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Wir sind wie eingesponnen in Kommunikation … und
[wir] sind doch –
oder gerade deshalb
– fast unfähig, über
Kommunikation zu
kommunizieren.“
Zitat der Woche
Warum die Branche es nicht
leicht hat – ein Erklärungs
ansatz (Paul Watzlawick)
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Denken Sie nicht
an rosa Elefanten
Der Versuch, sich einem bestimmten Thema
nicht über Gebühr zu widmen, muss scheitern.
Leitartikel
••• Von Sabine Bretschneider
TRIAL. „Man kann nicht nicht kommunizieren“
und „jede Kommunikation hat einen Inhalts- und
einen Beziehungsaspekt“ lauten zwei der fünf
Axiome von Paul Watzlawick – österreichischer
Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Philosoph und Autor –, die die menschliche
Kommunikation und deren Paradoxien erklären
wollen. Ende der Einleitung. Eines noch: „Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung.“
Worauf das hinauslaufen soll? Die derzeitige
Ausnahmesituation macht nachdenklich. Was
wünscht sich der Leser, wenn sich die Welt doch
seit Kurzem ein bisschen anders dreht?
Schon damals, als die Finanzkrise tobte, hat
die medianet-Redaktion ab einem gewissen
Zeitpunkt den Entschluss gefasst, das Wort
„Krise“, so irgend möglich, außen vor zu lassen.
Vermeiden ließ es sich damals nicht – und vermeiden lässt es sich heute nicht. Für die Ihnen
vorliegende Ausgabe fiel jedenfalls die Entscheidung, einen Lese- und Servicemix anzubie-
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ten, der die großartige aktuelle Berichterstattung der Kollegen in TV, Rundfunk, Tages- und
Wochenzeitungen abrundet, ergänzt – und auch
Themen abseits des Viralen beschreibt. Im heutigen Portfolio gibt es deshalb aktuelle Rundrufe und Situationsbeschreibungen aus der Kommunikationsindustrie, Berichte über großartige
Initiativen in Österreichs Handel – und die Vorstellung kreativer Formen der Verlagerung von
Kunst und Kultur ins Netz, genauso wie Hinweise auf Initiativen, die der Kreativwirtschaft
etwas Luft zum Atmen verschaffen wollen.
Das Finanzressort bietet eine Zusammenfassung und Einschätzung der Lage in Österreichs
Wirtschaft und an den internationalen Börsen,
im Healtheconomy-Teil werden Sie mit Hintergrundinformationen aus dem Pharma- und
Gesundheitssektor versorgt. Ebenfalls im Portfolio: Schwerpunkte zur eben erst bei vielen
eingezogenen Telearbeit und zum Revival der
Kurzarbeit, die, parallel zu zig Milliarden staatlicher Unterstützung, eben wieder aus den Hüten der Regierenden gezaubert wurde. Auf der
nächsten Seite gehts los.
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Information für alle
Beim ORF etwa, der zwar
durchaus auch Zusatzbuchungen etwa vom Kunden Hofer
verzeichnet, sich aber auch mit
Kampagnen-Stornos konfrontiert sieht, jagt eine verlängerte
„ZiB“ die andere, und auch in den
vielen anderen Formaten des
Öffentlich-rechtlichen ist das
Thema Corona und all die diversen Auswirkungen, gesundheitlich aber auch wirtschaftlich,
allgegenwärtig.
Daneben ist der ORF auch
bemüht, zusätzlich Programm-

© ORF

D

ie Einbrüche, egal in
welche Gattung man
schaut, ob TV, Print,
oder Hörfunk, seien
zum Teil dramatisch.
Denn eine Vielzahl an Kunden
habe laufende Kampagnen de
facto gestoppt, weil aufgrund
der Coronakrise das Mindset
der Kunden nun auf ganz andere Dinge ausgerichtet sei, so
die Rückmeldung aus der heimischen Kommunikations- und
Medienbranche.
Bei allem Negativen hat die
Coronakrise auch einen positiven Effekt: In kritischen Zeiten
wenden sich die Menschen wieder vermehrt den klassischen
Medien, insbesondere Hörfunk
und TV, zu. Abzulesen ist dies
an den steigenden Quoten nicht
nur für Nachrichtensendungen,
egal ob öffentlich-rechtlich oder
Privat; auch das sogenannte
Wohlfühlprogramm findet mehr
Anklang bei den Zuschauerinnen
und Zuschauern.
Doch nicht nur bei den Auftraggebern heißt es nun reagieren auf die Krise, auch die
Medien selbst haben bereits reagiert und ihre Programme bzw
Inhalte auf die Folgen der Krise
ausgerichtet.

