Leiter des Departments
für Evidenzbasierte Medizin
und Evaluation an der Kremser
Donau-Uni.
Als Ziel wurde ausgegeben,
der WHO anhand evidenzbasierter Zusammenfassungen
von wissenschaftlichen Studien belastbare Fakten und Entscheidungsgrundlagen zu liefern; Verschwörungstheorien
und Falschinformationen soll so
entgegenwirkt werden. Dabei ist
für das Kremser Notfallteam die
Zeit ein zentraler Faktor. (red)

Wirtschaft unter Virus-Druck
WIEN. Das Coronavirus bremst
zunehmend die internationale
Wirtschaft aus: Wegen der Ausbreitung der Krankheit will die
Weltbank ihre globale Wachstumsprognose für dieses Jahr
senken. Eingeschränkte Reisemöglichkeiten und gestörte
Transportströme machen bereits zahlreichen Unternehmen
zu schaffen. Die Absenkung der
Wachstumsprognose für die

Weltwirtschaft werde „mindestens den ersten Teil von 2020“
betreffen, sagte Weltbank-Präsident David Malpass. Auch
die US-Notenbank Fed warnt
vor massiven Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft.
Die Ausbreitung der neuartigen Erkrankung könne zu Verwerfungen in der chinesischen
Wirtschaft führen, die weltweit
Niederschlag finden. (red)

© AFP

Weltbank will Prognosen senken, Fed besorgt.

Fiebert Chinas Wirtschaft, könnte auch die Weltwirtschaft verschnupft reagieren.
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durch Verkehrsunfälle. Auf diese Zahlen machte die Unfallversicherung AUVA anlässlich des
Weltkrebstages im Februar aufmerksam und kündigte an, auch
2020 die Prävention beruflicher
Krebserkrankungen im Fokus
ihrer Aktivitäten zu behalten.

Die Unfallversicherung will die Prävention im Hinblick auf arbeitsbedingte Krebserkrankungen stark ausbauen.

Arbeit macht krank
Schwerpunkt Krebs – Teil 2 Arbeitsbedingte Krebsfälle
kosten EU-weit 2,4 Mrd. € pro Jahr. Die AUVA will helfen.
••• Von Katrin Pfanner
WIEN. Während die Therapiekosten für Krebs steigen, sinken
nicht zuletzt aufgrund erfolgreicher Therapien die wirtschaftlichen Folgekosten von Krebs. Die
indirekten Kosten von Krebs
etwa durch Arbeitsausfälle betrugen 1995 in Europa noch 77
Mrd. € und sanken bis 2018 bei
steigenden Erkrankungszahlen

dingte Krebserkrankungen entstehen. Laut der „Roadmap on
Carcinogens“, an der neben anderen Institutionen die Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz beteiligt ist, liegen diese
Kosten EU-weit bei 2,4 Mrd. €
pro Jahr. Pro Jahr sterben rund
1.800 Menschen in Österreich
durch arbeitsbedingten Krebs;
das sind viermal so viele wie

um 9% auf 70 Mrd. €. Das sei
wiederum der Effekt der Verringerung der Krebs-Mortalität
in der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter um 20% in diesem
Zeitraum, stellte nun ein Bericht
des Schwedischen Instituts für
Gesundheitsökonomie (IHE) fest
1.800 Todesfälle in Österreich
Hoch sind allerdings auch die
Kosten, die durch arbeitsbe-

Zehn Prozent durch Arbeit
„Hochgerechnet stehen etwa
zehn Prozent der insgesamt
20.000 Krebstoten pro Jahr in
Österreich mit der Arbeit in
Zusammenhang“, berichtet die
AUVA. Viele dieser Fälle könnten
durch die richtigen Schutzmaßnahmen im Umgang mit krebserzeugenden Stoffen am Arbeitsplatz verhindert werden.
„Jede berufliche Krebs
erkrankung ist eine zu viel“, betonte Daniela Zechner, Direktorin
der AUVA; ihrem Präventions
auftrag folgend, widme sich die
AUVA daher noch ein weiteres
Jahr der Information und der
Bewusstseinsbildung rund um
krebserzeugende Arbeitsstoffe.
„Je weniger sichtbar Gefahren
sind, desto höher das Risiko,
diese falsch einzuschätzen oder
gar zu übersehen“, sagte Zechner, denn neben menschlichem
Leid verursachen berufliche
Krebserkrankungen auch hohe
volkswirtschaftliche Folge
kosten.

Jubiläum für Krebshilfe
WIEN. Gegründet 1910 von den
führenden Medizinern ihrer
Zeit und unter dem persönlichen Protektorat des Kaisers,
entwickelte sich die Krebshilfe
zu der Stimme von und für Österreichs Krebspatienten und
Angehörigen und zum Partner
im Kampf gegen Krebs und für
die Verbesserung der Vorsorge,
berichtet die Organisation anlässlich ihres Jubiläumsjahres.

In ihrem Statement begrüßt
die Österreichische Krebshilfe,
dass „Prävention“ und „Impfen“
im neuen Regierungsprogramm
enthalten sind, und will darauf
achten, dass diese Punkte auch
rasch umgesetzt werden. Im
Bereich Prävention fordert die
Krebshilfe seit Langem organisierte Screening-Programme für
Darm- und Hautkrebs sowie die
Harmonisierung von PSA. (red)

© APA/Georg Hochmuth

Krebshilfe begeht 2020 ihr 110-jähriges Bestehen.

Die Krebshilfe fordert den Ausbau von Screening-Programmen zur Prävention.
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Mondial-Geschäftsführer und FV-Obmann Gregor Kadanka
über KnoWhere!, „Go Green“ und die TravelTec Expo. 70

Austrian Airlines
Als Teil des laufenden Strategieprogramms #DriveTo25
stellt Austrian Airlines das
Management-Team neu auf.
Accountable Manager Jens Ritter
(46) wird zum Chief Operating
Officer ernannt und damit Teil
des erweiterten Vorstands.
Weiters wird Markus Christl (48)
ab 1.3. die Personalagenden
von Austrian Airlines führen,
seine Nachfolge übernimmt
Susanne Svejda (38).

Thermencheck 2019 brachte einen neuen
Besucherrekord für die Austro-Thermen. 72

Bleibt gesund Coronavirus beeinträchtigt
Tourismus laut Wifo nur marginal. 74
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360°: Das ist Tourismus
im weitesten Sinne
„Normale“ (Geschäfts-)Reisen, Seminare, Tagungen, Kongresse, Events
– und, wenn möglich, alles weitestgehend „im grünen Bereich“.

••• Von Paul Christian Jezek

R

und 150 Spezialisten
aus mehr als einem
Dutzend Nationen
umfasst die 1966 gegründete Mondial
GmbH & Co. KG inzwischen
– und dennoch sieht man sich

unverändert als Familienunternehmen. „Wir haben immer
positiv bilanziert“, bringt Gregor
Kadanka, der Mondial in zweiter
Generation führt, einen weiteren
wichtigen Aspekt im medianetExklusivinterview aufs Tapet.
Das ist in dieser von Krisen
nicht immer verschont geblie-

benen Branche immerhin bemerkenswert – wobei man sich
bei der Branchendefinition nicht
ganz leicht tut.
Gleich fünf Geschäftsfelder
listet Kadanka auf: Congress Management, Destination Management, Corporate Travel & Events,
Touristik und Mondial Tour Ope-

rator. „Unsere Kunden profitieren gleichzeitig vom Know-how
eines Spezialisten und der Rundumbetreuung eines FullserviceTourismusunternehmens“, sagt
Kadanka. Oder, griffig werblich
formuliert: „Wir offerieren Tourismus im weitesten Sinne, also
einen 360° Service.“
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KnoWhere!
Gregor Kadanka
(Mitte) ist seit
dem 1.3.2019
Obmann des
Fachverbands der
österreichischen
Reisebüros.