Höchstwerte in
Serie für den ORF
Allein letzten Sonntag schalteten 5,1 Millionen Zuseherinnen
und Zuseher (68% der TV-Bevölkerung) zum ORF.

Kultur- und Community-Initiativen zu setzen und krempelt
etwa seit Kurzem dafür sein
Vormittagsprogramm um, damit
all jene Schüler, die nun nicht
in die Schule gehen können,
mit der ORF1-„Freistunde“ ein
speziell auf sie abgestimmtes
Programmangebot erhalten.
Ersatz für Event-Absagen
In ORF III wird neben viel Information quasi telemediale Kultur
angeboten, indem man fünf bis
zehn zusätzliche Übertragungen kleinerer Kulturveranstaltungen zeigt, um hier die Corona-bedingten Ausfälle draußen
zumindest etwas zu kompensieren, und das vielgehörte Radio-

Flaggschiff Ö3 nutzt man dazu,
um etwa mit Aktionen wie „Das
Ö3 Gemeinderadio – Wir gemeinsam jetzt“ die Menschen
auch via Hörfunk näher zusammenrücken zu lassen.
ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz über all diese Bemühungen: „Oberste Priorität
für den ORF ist es, die Österreicherinnen und Österreicher in
dieser schwierigen Zeit mit allen
Informationen zu versorgen, die
sie benötigen. Unsere Redaktionen in Radio, Fernsehen und
Online sowie den Landesstudios
arbeiten unter Hochdruck daran
und das Publikumsvertrauen ist
sehr groß. In Abstimmung mit
den Behörden haben wir uns

darauf vorbereitet, auch unter
schwierigen Bedingungen unseren öffentlich-rechtlichen Auftrag umsetzen zu können.
In schwierigen Zeiten die zentrale Informationsplattform für
alle Österreicherinnen und Österreicher zu sein, ist eine der
Kernaufgaben des öffentlichrechtlichen Rundfunks, wie ich
ihn verstehe. Dem versuchen wir
gerecht zu werden.“
Und diese Bemühungen zahlen sich aus – ein Quotenrekord
jagt den anderen. So erreichte
der ORF am Sonntag, dem 15.
März, insgesamt 5,1 Mio. Österreicherinnen und Österreicher,
das sind 68% der heimischen
TV-Bevölkerung.
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Zulauf auch für Private
Bei den Privatsendern ist es
nicht anders wie beim ORF. Auch
hier hat man sich, während es
am Werbemarkt schwierig wird,
programmlich auf die aktuelle
Entwicklung eingestellt und die
Zuseherinnen und Zuseher danken es mit regem Interesse.
Auch hier hat man etwa bei der
Puls4-ATV-Gruppe den Informationsanteil am Gesamtprogramm deutlich hochgefahren,
die Journalistinnen und Journalisten sind de facto 24/7 im Einsatz, und mit dem neuen NewsSender Puls 24 sendet man quasi
durchgehend mit Sondersendungen und so erreichte man etwa
Freitag vergangener Woche mit
dem Kanzler-Interview durchschnittlich 304.000 Zuseherinnen und Zuseher (E12+), was
einen Marktanteil von 16,1% in
der werberelevanten Zielgruppe
der 12- bis 49-Jährigen bedeutet
und bei den 12- bis 29-Jährigen
waren sogar fast ein Viertel der
Zielgruppe vor dem TV-Schirm.
Auch Unterhaltung zählt
Die Bevölkerung braucht aber
gerade jetzt auch Ablenkung für
Zwischendurch, und auch hier
konnten die Sender der Puls4ATV-Gruppe punkten: „The
Masked Singer Austria“ stellte
etwa am vergangenen Samstag
einen neuen Privat-TV-Rekord
bei Live-Shows auf: Mit bis zu
381.000 Zuseherinnen und Zusehern bedeutet dies einen Marktanteil von 18,3% (E12–49). Besonders in der jungen Zielgruppe
(E12–29) stieß die erste Ausgabe
auf großes Interesse mit insgesamt 23,1% Marktanteil.
An der Werbefront versucht
man die Kunden derzeit mit
Sonder-Aktionen bei der Stange
zu halten und bietet für on topBuchungen deutliche Preisnachlässe an. Dazu heißt es: „Wir
möchten die Wirtschaft proaktiv
unterstützen und bieten Ihnen
für alle on top-TV Buchungen zu-
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Oberste Priorität für
den ORF ist es, die Österreicherinnen und
Österreicher in dieser
schwierigen Zeit mit
allen Informationen
zu versorgen, die sie
benötigen.
© APA/Hans Punz
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Alexander Wrabetz
ORF
Generaldirektor