„Go Green“ boomt weiter
Auch für „Go Green“ sieht Gregor
Kadanka noch sehr viel Potenzial. Seit 2012 ist man Lizenz-

nehmer des Österreichischen
Umweltzeichens für Green Meetings und Events und kann somit offiziell Veranstaltungen als
Green Meetings zertifizieren.
2016 kam das Österreichische
Umweltzeichen für Betriebsausflüge als wertvolles Kennzeichen
für zertifizierte Veranstaltungen
dazu.
„Mondial sieht sich verpflichtet, in Sachen Nachhaltigkeit
ein Zeichen zu setzen und auf
ein möglichst umweltfreundliches Angebot hinzuweisen“, sagt
Kadanka. „So sind beispielsweise unsere eigenen Reisekataloge
seit Jahren zertifizierte Druckprodukte.“

kennen sie nicht von innen und
wissen nicht, dass ihnen Bars,
Day-Spas oder Restaurants mit
sehr attraktiven Angeboten offenstehen.“ Besonderes Augenmerk legt „Erlebe Deine Stadt“
darauf, den Blick der Wiener auf
touristische Highlights wie Museen und Sehenswürdigkeiten zu
lenken, die für viele so selbstverständlich sind, dass sie vielleicht noch nie besucht wurden.
„94 Prozent der Wiener stehen
dem Tourismus laut aktueller
Befragung positiv gegenüber“,
weiß Kadanka. „Das liegt an der
hohen Wertschöpfung von 1,2
Mrd. Euro ebenso wie an den damit verbunden Arbeitsplätzen.“

Die neuen Produkte
Neben dem seit 2013 existenten
Location Finder – der bereits
über die Grenzen hinaus expandiert – forciert das Unternehmen
heuer die zweite TravelTec Expo
sowie die personalisierte Hotelbuchungsplattform Mondial
Connect.
Ein „Nebenprodukt“ von
Mondial Connect war Ende November 2019 die Aktion „Erlebe
Deine Stadt“, an der sich mehr
als 20 Wiener Premium-Hotels
beteiligt hatten und bei der
die 560 verfügbaren Zimmer
innerhalb von zwei Tagen ausgebucht waren. „Hotels sind in
Wien oft verborgene Schätze“,
erklärt Kadanka. „Viele Wiener

Zweite TravelTec Expo
Als erste Fachausstellung in
Österreich präsentiert die TravelTec Expo am 25. Mai im
ACV heuer zum zweiten Mal
ausschließlich IT-Lösungen für
österreichische Reiseunternehmen von branchenbekannten
Anbietern wie auch von Startups. Waren es im Vorjahr noch
15 Aussteller, so hat sich die
Zahl per 14. Februar bereits
mehr als verdreifacht. „Wer sich
bisher über aktuelle IT-Trends
für Reisebüros und Veranstalter
informieren wollte, musste zu
Ausstellungen nach Deutschland reisen – wir bringen die
wichtigsten IT-Anbieter nach
Österreich“, sagt Kadanka.

Wer sich in der Event-Banche
vernetzen will, für den ist
das KnoWhere! Forum ein
Pflichttermin.
Gregor Kadanka
Geschäftsführender Gesellschafter
Mondial GmbH & Co. KG

© Mondial

Das siebte KnoWhere! Forum
Als zweiten wesentlichen „strategischen Pflock“ sieht Kadanka
den B2B-Bereich, den Mondial in
H2H „umgetauft“ hat: Human to
human.
Hier veranstaltet das Unternehmen demnächst – nämlich
am 27. Februar von 15 bis 20
Uhr – bereits zum siebenten
Mal gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien (Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe)
die KnoWhere! im Kursalon
Wien. Bei dieser B2B-Messe im
Event- und Seminarbereich präsentieren mehr als 50 Event-Locations, Individualhotels und renommierte Hotelketten aus ganz
Österreich und dem Umland ihre
Neuheiten und Highlights.
Als Keynote-Speaker tritt der
international renommierte Genetiker und Bestsellerautor Markus
Hengstschläger ans Mikrofon.

Unter dem Titel „Individualität,
Kreativität, Motivation, Teamfähigkeit – die wichtigsten Zutaten
für den Erfolg von morgen“ widmet er sich den zentralen Faktoren, die zum Gelingen von Events
maßgeblich beitragen.
In legerer B2B-Networkatmosphäre wird Entscheidern im
Seminar- und Eventbereich aus
Wirtschaft und Industrie sowie
Anbietern von Hotels, Eventund Veranstaltungs-Locations
ein Rahmen zum entspannten
Business-Talk geboten.
Daneben präsentieren Dienstleister Trends rund um die
Event-Planung. Unter den Ausstellern gibt es viele Neuzugänge wie u.a. den Volksgarten,
MSC Kreuzfahrten, das Weingut
Hannes Reeh, die Terme Vivat in
Slowenien oder das Gabrium.
Neu sind außerdem rund
zehnminütige Kurzvorträge,
eine Art Speed-Dating der Eventbranche. „Wir wollen, dass alle
möglichst viel Einblick in die
Tätigkeit von anderen Anbietern erhalten, sich bestmöglich
austauschen und sich nicht nur
passiv informieren oder ,berieseln‘ lassen“, erklärt dazu Gerti
Schmidt, Obfrau der Fachgruppe
der Freizeit- und Sportbetriebe.
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Der große Thermencheck
Im Vorjahr stieg die Gästezahl in den heimischen Thermen wieder signifikant.

Wellness treibt das Wachstum
Angeschoben wurde der Markt
im Wesentlichen durch gezielte Wellness-Programme, die
primär das Ziel verfolgten, das
Sommergeschäft zu steigern.
So werden an verschiedenen Standorten etwa spezielle
Après-Massagen für Radfahrer
oder „Sonnenanbeter“ angeboten, wodurch sich auch der relativ starke Anstieg bei den Stundengästen erklärt.
Zudem konnten nicht alle Bundesländer von der gelockerten
Wachstumsblockade profitieren. Zu den Gewinnern zählten

Mehr Thermengäste
Entwicklung
2016
2017
2018
2019
2020e
2021f

Gäste
9.290
9.361
9.403
9.533
9.570
9.620

±%
+0,8
+0,4
+1,4
+0,4
+0,5

Gästeentwicklung total in 1.000 Eintritten, Veränderung ggü.
Vj. in %; Quelle: Branchenradar „Thermen in Österreich 2020“

© Linsberg Asia

WIEN. Nach vier Jahren mit eher
verhaltenem Wachstum entwickeln sich im vergangenen Jahr
die Besucherzahlen in heimischen Thermen und Sole-Bädern
wieder erkennbar dynamischer.
Laut aktuellem Branchenradar „Thermen in Österreich“
erhöhte sich die Anzahl der
Eintritte um 1,4 Prozent gegenüber Vorjahr. Mit rund 9,53 Mio.
Gästen (plus 130.000 gegenüber
Vorjahr) wurde ein neuer Besucherrekord erzielt.
Der Zuwachs war allerdings
primär auf die steigende Anzahl
von Stundengästen zurückzuführen: Der Anteil der Tagesgäste sank nämlich von 59,3% im
Jahr 2018 auf 58,8% im abgelaufenen Jahr.