sätzlich 25% Nara auf Ihr Kampagnenbudget im Zeitraum März
bis Mai. Zusätzlich übernehmen
wir in diesem Zeitraum die Produktionskosten von definierten
Sonderwerbeformen für Sie.“
Servus erweitert News
Und auch bei ServusTV hat man
sich auf die neuen durch das
Coronavirus bedingten Gegebenheiten eingestellt und das
Programm angepasst. „Unser
Hauptaugenmerk liegt selbstverständlich auf unserer Informationspflicht beziehungsweise
dem erhöhten Informationsbedürfnis der Bevölkerung“, so ServusTV-Senderchef Ferdinand
Wegscheider gegenüber media
net. So wurde unter anderem
die Berichterstattung bei den

ServusTV-Nachrichten um 19:20
deutlich verstärkt und das Programm um eine – vorerst täglich
geplante – Sondersendung um
21:10 Uhr erweitert. Ein umfangreiches Informationsangebot
biete man außerdem im digitalen Bereich, unter anderem mit
einem Live-ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um
das Coronavirus und der Übertragung von Pressekonferenzen.
Quo vadis Print?
Und auch in den heimischen
Printmedien hat sich seit Beginn des herrschenden Ausnahmezustands viel getan. Trotz erschwerter Arbeitsbedingungen
durch die Auflösung der Redaktionen und deren weitestgehender Verlegung ins Homeoffice
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sowie die Unmöglichkeit von
Terminen, Interviews und Ähnlichem werden die Leser rund um
die Uhr mit Nachrichten in Echtzeit versorgt, der Online-Liveticker hat sich als Format für
Krisenzeiten bewährt. Sachliche
Information ohne Panikmache
stelle dabei für viele Medienunternehmen verlegerischer Herkunft eine selbstverständliche
Verpflichtung dar, sagt Gerald
Grünberger, Geschäftsführer
des Verbandes Österreichischer
Zeitungen (VÖZ).
Nur: Obwohl die Nachfrage
nach Inhalten österreichischer
Magazine und Zeitungen in den
letzten Tagen deutlich gestiegen
sei, zeichne sich wirtschaftlich
aber ein gegenläufiges bis „dramatisches Bild“ ab, sagt Grünberger. Zahlreiche Werbekunden
würden aufgrund der Nichtabsetzbarkeit ihrer Produkte ihre
Werbekampagnen und Anzeigenschaltungen stornieren. Die
wirtschaftlichen Folgen seien
verheerend: Erhebungen unter
VÖZ-Mitgliedern zufolge sei der
Schaden für den Monat März aktuell mit rund 40 Mio. € zu beziffern. Je nach Dauer der Krise
sei zudem von einer Verschlech-