Das Asia Resort Linsberg erhielt nach 2019 erneut den „Gold Award“ von HolidayCheck.

eindeutig Kärnten und Tirol – in
beiden Ländern stiegen die Eintrittszahlen überdurchschnittlich rasch.
In Kärnten wurden im Jahr
2019 um 34.000 Eintritte mehr
gezählt als im Jahr davor, womit
die Anzahl der Gäste auf 430.000
Besucher stieg. Das entsprach
einer Steigerung von 8,6 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr.
Tirol verbuchte ein Gästeplus
5,8 Prozent gegenüber Vorjahr.
Die Anzahl der Eintritte erhöhte sich um 41.000 auf insgesamt
750.000 Besucher.
Leicht über dem Durchschnitt
entwickelte sich zudem Oberösterreich mit plus 1,6 Prozent
gegenüber Vorjahr oder 22.000
zusätzlichen Eintritten.
Mit insgesamt 1,44 Mio. Besuchern war Oberösterreich damit
die drittstärkste Thermenregion
in Österreich.

first pitch goes digital

Grüne Mark bleibt spitze
Thermenland Nummer eins
blieb die Steiermark mit knapp
2,1 Mio. Gästen vor Salzburg mit
1,47 Mio. Besuchern.
In beiden Bundesländern stagnierte die Anzahl der Eintritte jedoch auf Vorjahresniveau,
ebenso im Burgenland (430.000
Gäste). Wien und Niederösterreich wuchsen annähernd mit
dem Markt. In der Therme Wien
wurden 810.000 Besucher gezählt, in Niederösterreich insgesamt 1,35 Mio.
Auch heuer und im Jahr
2021 ist mit einer steigenden
Gästeanzahl zu rechnen, wenngleich sich die Wachstumsraten
wohl wieder auf das mittelfristige Niveau verkürzen.
„Eine erfolgreiche Therme
wird heute nicht mehr wie eine
lokale Freizeiteinrichtung geführt, sondern wie ein gut ge-

buchter Beherbergungsbetrieb“,
kommentiert Tourismusexperte
Andreas Kreutzer vom Beraternetzwerk Kreutzer Fischer &
Partner. „Ein Thermenbesuch
unterbricht den Alltag für zwei
bis vier Tage – so wie ein Kurz
urlaub in Rom, Paris oder London.“ (pj)

Kärnten siegt
Bundesland
Kärnten
Tirol
Oberösterreich
Wien
Niederösterreich
Salzburg
Steiermark
Burgenland

±%
+8,6
+5,8
+1,6
+1,3
+1,0
+0,3
+0,2
+0,1

Gästeentwicklung ggü. Vj. in % nach Bundesländern (ohne
Vbg.), Quelle: Branchenradar „Thermen in Österreich 2020“

Business Class

Guter Geschmack
ist Chefsache.
Genießen Sie köstliche Speisen à la carte,
individuell zubereitet von unserem Flying Chef.
#FeelsLikeAustrian

1210-015942_OS_AT_Medianet_Business_BC_Enjoyment-Cook_199x272mm_DE.indd 1
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Kein Buchungsknick
Coronavirus: Das Wirtschaftsforschungsinstitut
erwartet nur geringe Folgen für Österreichs Tourismus.

Weniger Shoppingumsatz
Das Mehrwertsteuer-Rückerstattungsunternehmen Planet
Payment rechnet wegen des Coronavirus mit Umsatzrückgängen bei den Shoppingausgaben
chinesischer Gäste in Österreich: „71 Prozent der Tax FreeEinkäufer in Österreich kommen aus Asien, 33 Prozent aus
China. Wir werden im Februar
und März jedenfalls Umsatzrückgänge haben, davon gehen
wir aus“, sagte Planet Payment-

© APA/Roland Schlager

meisten Wien-Touristen kamen
2019 aus Deutschland, gefolgt
von Österreich, den USA, Italien,
Großbritannien, Spanien und
China. 2019 entfielen 524.000
der insgesamt 17,6 Mio. Nächtigungen auf chinesische Gäste.
In der Statistik merkt WienTourismus einstweilen noch nichts
vom Coronavirus, allerdings
liegen die Nächtigungszahlen
immer erst mit einem Monat
Verzögerung vor.
Im Jänner sei laut Planet
Payment noch alles planmäßig
verlaufen, die Tax Free-Umsätze
mit chinesischen Touristen in
Österreich zogen im Vergleich
zum Vorjahr sogar um neun Prozent an. Auch die erste Februarwoche lief noch auf Plan. Die
Erfahrung von Krisen wie die
Infektionskrankheit SARS zeige,
dass chinesische Käufer kurzfristige Umsatzrückgänge nach
solchen Ereignissen rasch wieder kompensierten und die Umsätze nach der Krise sogar wieder überproportional ansteigen.
Trotz der SARS-Epidemie-Krise
im Jahr 2003 sei der chinesische
Outbound-Tourismus um 22%
gewachsen und im Folgejahr
2004 um 43%.

Wifo
Experte Stefan
Schiman: Anteil
der chinesischen Touristen
in Österreich
„sehr gering“.

© APA/Helmut Fohringer

WIEN. Das Coronavirus bereitet
der Tourismusbranche Sorgen.
China hat Reisebeschränkungen über seine Bevölkerung
verhängt; einige Länder – wie
Australien oder Japan – haben
bereits erste Auswirkungen auf
die Touristenzahlen bemerkt.
Für Österreich dürften die Folgen nach Einschätzung des
Wirtschaftsforschungsinstituts
(Wifo) limitiert bleiben.
Wifo-Experte Stefan Schiman
ist zwar der Meinung, dass das
Coronavirus den Tourismus
und die Reisebranche besonders treffen wird, der Anteil
der chinesischen Touristen in
Österreich sei aber „sehr gering“.
Laut Angaben des Wifo entfielen
im vergangenen Jahr 2,2% aller
Ankünfte in Österreich und 1,0%
aller Nächtigungen auf chinesische Touristen. Für andere Länder – beispielsweise für Italien
– dürfte der Effekt dagegen sehr
viel deutlicher spürbar werden,
so Schiman. Für Italien etwa
gehört der chinesische Markt
zu den wichtigsten. Wegen der
Epidemie drohe dem italienischen Tourismus ein Umsatzrückgang in Höhe von 1,6 Mrd.
€, außerdem ein Minus von 13
Mio. Übernachtungen, sagte
Vittorio Messina, Präsident des
Verbands der italienischen Touristiker, Assoturismo Confesercenti, laut Nachrichtenagentur
ANSA.

Österreich-Sprecherin Danielle
Willert am Montag. Im Durchschnitt gaben Tax Free-Shopper
in Österreich im vergangenen
Jahr 525 € pro Einkauf aus,
Gäste aus China rund 645 €, um
zwölf Prozent mehr als 2018.
Laut Daten von Wien Tourismus
gibt in der Bundeshauptstadt
jeder Reisende aus China pro
Einkauf den Spitzenwert von
durchschnittlich rund 950 € aus.
Wien wartet noch auf Zahlen
Für die Stadt Wien ist China
nach den USA mittlerweile der
zweitstärkste Überseemarkt. Die

Wien ist
anders
Sonderfall Wien:
Für die Stadt
Wien ist China
nach den USA
mittlerweile der
zweitstärkste
Überseemarkt.

Potenzielle Risiken
Das Coronavirus dürfte aber
auch die Industrie nicht verschonen; potenzielle Belastungsfaktoren seien vor allem
unterbrochene Lieferketten und
Produktionsstopps, so WifoExperte Schiman. Genaue Angaben zu den Auswirkungen könne
man aber noch nicht machen,
bisher sei jede Aussage dazu
noch sehr spekulativ.
Anfang der Woche hatte bereits der Handelsdelegierte der
österreichischen Wirtschaftskammer in China, Martin Glatz,
vor längerfristigen Auswirkungen auf die globalen Lieferketten
durch das Coronavirus gewarnt.
(APA/red)
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Standort-Poker
Für den Radiologenkongress, seit 30 Jahren in Wien,
hat sich jetzt auch Barcelona beworben.

Einer der weltweit größten
Mit mehr als 30.000 Kongressteilnehmern zählt der ECR
nicht nur zu den größten medizinischen Kongressen weltweit,
sondern ist auch das Aushängeschild der Kongressstadt Wien
und mit ein Grund für die regelmäßigen Topplatzierungen

der Stadt in internationalen
Kongressrankings. Seit 1991 ist
das ACV Center Vienna fixer Veranstaltungsort des ECR und der
derzeitige Vertrag läuft noch bis
Ende 2025. Der Veranstalter, die
European Society of Radiology
(ESR), evaluiert, ob am derzeitigen Standort auch in Zukunft die
technischen, qualitativen und
infrastrukturellen Ansprüche
erfüllt werden können.
Hinzu kommt, dass mit Barcelona ein weiterer Top-Veranstaltungsort Interesse am Radiologiekongress bekundet hat,
der mit attraktiven Konditionen
schon mehrere internationale
Großkongresse von Wien nach
Spanien abgeworben hat.

Aushängeschild
Der ECR – mit
mehr als 30.000
Kongressteilnehmern – findet
seit 1991 (und
noch bis 2025)
in Wien statt.
Jetzt zeigt auch
Barcelona
Interesse.

Das ACV hat mit einer neuen
multifunktionalen Halle unter dem „Donausegel“ am Vorplatz des Kongresszentrums die
größte Umbauphase in der Geschichte des Hauses gestartet;
bis Anfang 2022 sollen weitere

© European Society of Radiology/Harry Schiffer

WIEN. Demnächst wird die Entscheidung fallen, ob der Europäische Radiologiekongress (ECR)
auch in den Jahren 2026 bis
2031 in Wien im Austria Center
Vienna (ACV) stattfindet. Beworben hat sich laut einer Aussendung der Europäischen Gesellschaft für Radiologie (ESR) auch
Barcelona.

Umbauten stattfinden. Der Kongress erbringt durch die hohe
Teilnehmerzahl allein in Wien
eine Bruttowertschöpfung von
jährlich rund 17 Mio. €, in ganz
Österreich von rund 28 Mio. €.
(red)

Béla Béla: Top City Food
Connecting people through food – das moderne, mediterrane
Genusskonzept von Béla Béla (im Steigenberger) erobert Wien.

Das ist bunte Lebendigkeit!
Gemeinsam genießen in ungezwungener Atmosphäre – so lautete das Briefing an die Food-Nomadin Antje de Vries, die mit dem
Team um Area General Manager
Elisabeth Perwanger und Küchen-

chef Stefan Schartner das neue
Food-Konzept entwickelt hat.
In diesem Zusammenspiel entsteht sowohl eine vertraute Nähe,
die durch die gemeinsamen Mahlzeiten der Gäste aufgebaut wird,
als auch eine Verbundenheit mit
den Nahrungsmitteln und ihren

Herstellern, die verlässliche Qualität als kulinarisches Fundament
und daher als Ausgangspunkt für
mediterrane Erlebnisse bilden –
Fisch, Fleisch und Käse aus dem
langjährig gepflegten Lieferantennetzwerk und Spezialitäten aus
den Delikatessenläden vom nahegelegenen Naschmarkt.
Leichte und flexibel gestaltete
Business-Lunches und großartig
zusammengestellte Dinner-Varianten begeistern kulinarisch und
erfüllen das Béla Béla mit bunter
Lebendigkeit!
RESTAURANT BÉLA BÉLA
Fahnengasse 1, 1010 Wien
Montag bis Samstag
durchgehend bis 22:30 Uhr
Frühstück: Montag bis Freitag
von 6:30 bis 10:30, samstags,
sonn- & feiertags von 7 bis 12 Uhr

PROMOTION

für besondere Anlässe wie z.B.
Ball- oder Valentinstags-Menüs.
„Sharing“ ist der positive Ansatz
des Béla Béla, nach dem die frisch
zubereiteten Gerichte zum Tisch
der Gäste gebracht werden und
jeder selbst kostet und genießt.
Ein Bissen vom geflämmten Saibling mit Ofen-Karotten-Püree kann
sich somit spannend mit einem
vollmundigen Happen vom gebackenen Karfiol mit Gelbe-LinsenRagout abwechseln lassen und zu
völlig neuen Ideen und gemeinsamen Gesprächen inspirieren.

© Gregor Titze

© Béla Béla

WIEN. Sharing food – connecting
people – unter diesem Motto lockt
das Béla Béla in der Innenstadt
Foodaholics sowie Genießer moderner, mediterraner Küche mit
raffinierten kulinarischen Kreationen zu Business Lunches, DinnerInvitations und Special Menues
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WELLNESS IN OÖ

Cross-Training
im Almesberger

© Bergbahnen Sölden/Christoph Nösig

AIGEN-SCHLÄGL. Das Hotel Almesberger****s zählt
seit vielen Jahren zu den
beliebtesten und größten
Wellnessoasen des Landes.
Saunawelten, Poollandschaften und eine Vielzahl
an hochwertigen Körperund Gesichtsbehandlungen
versprechen auf 5.000 m²
Wohlbefinden und Entspannung. Jetzt hat der „Wellnessbereich Neu“ eröffnet.
Ein modernes Ambiente,
gestaltet in geschmackvollen Erdtönen, und neue
Wellnesseinrichtungen
werten die beeindruckende
Wellnesswelt erneut auf.
Professionelle Trainings
Ein Highlight ist die CrossTraining-Area; Anhänger
des effektiven Fitnesstrainings „arbeiten“ hier mit
Kettlebells, Freigewichten,
Seilen für Battle-RopeTraining, Kletterseil und Autoreifen. Cross ist auch für
Trainingsneulinge geeignet.
Die Coaches im Wellnesshotel Almesberger geben
die notwendigen Anleitungen – eine gute Gelegenheit,
Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und Koordination
zu trainieren. Die CrossTraining-Einheiten unter
professioneller Anleitung
sind kostenlos.
Auch Badminton und
Tennis sind im Almesberger
möglich und Yoga zählt zum
Fixprogramm. (pj)

Natur und Architektur übernehmen die Hauptrollen mit einer wahren Cinemascope-Kulisse.

007 ist Stammgast
Sölden: Am Gipfel des Gaislachkogls auf 3.048 m empfängt 007
Elements, die global erste Erlebniswelt zum Thema „James Bond“.
SÖLDEN. Fünf Jahre nach den
Dreharbeiten zu „Spectre“ bleibt
der Ort in Tirol weiterhin beliebte Pilgerstätte für alle Film- und
Bondfans aus nah und fern.
Diese haben dort die Chance,
die im Film gezeigten Originalschauplätze in spektakulärer
Alpenszenerie selbst zu erleben.
Besondere Anziehungskraft übt
dabei die cineastische Installa-

tion 007 Elements aus, die mit
einer vielfach ausgezeichneten
Architektur und Inszenierung
aufwartet.

lerin Naomie Harris filmisch
durch die eindrucksvollsten
Locations aus 60 Jahren BondGeschichte führt.
Zahlreiche Hightech-Gadgets
erwarten die Besucher im Tech
Lab. Mittels interaktiver Elemente erhalten die Fans auch
spannende Einblicke hinter die
Kulissen einer Filmproduktion.
(pj)

Am Gipfel mit Bond
Auf 1.300 m² entführen neun
Hallen und Kammern im Inneren des Berges ins James BondUniversum – z.B. in den Briefing
Room, wo Moneypenny-Darstel-

Das Jakobsweg-Jubiläum
DRASENHOFEN. Der Jakobsweg
ist der bekannteste und wichtigste Pilgerweg durch Europa;
von der tschechischen Grenze
bis Krems an der Donau führt
er auf einer Länge von 153 km
durch das Weinviertel.
Die Attraktivität dieses Streckenabschnitts liegt u.a. an der
Weite der Landschaft und an
den malerischen Weingärten
und Kellergassen. Im Rahmen

des Leader-Projekts „10 Jahre Jakobsweg Weinviertel“ sollen jetzt
Kooperationen mit sämtlichen
touristischen Leistungsträgern
intensiviert und vor allem neue
Gäste zwischen Wien und München angesprochen werden.
Geplant sind Exkursionen mit
Betrieben entlang der Strecke,
regionale Pilgertreffen für Gemeinden, Pfarren sowie Pilgerbegleiter. (pj)

© Weinviertel Tourismus/Lahofer

© Hotel Almesberger

Streckenabschnitt Weinviertel ist zehn Jahre jung.
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CHIPS UND SENSOREN

Das sonnige Gemüt
des Andreas Buhl

UNTERPREMSTÄTTEN. ams
sieht sich nach einem Käufer
für die Osram-Digitalsparte
um, die sich mit der Beleuchtung von Sportstadien und
Industrieanlagen beschäftigt.