Starke Quoten – Corona-Berichterstattung im ORF
15. März 2020
• „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“
(11.05 Uhr, ORF 2): 714.000, 48% Marktanteil (12+), das
bedeutet Höchstwert seit dem Start dieses Formats.
• „ZiB Spezial“ (13.00 Uhr, ORF 2): 951.000, 49% MA
• „Bundesland Heute“ (19.00 Uhr, ORF 2): 2,34 Mio.,
64 % MA, das bedeutet Sendungshöchstwert seit
Einführung der elektronischen Messung.
• „Zeit im Bild“ (19.30 Uhr, ORF 2): 2,77 Mio., 67% MA in
ORF 1, ORF 2, ORF III und OSP, Höchstwert einer ORFSendung seit Einführung der elektronischen Messung.
• „Rede des Bundeskanzlers“ (im Rahmen der „Zeit im
Bild“): 2,92 Mio., 68% MA, das bedeutet Spitzenwert seit
Beginn der Teletest-Messung.
• Bundesland heute Spezial“ (20.15 Uhr, ORF 2): 1,76
Mio., 41% MA
• „ZIB 2 Spezial“ (20.50 Uhr, ORF 2): 1,15 Mio., 30% MA,
das bedeutet Höchstwert seit 2016.
• „Im Zentrum“ (22.15 Uhr, ORF 2): 867.000, 36% MA, das
bedeutet Höchstwert seit Mai 2019.

• Röm.-Kath. Gottesdienst aus der Kirche des Wr. Priesterseminars (10.00 Uhr, ORF III): 142.000, 12% MA.
• „Thema“ mit 963.000 RW /27% MA Höchstwert seit dem
Jahr 2008.
16. März 2020
• „ZiB“ um 13.00 Uhr mit 602.000 RW/49% MA, Höchstwert seit 2002
• „Schmeckt perfekt“ mit 247.000 RW/22% MA, Höchstwert bisher
• „Studio 2“ mit 642.000 RW/31% MA, Höchstwert seit
Sendungsbeginn
• „konkret“ mit 868.000 RW /33 % MA, Höchstwert seit
Sendungsbeginn
• „Aktuell in Österreich“ mit 768.000 RW/42% MA, zweithöchste RW (Platz 1 am 15. März)
• „Guten Morgen Österreich“ mit 204.000 RW/34% MA,
Höchstwert für einen GMÖ-Sendungsteil
• „Kulturmontag“ mit 364.000 RW/21% MA, Höchstwert
bisher
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Das Mindset der
Menschen ist derzeit
nicht auf Konsum
ausgerichtet.
terung der Buchungssituation
auch in den kommenden Monaten auszugehen. Grünberger:
„Hilfs- beziehungsweise Unterstützungsmaßnahmen seitens
der öffentlichen Hand werden
zur Aufrechterhaltung der Medienvielfalt sowie von Betrieben,
die zur kritischen Infrastruktur
im Informationssektor gehören,
unabdingbar sein.“
Radio und die Coronakrise
Auch vor der Gattung Radio
macht Corona nicht halt – egal
ob Privatsender oder öffentlichrechtliche. Von Programmadaptionen und neuen Mitarbeiterprozessen, über Homeoffice

„Stay at home“ heißt es auch
für die Mitarbeiter bei den Privatradios, wie etwa bei Österreichs größtem und einzigen
nationalen Radiosender Kronehit.
„Selbstverständlich arbeitet
bei uns schon fast der gesamte
Betrieb in Homeoffice – und das
nicht erst seit heute, sondern
schon seit einiger Zeit“, so Ernst
Swoboda, Geschäftsführer von
Kronehit.
Trotz der getroffenen Vorkehrungsmaßnahmen gibt sich
Swoboda dennoch besorgt, aber
aus einem anderen Grund: „Die
schwierige wirtschaftliche Situation, ausgelöst durch die

© leisure/Christian Jobst

Dass wir das, was
wir für dieses Jahr
eingeplant hatten,
eher nicht erreichen
werden, ist klar. Wie
groß die Differenz
sein wird , kann man
nicht sagen.
Walter Zinggl
Geschäftsführer
IP Österreich

sind Radios vor neue Herausforderungen gestellt, welche es in
kurzer Zeit zu meistern gilt
FM4 passte im Zuge der Coronakrise den eigenen Slogan an.
Aus „You’re at home baby“ wurde kurzerhand „Stay at home,
Baby! But you are not alone.“,
um Hörer zum zu Hause bleiben
animieren zu können, und quer
durch das FM4-Programm wird
versucht, die FM4 Community,
die nun auch zuhause sitzen
muss, via Radio zu vernetzen.