© Beckhoff

© Rhomberg Bau

„Seine“ Ruag Space Austria hat die Thermalisolation für
die 1,5 Mrd. € teure Raumsonde Solar Orbiter realisiert. 78

ams sucht Käufer
für Osram-Digital

New Automation Technology Beckhoff lädt
Jungprogrammierer in die Summer School. 80

Holzindustrie Die WoodRocks Bau GmbH
will mit Holz den Wohnbau „rocken“. 82

INDUSTRIAL TECHNOLOGY IT & TELECOM

Freitag, 14. Februar 2020

medianet.at

© ESA/AOES

78

Kosmische Geschäfte für
unsere Weltraumindustrie
Seit 10. Februar ist der 1,5 Mrd. € teure Solar Orbiter auf dem Weg zur Sonne.
Österreichische Firmen sind stark daran beteiligt – vor allem Ruag Space.

••• Von Paul Christian Jezek

D

ie Sonde Solar Orbiter der europäischen
Raumfahrtagentur
ESA startete am Montag dieser Woche von
Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Sonne; an Bord
einer Atlas-V-411-Rakete hob der
Orbiter um 5.03 Uhr (MEZ) ab.
Es dauert noch bis Ende
nächsten Jahres, bis der Orbiter

in seine endgültige Umlaufbahn
gelangt. Vor der 1,8 t schweren
Sonde liegt eine lange Reise: Auf
ihrer Flugbahn wird die größte
Distanz zwischen dem Orbiter
und der Erde bei 300 Mio. km
liegen. Ein Radiosignal wird
dann 16,5 min brauchen, bis es
zur Erde gelangt ist.
Das insgesamt rund 1,5 Mrd. €
teure Gemeinschaftsprojekt der
US-Raumfahrtbehörde NASA
und ihres europäischen Pen-

dants ESA soll neue Erkenntnisse vor allem über weniger
bekannte Regionen auf unserem
rund 150 Mio. km entfernten
Heimatstern ermöglichen – und
auch darüber, wie die Sonne die
Erde beeinflusst.
Ohne Österreich geht’s nicht
Weil der Solar Orbiter bis auf
42 Mio. km und damit nach kosmischen Maßstäben vergleichsweise sehr nah an die Sonne he-

ranfliegen wird, braucht er einen
adäquaten Hitzeschutz: In dieser Entfernung ist die Intensität
der Sonne rund 13 Mal so hoch
wie auf der Erde.
„Entsprechend hoch sind die
Anforderungen“, erklärt Andreas
Buhl, Geschäftsführer von Ruag
Space Austria, im Exklusivinterview mit medianet.
Ein spezieller Schutzschild
aus Titan auf der Sonnenseite
schützt den Satelliten durch Ab-
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sinne noch bessere Bilder vom
All machen kann. Seit Dezember
ist das Weltraumteleskop „Cheops“ im All, Ruag Space Austria
zeichnet dafür in Kooperation mit dem Grazer Institut für
Weltraumforschung (IWF) der
Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (ÖAW) für die
Stromversorgung der Instrumentenelektronik verantwortlich.
Das IWF hat einen von zwei
Bordrechnern entwickelt und
gefertigt, der den gesamten
Datenverkehr abwickelt und
zusätzlich die thermische Kontrolle des Teleskops checkt – und
das Institut für Astrophysik der
Universität Wien lieferte die
Programme zur Übertragung
und Verarbeitung der wissenschaftlichen Daten.

schattung vor dem größten Teil
der enormen Hitzebelastung.
Hinter diesem Schild übernimmt Ruag Space die Kühlung
der Sonde: „Der gesamte Satellit
ist mit einer Thermalisolation
aus Österreich umhüllt“, sagt
Buhl. „Unsere Thermalisolation
hält Temperaturen von –200 bis
+300 Grad Celsius aus.“
Made in Lower Austria
Die schwarzfärbige Thermal
isolation wurde im Ruag SpaceStandort Berndorf in Nieder
österreich hergestellt und
besteht aus mehreren Lagen
metallbedampfter Polyesterund Polyimidfolien. Mit einem
Gesamtwert von fast zehn Mio. €
ist dieses Thermalschutzsystem
einer der bislang größten Einzelaufträge für Ruag Space im
Bereich Hitzeschutz.
Aber auch ein anderer prestigeträchtiger Auftrag für das Vorzeigeunternehmen trägt dazu
bei, dass sich die Menschheit
seit Kurzem im wahrsten Wort-

Solar Orbiter
Hauptziel der
ESA-Mission ist
der Check der
Sonnenwinde.

Ein neues Geschäftsfeld?
Zurück zum Solar Orbiter und
– ein wenig – zurück in der Zeit.
Die Ruag Space Austria war
auch mit dem Transport des
Satelliten auf der Erde befasst,
denn dafür hat das Unternehmen einen Hightech-Container
entwickelt, der mit einer speziellen Türkonstruktion, Hightech-Federelementen und einem
ausfahrbaren Satelliten-Trolley
ausgestattet (und in Österreich
produziert) wurde.

Unser Auftragswert für Solar
Orbiter beträgt fast 10 Mio. € – aber
Know-how und Reputation sind
für Ruag Space fast noch wichtiger.
Andreas Buhl
Geschäftsführer
Ruag Space Austria

10

Mio. €
Heißer Auftrag
Die Thermalisolation von Ruag
Space macht
25 kg und
somit 1,4% der
Gesamtmasse
des Solar Orbiter aus. In den
Auftragswert von
rund 10 Mio. €
hat die Ruag
30 Mannjahre
über acht Jahre
Projektlaufzeit
investiert.

„Das ist ein gutes Beispiel
für den Profit, den wir aus dem
Know-how-Zuwachs solcher
One-Off-Geschäfte ziehen“, erklärt Buhl. „Vielleicht wird (auch)
aus dem Hightech-Container
ein Geschäftsfeld für uns?“ Im
Bereich der Weltraumthermalisolation ist Ruag Space Austria
schon heute Marktführer – nahezu jeder europäische Satellit
wird mit Thermalisolation aus
Österreich vor extremer Hitze
und Kälte im All geschützt.
Das größte österreichische
Weltraumtechnikunternehmen
kümmert sich weltweit auch
um Elektronik und Mechanik
für Satelliten und Trägerraketen
und verfügt naheliegenderweise
über eine Exportquote von annähernd 100% …

Österreich im Weltraum – der kosmische Überblick
Leistungsschau im All
Derzeit sind rund 50 heimische
Unternehmen und Institutionen in der
Luft- und Raumfahrttechnik tätig.
Der Großteil ist in zwei Interessens
gemeinschaften organisiert: Austrospace sowie Austrian Aeronautics
Industries Group (AAI). Beide betreiben aktives Lobbying und forcieren
die Führerschaft in technologischen
Nischen. Am Solar Orbiter sind neben
der Ruag Space auch das IWF, die
ÖAW und die Grazer Uni beteiligt.

Austrospace
Mitglieder: AAC, Atos, Enpulsion,
EODC, EOX, FFG, FH Wiener Neustadt, Geoville, Joanneum Research,
Magna Steyr Fahrzeugtechnik
(Division Aerospace), OHB Digital
Solutions, Österr. Akademie der
Wissenschaften, Ruag Space Austria,
Seibersdorf Labor GmbH, TTTech,
TU Graz. Als Präsident von
Aerospace agiert Max Kowatsch.