Coronakrise, ist ein Megathema
für alle Privatsender – derzeit
fällt die für uns einzige Finanzierungsquelle, nämlich Werbeeinnahmen, fast völlig weg,
nachdem wir neben den Werbeeinnahmen weder Gebühren
noch Vertriebserlöse als weitere Finanzierungsquelle haben.
Das können Privatsender nur
sehr begrenzt aushalten“, meint
Swoboda und wünscht sich entsprechende Unterstützung von
politischer Seite.

Joachim Feher
Geschäftsführer
RMS Austria

„Jetzt Teil der GIS für Private“
„Eine rasche und nachhaltige
finanzielle Unterstützung der ja
auch zur kritischen Infrastruktur gehörenden Privatsender ist
unbedingt notwendig“, so Swobodas eindringlicher Appell.
Der Kronehit-Geschäftsführer, der auch VÖP-Präsident ist,
schlägt vor – zeitlich begrenzt
–, einen Teil der unter dem Titel
GIS-Gebühr eingehobenen Mittel in dieser außergewöhnlichen
Situation den sich nun in einer
prekären Situation befindlichen
Privatradiosendern zur Verfügung zu stellen.
„Dualen Rundfunk absichern“
„Jetzt geht es darum, in dieser
Ausnahmesituation die dualen
Rundfunklandschaft abzusichern und für die Privatsender
den Sendebetrieb sicherzustellen, denn die Ausfälle sind so
dramatisch, dass das viele nicht
lange überleben können“, so der
VÖP-Präsident.
Swoboda stellt aber auch sehr
klar fest: „Der damit eventuell
jetzt verbundene Ausfall für den
ORF müsste natürlich später
vom Bund ersetzt werden, der
ORF darf dadurch keinen Nach-

Facts
Puls 24, Zappn & Co
Aktuelle Entwicklung Puls 24: Ins
gesamt informierten sich im März
bisher 1,1 Mio. Zuseher über die
aktuellen Geschehnisse auf Puls 24.
Bei der kostenlosten Streaming-App
Zappn steigert sich die Nutzungszeit im März 2020 im Vergleich zum
Vorjahr (YoY) deutlich um über 110%.
Vergangenen Sonntag (15. März)
konnte ein All-time-high mit über
3 Mio. Seher-Minuten verzeichnet
werden.

teil erleiden“, aber man könnte
so die gesamte Rundfunklandschaft bewahren „und nicht nur
einen Teil davon“, so Swoboda.
Wobei die angesprochene Unterstützung für die Privaten auch
gar nicht aus jenem Teil der GISGebühr kommen muss, der dem
ORF zufällt.
Die von der GIS vorgeschriebenen Rundfunkgebühren betragen ja monatlich zwischen
20,93 € und 26,73 € (je nach Landesabgabe). Davon bekommt der
ORF aber nur 17,21 € pro Monat
– das sogenannte Programmentgelt. Den Rest kassieren Bund
und Länder.
Die Unterstützung für die Privaten könnten auch aus diesem
anderen Teil kommen. Hier legt
sich Swoboda nicht fest und betont noch einmal, dass es ihm
nicht darum geht, dem ORF etwas in einer ohnedies für alle
schwierigen Situation wegzunehmen, sondern lediglich zusätzlich den Privaten jetzt unter
die Arme zu greifen.
Was sagen die Vermarkter?
Und so wie die Medienunternehmen selbst spüren auch die
Werbezeitenvermarkter die teils
dramatischen Einbrüche bei den
Werbebuchungen deutlich.
Joachim Feher etwa, Geschäftsführer des Privatradiowerbezeitenvermarkters RMS,
gegenüber medianet: „Firmen
haben mehrheitlich ihre Werbung gestoppt; wir haben dafür
Verständnis, das Mindset der
Menschen ist derzeit nicht auf
Konsum gerichtet. Und wenn
die Geschäfte geschlossen haben, kann man nicht viel verkaufen.“
Der Tenor der Kunden, so Feher, sei derzeit: „Wir gehen jetzt
raus, aber wir wollen dann alles
nachholen.“ Ob das dann auch
tatsächlich so passieren werde,
wenn sich die Lage beruhigt, das
könne natürlich niemand sagen,
so Feher weiter.
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Und bei jenen Kommunikationsmaßnahmen, die weiterliefen, werde selbstverständlich
nachjustiert. „Parallel sehen wir
einen inhaltlichen Shift mehr in
Richtung Informationskampagnen.“ So bewerbe der Handel
derzeit weniger konkrete Produkte, sondern kommuniziere
stattdessen den verstärkten Bedarf an Mitarbeitern. Daneben
gäbe es auch Kampagnen von
anderen Unternehmen und Institutionen, wie man sich verhalten solle, um gesund zu bleiben,
und manche würden schlicht
kommunizieren, dass sie noch
offen haben würden, so Feher
gegenüber medianet.
Es gäbe aber auch andere
Dinge, die sich nun tun würden.
Man habe, so Feher, ob der Behinderungen durch Corona bei
manchem Spot-Lieferanten auch
schon Anfragen gehabt, für Kunden Radiospots zu produzieren,

COVERSTORY

sagen.“ Zumindest quotentechnisch ist das Jahr für die RTLGruppe in Österreich erfreulich.
Zinggl dazu: „Ein Plus von 2,1
Prozentpunkten beim Marktanteil in der Zielgruppe 12-49
über alle Sender mit keinem
einziger Sender im Minus. Und
das, nachdem wir das Jahr 2019
als einzige Gruppe ebenfalls mit
einem Plus von mehr als einem
Prozentpunkt gegenüber 2018
abgeschlossen haben. Quotentechnisch ist das Jahr super.“

pe, zeigt sich ob der aktuellen
Situation ernüchtert aber auch
abwartend zugleich.
„Dass wir das, was wir für dieses Jahr eingeplant hatten, eher
nicht erreichen werden, ist klar.
Wie groß die Differenz sein wird,
kann man nicht sagen. Dazu ist
es noch zu früh. Wir sind aktuell
mit Stornos konfrontiert, gleich-

© Martina Berger

Jetzt geht es darum,
in dieser Ausnahmesituation die duale
Rundfunklandschaft
abzusichern und für
die Privatsender den
Sendebetrieb sicherzustellen.
Ernst Swoboda
GF Kronehit und
VÖP-Präsident

was man natürlich auch übernehmen könne, so Feher weiter.
„Niemand hat eine Glaskugel“
Walter Zinggl, Geschäftsführer
der IP Österreich, des Werbezeitenvermarkters der RTL-Grup-

zeitig kommen Neubuchungen
und ein paar Stunden später
dann ein Storno des Stornos. Ob
sich das dann am Jahresende
auf ein Minus addiert, oder ob
der Gesamtmarkt zum Jahresende hin aufholt, kann niemand

Erste Umfragen am Markt
Um sich ein Bild der Auswirkungen der durch das Coronavirus
verursachten wirtschaftlichen
Krise auf Marketingabteilungen
in werbetreibenden Unternehmen sowie bei Kommunikationsagenturen und Dienstleistern/
Beratern der Marketing-Community zu machen, hat der Marketing Club Österreich (MCÖ)
in den ersten beiden Tagen des
„Minimalbetriebs der Republik
Österreich“ eine Mitgliederbefragung durchgeführt.
Das Ergebnis: Agenturen,
Dienstleister und Berater rechnen zu 63% mit Stornierungen
kurzfristiger Marketing- und
Marktkommunikationsmaßnahmen – bei den mittel- bis
langfristigen Maßnahmen geht
man aktuell von Stornierungen
im Ausmaß von 29% aus. Aber
immerhin wurden bei 19% der
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Befragten aktuell noch keine
laufenden Projekte beendet oder
verschoben. Erfreuliches Detail: Elf Prozent der Agenturen,
Dienstleister und Berater sehen
die Coronakrise als Chance, dass
ihr Angebotsportfolio stärker
nachgefragt wird als in Zeiten
vor dem Auftreten des neuartigen Krankheitserregers.
32% der Befragten gehen von
einem durch die Coronakrise bedingten Umsatzentgang von 50%
aus. Immerhin: Gut vier Prozent
hoffen auf gleichbleibende Umsätze und zwei Prozent kalkulieren trotz Coronakrise ein
Umsatzplus.
Niko Pabst, Geschäftsführer
des Marketing Club Österreich
(MCÖ) und Initiator der Mitgliederumfrage, fasst die zentralen
Ergebnisse zusammen: „Trotz
massiver Umsatzeinbrüche ist
die Stimmung in den befragten
Unternehmen noch leicht positiv. Es denken zwar einige über
Kündigungen nach, ein Großteil baut aber auf Kurzarbeit,
Urlaubsabbau und Überstundenabbau.“
Generell brauche es es vor allem „eine rasche und unbürokratische Hilfe, um diese wichtigen
Unternehmen für die heimische
Marketingwelt zu stärken und
zu schauen, dass sie die Coronakrise ohne große Blessuren
überstehen“, so Pabst abschließend.
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Gerlinde Seitner
Filmfonds Wien
Aufgrund der Herausforderungen
der aktuellen Situation wird Gerlinde Seitner ein weiteres Jahr die
Geschäftsführung des Filmfonds
Wien fortsetzen. „Im Sinne der
Stabilität ist es derzeit wichtig,
sich auf bestehende und funktionierende Strukturen verlassen
zu können“, sagt Kulturstadträtin
Veronica Kaup-Hasler. Die Ausschreibung wird Anfang nächsten
Jahres wiederholt.