AAI
Mitglieder: Air Ambulance, AIT & LKR,
Amag, Antemo, Antonov Engineering,
Austro Engine, Böhler, Diamond Aircraft, F. List, Falcon Airfreight, FACC,
FH Joanneum, Frequentis, Greiner
Aerospace, HiCo, Hydro Extrusion
Nenzing, Induce, Intales, Isovolta, IV,
Magna Steyr Aerospace, MCE, Pankl,
Peak Technology, Riegl Laser, RTA,
SBO, Schiebel, Stephan GmbH,
Test-Fuchs, TTTech, TU Vienna,
voestalpine Böhler Aerospace, WFL,
Zoerkler Gears. Präsident der AAI
ist Robert Machtlinger (FACC).
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PERSONALIE 1

Bei ELO AT folgt
Raber auf Müller

© Beckhoff

LINZ. Bei der ELO Digital
Office AT GmbH (ELO AT)
kam es per 1.2. zum Wechsel
in der Geschäftsbereichsleitung: Der bisherige Leiter
Johann Müller übergab die
Aufgaben an Nachfolger
Max Raber und verabschiedete sich in den Ruhestand.
Raber war seit 2006 in
dieser Funktion tätig und
hat entscheidend zum Erfolg von ELO auf dem österreichischen Markt beigetragen. Die österreichische Niederlassung der ELO Digital
Office GmbH ist einer der
ältesten und größten Standorte des weltweit tätigen
Herstellers für EnterpriseContent-Management (ECM)
aus Stuttgart. (pj)

Wahlweise in Bürs oder in Hartberg: SPS-Programmierkurse für neugierige Studenten und Spezialisten von morgen.

SPS für (über)morgen

PERSONALIE 2

Neuer CFO bei
Magenta Telekom
WIEN. Philipp Pohlmann
(38) wird im April 2020 neues Mitglied der Geschäftsführung von Magenta
Telekom (T-Mobile Austria
GmbH) und als Chief Financial Officer für alle Finanzthemen des Unternehmens zuständig sein.
Pohlmann folgt Gero Niemeyer, der nach drei Jahren
in Österreich nun innerhalb
der Deutschen TelekomGruppe eine neue Aufgabe
übernimmt und nach einer
Übergabephase zu T-Mobile
Netherlands wechseln wird.
(pj)

BÜRS/HARTBERG. Beckhoff
realisiert offene Automatisierungssysteme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik rund um Industrie-PC,
I/O- und Feldbuskomponenten,
Antriebstechnik und Automatisierungssoftware.
In drei „Beckhoff Summer
School“-Wochen im Juli bzw.
August/September an den zwei
Standorten in Bürs (Vorarlberg)
und Hartberg (Steiermark) erlernen die Teilnehmer neben Steu-

beilegen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmeranzahl ist
begrenzt.
Die „New Automation Technology“ von Beckhoff steht für
universelle und branchenunabhängige Steuerungs- und
Automatisierungslösungen, die
weltweit in den verschiedensten Anwendungen, von der CNC
gesteuerten Werkzeugmaschine
bis zur intelligenten Gebäudesteuerung, zum Einsatz kommen. (pj)

erungs- und Digitaltechnik auch
das Erstellen von Steuerungslogik in den Programmiersprachen der IEC-61131-3, kurz: SPS.
Feine Steuerungstechnik
Das dabei erworbene Wissen
rund um die Zusammenhänge
zwischen Hard- und Software
im steuerungstechnischen Umfeld können die Kursteilnehmer
bei ihren Abschlussarbeiten einsetzen oder das Schulungszertifikat ihrer nächsten Bewerbung

Mehr Sicherheit für Telefone
Nfon realisiert Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).
ST. PÖLTEN. Die Nfon AG hat
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Endgeräte auf den
Markt gebracht. Mit Einführung dieser 2FA muss ein mit
der Nfon-Plattform verbundenes
Endgerät neben der automatischen Überprüfung etwaiger
Zertifikate zusätzlich und einmalig mit einem sechsstelligen
Code (PAP) autorisiert werden.
Ein solches Verfahren ist ähn-

lich auch im Bereich des OnlineBanking üblich und führt zu einer zusätzlichen Erhöhung der
Sicherheit für alle Nutzer.
Das neue Verfahren betrifft
ausschließlich neue, bislang
noch nicht bei Nfon angemeldete Geräte. Clevere Funktionen
speziell für die Inbetriebnahme
mehrerer Geräte machen aus
dem Verfahren einen echten
Gewinn für die Anwender. (pj)

© Nfon

© ELO AT

Beckhoff lässt IT- und programmierbegeisterte Jugendliche die
PC-basierte Steuerungstechnik aus erster Hand kennenlernen.

Foto: Uwe Strasser

Unsere
Perspektive:
Visionen.
Als aktiver Gestalter des digitalen Wandels sowie führender Anbieter
von Baustoff- und Infrastrukturlösungen bieten wir unseren Kunden und
Partnern Smart Solutions in allen Bereichen der Wertschöpfungskette –
von der Planungsphase bis zur Realisierung ihrer Bauvorhaben.

we are wienerberger
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Holz hat Zukunft

INNOVATIVE INDUSTRIE

Viel Holz rund um
eine neue Firma
BREGENZ. „Wir wollen das
Wohnen von Morgen zu
einem leistbaren Erlebnis
machen“, bringt Hubert
Rhomberg den Zweck von
WoodRocks auf den Punkt.
Gemeinsam mit der Schrenk
GmbH hat „seine“ Rhomberg Bau GmbH ein neuartiges Konzept zur Errichtung von mehrgeschoßigen
Wohnanlagen in Holzbauweise entwickelt. Die neue
Form des leistbaren Wohnbaus ist seit Februar auf
dem Markt.

Im Regierungsprogramm sind Forcierung des Holzbaus und
der Einsatz ökologischer Baumaterialien vorgesehen.

© Panthermedia.net/Vitalik Radko

Im internationalen Trend
Durch hohe Vorfertigung
und organisierte Baulogistik soll eine Bauzeit von
nur wenigen Tagen erreicht
werden. Im WoodRocksSystem werden individuell
zusammengestellte Kombinationen aus 3D-Modulen
für Bad, Küche und Technikraum sowie Wand- und
Deckenelemente zu mehrstöckigen Wohngebäuden
verbunden.
Die WoodRocks Bau
GmbH wird von Alexander
Hilbe und Matthias Frick
als Geschäftsführern geleitet. (pj)

Im FV der Holzindustrie Österreichs beschäftigen mehr als 1.220 aktive Mitgliedsbetriebe mehr als 26.300 Arbeitnehmer.

© Fotostudio Semrad

WoodRocks
Hubert Rhomberg, Alexander
Hilbe, Stefan Schrenk und
Matthias Frick (v.l.).
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WIEN. Dass Holz ein HightechBaustoff mit optimalen konstruktions- und klimafreundlichen Eigenschaften ist, zeigen
die vielseitig realisierten Holzbauten der heimischen Holzindustrie – vom Einfamilienhaus
bis zum 24-geschoßigen modernen Hochhaus. Holzbauten eignen sich neben dem Wohnbau
u.a. gut für Verwaltungs- und
Schulgebäude, Kindergärten
oder Krankenhäuser.
Eine kürzlich veröffentlichte
Studie der Universität Yale im
Fachblatt Nature Sustainability unterstreicht die positiven
Eigenschaften des Holzbaus für
das Klima. Laut der Untersuchung substituiert der Baustoff
Holz andere Materialien, die
klimaschädliches CO2 verursachen. Zudem beleuchtet die Studie, dass im Baustoff Holz und
somit in Holzbauten CO2 lang
fristig gespeichert wird.
„Je mehr Holz zu Holzbauten
oder Holzprodukten verarbeitet

wird und je länger diese genutzt
werden, desto länger kann die
Speicherwirkung aufrechterhalten und damit das Klima geschützt werden“, erklärt Erich
Wiesner, Obmann des Fachverbands der Holzindustrie, den
Klimaschutzeffekt.