Klassische TV-News:
in der Krise gefragt
Das Publikum sucht vermehrt Infos im guten alten F
 ernsehen
– davon profitieren auch Sender wie Puls 24 und ORF III. 10

© move121

Von Haus aus gut.

Bond sells move121-Gründer WimmerLamquet über Brandfilme mit 007-Flair. 22

Büro oder Home-Office: Wir sind für Sie da.
DATADRIVEN ADVERTISING SINCE 2003
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Corona lässt Interesse an
TV-Nachrichten steigen
Ob ORF III oder auch Puls 24: Neben den klassischen News auf den jeweiligen
Stammsendern laufen jetzt die News-Spartensender auf Hochtouren.

••• Von Dinko Fejzuli

I

n Zeiten wie diesen, wenn der
Großteil der Menschen in den
eigenen vier Wänden festsitzt,
wenn Vereine, Sport und Partys pausieren, bekommt TV
als Freizeitbeschäftigung eine
ganz neue Wertigkeit.
Noch wichtiger: Faktenbasierte Nachrichten sind relvan-

ter denn je. Die österreichischen
Sender haben sich auf die neuen
Gegebenheiten schnell und professionell eingestellt.
Neben den verlängerten NewsFormaten und Sondersendungen
auf den jeweiligen Hauptsendern wie ORF eins, ORF, Puls 4
oder ATV haben die reinen Informationssender wie ORF III,
Puls 24 oder auch oe24tv Hoch-

konjunktur – zumindest, was
den Zuschauerzuspruch betrifft.
Entsprechend wurde auch das
Programm bei diesen Sendern
adaptiert.
ORF III: Programm adaptiert
So hat der ORF Informationsund Kultursender ORF III
längst auf die Coronakrise reagiert und sein Programm ent-

sprechend angepasst: „Kultur
Spezial“ etwa mit einer Analyse,
wie sich die Coronakrise auf
die heimische Kulturlandschaft
auswirken wird, Live-Übertragungen diverser RegierungsPressekonferenzen, die „ORF III
Aktuell“-Sondersendung am 13.
März bzw. Rund-um-die-UhrInformationen über die aktuellen Entwicklungen. ORF III
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berichtet in der täglichen „Kultur und Information“-Sendung
jeweils Montag bis Freitag um
19:30 auch in leicht verständlicher Sprache. Darüber hinaus
überträgt ORF III weiterhin
Plenarsitzungen des österr. Parlaments; ZIB-Sendungen werden aus dem Hauptprogramm
durchgeschaltet.
Zudem bittet ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in
„Politik live“ Gäste zum Talk, und
die monatliche Kabarett-Show
„Die Tafelrunde“ mit Gerald
Fleischhacker läuft derzeit wöchentlich, aus Sicherheitsgründen mit Videoschaltungen zu
anderen Kabarettisten, um die
kabarettistische Woche revue
passieren zu lassen.
Milborn: „Fokus auf Fakten“
Auch der österreichische NewsSender Puls 24 hat sein Programm aus aktuellem Anlass
sofort umgestellt, Magazine
und Talk-Formate vom Sender
genommen, um noch mehr Platz
für eine breite Palette aktueller
News-Sendungen zu haben.
Was genau die Krise für „ihren“ Sender bedeutet, dazu befragte medianet Puls 24-Chef
redakteurin Corinna Milborn.