Wir müssen jetzt die
Klimakrise bekämpfen. Der Einsatz
von nachhaltigen
Baustoffen wie Holz
kann hier auch einen
Beitrag leisten.
Alexander
Van der Bellen
Bundespräsident

Alle Kommunikationspartner auf einen Blick

In Österreich ist der Rohstoff Holz ausreichend vorhanden – rund 50% der Fläche sind
mit Wäldern bedeckt. Jährlich
nimmt die Waldfläche um 4.700
Fußballfelder zu – und der Holzvorrat wächst.
Im internationalen Trend
Die Österreichische Holzindus
trie ist der internationale Technologieführer im modernen
Holzbau und hat weltweit bereits zahlreiche Leuchtturmprojekte umgesetzt. So wurde
z.B. schon 2015 das Banyan
Wharf, Londons erstes zehngeschoßiges Holzhaus, errichtet,
2016 folgte das Gebäude Moholt
50/50 in Trondheim (Norwegen),
ein Studentenwohnheim, bestehend aus fünf Hochhäusern mit
jeweils neun Geschoßen.
Derzeit wird die Technische
Universität in Singapur vollständig in Holz realisiert. Das
Fakultätsgebäude wird rund
45.000 m² Fläche umfassen. (pj)

ERLEBEN SIE DIE KULTUR DER LOGISTIK.
LERNEN SIE UNS KENNEN!

Duvenbeck Logistik GmbH
Styriastrasse 35 I A-8042 Graz
P +43 316 4075 66 573
sales@duvenbeck.de
www.duvenbeck.de
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Skalierbar, effizient,
einfach in der Anwendung
Die EtherCAT-Klemmen für Energiemanagement

Maintenance

Power Measurement

Power Monitoring

www.beckhoff.at/energiemessklemmen
Effizientes Energiemanagement im Maschinenumfeld und in der Energiewirtschaft stellt vielfältigste Anforderungen, angefangen von der reinen Netzüberwachung über die Prozesssteuerung bis hin zum Highend-PowerMonitoring. Die neuen, preisoptimierten EtherCAT-Klemmen decken dieses breite Anwendungsspektrum ab.
Das Ergebnis: optimierte Prozesssteuerung und kosteneffizienteres Energiemanagement.
Maintenance
EL3423: 3-Phasen-Energiemessung, Economy-Klasse
EL3483: 3-Phasen-Netzwächter für Spannung, Frequenz und Phase
Power Measurement
EL3443: 3-Phasen-Leistungsmessung
EL3453: 3-Phasen-Leistungsmessung bis 690 V AC
Power Monitoring
EL3773: Netzmonitoring, Oversampling 100 μs
EL3783: Netzmonitoring, Oversampling 50 μs

Zeitung

2. Jahrgang
No. 42
Freitag,
14. Februar 2020

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Geh bitte, Bio!
Biologische Vorurteile
und was man ihnen
entgegensetzen kann

© Andrea Knura

Von Alexandra Binder,
zu lesen auf Seite 3

www.bauernladen.at

Essen, was man schützen will

© Andrea Knura

Züchter wie Jochen Lobenwein sorgen dafür, dass Krainer Steinschafe nicht aussterben.
Auf 900 m Seehöhe bewirtschaftet
Jochen Lobenwein mit Leidenschaft
den Biohof Hansale in der Norischen
Region in Kärnten. Seine Herde Krai
ner Steinschafe zählt rund 30 Tiere,
Mutterschafe, Lämmer und einen
Widder. Sie sind schwarz-weiß, fein
gliedrig, mit kurzen spitzen Ohren,
zutraulich und richtig neugierig. Das
Krainer Steinschaf, eine Ursprungsras
se aus dem Dreiländereck Slowenien,
Kärnten, Friaul, hat den Vorteil, dass
es durch eine sehr gute Milchleistung
hervorragende Milchlämmer großzieht.
„Weder Muttertiere noch Lämmer

erhalten Mastfutter. Dafür dürfen sie
ganzjährig die zarten Wiesenkräuter so
wie das Heu unserer Weiden genießen.“
Durch ihre Genetik sind diese Schafe
für die intensive Mast nicht geeignet,
vielmehr entwickeln sie ihre besondere
Fleischqualität bei langsamem Wachs
tum in extensiver Weidehaltung. Das
Fleisch der Lämmer ist würzig-zart mit
einem Hauch an Wildgeschmack.
Leben in der Natur
„Wir schlachten die Lämmer mit rund
acht Monaten bei einem Gewicht von
rund 15 Kilo.“ Derzeit passiert das noch

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

in einem nahen Schlachthof. „Aller
dings wird gerade an einem hofeigenen
Schlachtraum gebaut, damit wir auch
diesen letzten, wichtigen Teil nicht
aus der Hand geben müssen“, erzählt
Lobenwein. „Vieles wird am Hansale
hof der Natur überlassen, und die kann
auch grausam sein. So hat ein Wolf im
vergangenen Jahr drei unserer Schafe
gerissen.“ Dafür werden Lämmer bei
den Steinschafen das ganze Jahr über
geboren – aufgrund eines asaisonalen
Brunstzyklus und eines Widders, der
glücklich mit der Herde lebt.
Weiterlesen auf  www.bauernladen.at

www.bauernladen.at
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Sauwohl?

Wir wollen es wissen: Was sagen Gütesiegel über das Tierwohl aus?
Diese Woche auf
www.bauernladen.at

Bio Gut Hornegg
100 g

••• Von Alexandra Binder
Wer ein zukünftiger „Schlachtkörper“
ist, auf dessen Wohl wird in der Regel
schon während seines Lebens wenig
Wert gelegt. Doch wie wird das bei
verschiedensten Siegeln gehandhabt,
die ein Tierwohl versprechen? Wir
haben uns das genau angesehen und
hinter die Kulissen der Gütezeichen
Bio-Austria, Tierschutz-kontrolliert
Silber und Gold, Tierwohl- kontrolliert zwei Hakerl, Demeter und der
EU-Bioverordnung geschaut. Und eines sei vorweggenommen: Ein genaues
Hinschauen lohnt sich.

3,51 €

© Buchberger

Rib Eye Steak
mit Knochen
Grillexperten
lieben diesen
Cut
Buchberger
775 g
21,80 €

Betäubungslose Kastration
Die erste gute Nachricht folgt auf dem
Fuße: Auf Bio-Austria-Bauernhöfen
ist das betäubungslose Herausschneiden der Hoden aus dem Bauchraum
der Ferkel verboten. Ebenso Njet sagen
dazu die Macher des Labels Tierschutzkontrolliert Silber und Gold und die
von Tierwohl-kontrolliert 2 Hakerl. Bei
Demeter ist entweder eine Betäubung
oder das Verabreichen eines Schmerzmittels beim Kastrieren vorgesehen.
Und jetzt bitte hellhörig werden: In der
EU-Bioverordnung findet sich dazu

s’Edla Craft Bier
Flasche mit 0,33 l

2,40 €

© s’Edla

Wiener Lager
Untergärig, malzbetont,
dezent gehopft und
angenehm bitter.

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

5.991

&

PRODUKTE

auf www.bauernladen.at

Werden noch Schwänze kupiert?
Dieser Eingriff soll das Schwanzbeißen
verhindern, eine Verhaltensstörung
bei Schweinen, die ursächlich mit der
zu engen Haltung der Tiere und keiner
Beschäftigungsmöglichkeit zusammenhängt. In der EU ist das routinemäßige
Kürzen von Ringelschwänzen eigentlich seit 1994 verboten; dennoch wird
es in den meisten Ländern in 99% der
Schweinebetriebe durchgeführt und
von den Behörden geduldet, sagt die
Tierschutzorganisation Vier Pfoten.
Nicht allerdings von den Institutionen,
die hinter unseren untersuchten Siegeln
stecken. Das Kupieren des Schwanzes
ist ausnahmslos bei allen verboten.
Wie ist das mit dem Zähneschleifen? Wie viel Platz haben die Schweine überhaupt? Antworten auf diese
und noch weitere Fragen, aber auch
eine Übersicht über die Gütesiegel finden Sie im Beitrag „Sauwohl“
auf 
www.bauernladen.at

Valentinstag
Es gibt immer einen Grund, seinen
liebsten Menschen ein Geschenk zu
machen. Der Valentinstag ist nur einer
davon.

Hendl-Paradies?
Wie viel Lege- und Masthendlwohl
steckt denn hinter jenen Siegeln, die
artgerechte Haltung und das Tierwohl
versprechen? Wir haben das genauer
unter die Lupe genommen.

Der Bauernladen-Kulinarischer Ausflugstipp
© Biohofkäsere Deutschmann

827

PRODUZENTEN

keine Vorschrift. Im Umkehrschluss
heißt das: Wer Schweinefleisch kauft,
auf dem das EU-Biosiegel klebt, kann
sich nicht sicher sein, dass das Schwein
während seines Lebens diese Qual nicht
erleiden musste.

© Rosalies Blumenversand

Bio Amurfilet
Festes, weißes Fleisch, klare, zarte
Fischaromen

Heringssalat
Kleinarbeit, die sich geschmacklich absolut bezahlt macht. Fein geschnitten,
kommen der Fisch und das Gemüse
besser zur Geltung. Eine wunderbare
Einstimmung in die Fastenzeit …

© Pixabay

© Andrea Knura

© Bio Gut Hornegg

© Andrea Knura

PRODUKTE
DER WOCHE

AUF ZUM SCHILCHERLAND-KÄSE!
Der Deutschmann-Hof liegt, umgeben von sanften Hügeln, gepflegten Weingärten und
schmucken Häusern, in Frauental im Schilcherland. Ein Ort, um es sich gutgehen zu lassen.
Sie wollen das Handwerk des Käsemachens näher kennenlernen? Machen Sie mit bei den
Führungen und Verkostungen in der Bio-Hofkäserei. Endecken Sie die Vielfalt des Käsemachens und sehen Sie, wie 100% frische Bio-Rohmilch zu Qualitätsprodukten verarbeitet wird.
Weitere Informationen auf 
www.biohofkaeserei-deutschmann.at

www.bauernladen.at
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Ist bio besser? Wir wollen es wissen
Zu teuer, mehr Schein als Sein, die Welt lässt sich so nicht ernähren: Was sind
die typischen Vorurteile gegen Bio? Und gibt es denen etwas entgegenzusetzen?
Wer Bio kauft, kann gleich sein Geld
zum Fenster rauswerfen. Die ökologischen Produkte sind zu teuer? Wirtschaftswissenschaftler Tobias Gaugler
sieht das anders. Er hat errechnet,
wie viel Fleisch kosten müsste, wenn
man die Umweltschäden der Tierhaltung einrechnet. Schließlich stammen
geschätzte 23% der menschlichen
Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft – mal abgesehen von Düngemitteln und Energiebedarf, die sich
auch nicht in den Lebensmittelpreisen
niederschlagen. Wie die Preise unter
Einbezug dieser Tatsachen aussähen?
Ganz anders. Bio schneidet dann besser ab als konventionell. Fleisch aus
konventioneller Haltung müsste etwa
um das Dreieinhalbfache steigen (Plus
258%). Auch Biofleisch müsste teurer
werden, sagt der Forscher. Aber: „Der
Preisunterschied zwischen Bio und
konventionell würde sich deutlich verringern.“ In den Berechnungen sind
übrigens noch nicht mal die Folgen
von Pflanzenschutzmitteln, multiresistenten Keimen oder Bodenerosion
einbezogen: „Würde man dies tun, so
gehen wir davon aus, dass mehrere Biolebensmittel in Wahrheit sogar billiger
sind, als konventionelle.“
Bio – das kontrolliert
doch eh keiner?
Falsch. Jedes Bio-Unternehmen wird
mindestens einmal jährlich umfassend
kontrolliert – und zwar vom Acker bis
zum Stall und den Betriebsmitteln. Aber
nicht nur das. Prüfungen gibt es entlang
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der gesamten Wertschöpfungskette,
sagt Otto Gasselich von Bio Austria.
Will heißen: Jeder Schritt wird kontrolliert. Im Falle eines Weckerls etwa vom
Getreideaufkäufer, über die Mühle und
den Bäcker bis zum Endprodukt. Die
Kontrolle behält man unter anderem
mithilfe eines stetigen Mengenabgleichs. Dass alle Beteiligten zertifiziert
sein müssen, versteht sich von selbst.
Gasselich spricht von einem „Schweif
an Kontrollen“ und „unglaublichem
Aufwand“, der sich am Ende aber lohne. Nur für Bio-Produkte gibt es diese
systematische Prozesskontrolle.

mehr gesundheitsfördernde, sekundäre
Pflanzenstoffe haben als konventionelles Obst und Gemüse. Andere zeigen
keine signifikanten Unterschiede. Ein
Unterschied ist jedoch unumstritten,
sagt die deutsche Bioexpertin Elke
Röder: „Konventionelles Obst und Gemüse ist 100-mal mehr mit chemischsynthetischen Pflanzenschutzmitteln,
wie zum Beispiel Glyphosat, belastet.

Biotiere werden auch nicht
besser gehalten?
„Tatsächlich ist die Zahl der gehaltenen
Tiere auf einem Bio-Betrieb auf die
landwirtschaftliche Nutzfläche abgestimmt und somit begrenzt. Ein Biobauer hält im Prinzip nur so viele Tiere,
wie er mit Futter vom eigenen Betrieb
biologisch ernähren kann. Diese sogenannte flächenbezogene Tierhaltung
sichert einerseits die Ernährung der
Tiere und verhindert andererseits eine
Überdüngung der Felder“, sagt das
heimische Umweltbundesamt. Zudem
müssen alle Nutztiere grundsätzlich Zugang zu Weiden oder Freigelände haben. Und auch was den Stallbau betrifft,
gibt es Vorschriften, die die tiergerechte
Haltung sicherstellen.
Es gibt Studien, die zeigen, dass
Bio-Obst und Bio-Gemüse wesentlich

Glyphosat schadet nicht
nur Bienen, sondern
ist laut einer Studio der
WHO wahrscheinlich
krebserregend.

Glyphosat schadet nicht nur Bienen,
sondern ist laut einer Studie der WHO
wahrscheinlich krebserregend.“ Skeptiker könnten außerdem einwerfen, dass
der chemisch-synthetische Pflanzenschutz im Ökolandbau zwar verboten

ist, aber die in der konventionellen
Landwirtschaft eingesetzten Pestizide ins Grundwasser sickern oder mit
dem Wind auch auf Ökofelder geweht
werden und es sowieso keine 100%ige
Freiheit von Kontaminationen gibt.
Stimmt, deshalb gibt es bei Biolebensmitteln zusätzliche Prozesskontrollen.
„Die Kontrollen sind engmaschig.“
Mit Bio kann man die Welt
nicht ernähren?
Tatsächlich ist die konventionelle Landwirtschaft zwar hochproduktiv, hat aber
die Ernährungskrise nicht verhindern
können. „Sie schädigt die Ernährungsgrundlagen – Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, Klima, Meeres-Ökosysteme – und übernutzt endliche Ressourcen
wie zum Beispiel Energie oder Phosphat.
Die Entwicklung eines neuen Landwirtschaft- und Ernährungssystems ist deshalb unabdingbar“, sagt der Agrarwissenschaftler Felix Prinz zu Löwenstein.
Würden wir den Fleischverbrauch auf
ein gesundheitsverträgliches Maß reduzieren, Lebensmittelverschwendung
und Nachernteverluste vermindern
und den Acker nicht als Treibstoffquelle
missbrauchen, könne man damit heute
schon ausreichend Nahrung für eine
wachsende Weltbevölkerung erzeugen.
Davon ist zu Löwenstein überzeugt:
„Dass bis jetzt nur minimale Anteile an
Forschungsmitteln dafür investiert wurden, zeigt, wie viel Weiterentwicklung
noch möglich ist!“
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