MARKETING & MEDIA

medianet: Die Coronakrise trifft
alle Branchen mit voller Wucht.
Es ist zu befürchten, dass die
Medien besonders hart getroffen werden. Auf der anderen
Seite erfährt gerade das klassische, lineare Fernsehen einen
erhöhten Zuschauerzulauf. Worauf führen Sie das zurück?
Corinna Milborn: Fernsehen
liefert – eine kleinere Station
mal ausgenommen – gesicherte
Information, für alle gleich und
gleichzeitig. In Krisenzeiten ist
es daher der erste Schritt, den
Fernseher aufzudrehen. Wir haben mit dem neuen Nachrichtensender Puls 24 unglaublich hohe
Nutzerzahlen und sehr, sehr viele Fragen von Seherinnen und
Sehern, die wir beantworten
oder an Politiker und Experten
stellen. Zwischen den vielen Gerüchten, Verschwörungstherorien und Falschmeldungen kann
man sich hier informieren. Und
Unterhaltung brauchen Leute,
die den ganzen Tag zu Hause
sind, natürlich auch dringend.
medianet: Inwieweit wirkt sich
die aktuelle Situation auch auf
das Programm von Puls 24 aus
und wie haben Sie darauf reagiert?

© Martina Berger

Unter anderem dort,
wo ORF2 sagt, wir
müssen aussteigen,
steigen wir ein. Das
betrifft in Tagen wie
diesen sehr oft den
Hauptabend.
Ingrid Thurnher
Chefredakteurin
ORF III
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Wir haben mit dem
neuen Nachrichten
sender Puls 24
unglaublich hohe
Nutzerzahlen und
sehr, sehr viele Fra
gen von Seherinnen
und Sehern, die wir
beantworten.

© APA/Georg Hochmuth
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Corinna Milborn
Infochefin Puls 24

Milborn: Wir bekommen so viele
Fragen, und die Entwicklungen
sind so schnell, dass wir alle
Talksendungen und Magazine
gestrichen haben und den ganzen Tag Nachrichten bringen. Es
gibt sehr viel zu kommunizieren:
Verhaltensregeln, Verordnungen, neue Zahlen, Auswirkungen
auf alle Lebensbereiche, die Situation in anderen Ländern, dazwischen immer wieder knappe
Zusammenfassungen – wir sind
sehr froh, dass wir diesen 24hSender haben …
medianet: Puls 24 ist ein noch
relativ junger News-Sender mit
einer jungen Mannschaft die
jetzt quasi 24/7 auf Sendung
ist. Wie meistert man diese Situation?
Milborn: Wir waren ja schon
seit 1. September 2019 24/7 auf
Sendung und haben schon eine
gewisse Routine. Was jetzt neu
ist, ist die Art der Kommunikation – aus Sicherheitsgründen gibt
es keine Meetings und getrennte
Räume für kleine Grüppchen und
neue Sendungsformen, weil wir
hauptsächlich per Skype interviewen und keine Diskussionen
veranstalten. Inzwischen läuft es
aber mit den neuen Regeln gut.

medianet: Die Lage im Land ändert sich quasi stündlich – wie
weit kann man da als TV-Sender überhaupt vorplanen und
wo muss man improvisieren?
Milborn: Wir berichten immer
live das, was ist. Vorgeplant
werden die Interviewslots mit
Ministerinnen und Ministern
und Expertinnen und Experten,
der Inhalt ist immer minuten
aktuell.
medianet: Abseits der Krisenstimmung und der negativen
Auswirkungen der Coronakrise: So wie CNN damals durch
den damaligen Irak-Krieg einen
Boost erfahren hat, ist die aktuelle Situation, so schlimm sie ist,
auch eine Chance für Sender
wie Puls 24, sich bei einem größerem Publikum zu etablieren?
Milborn: Ja, es finden uns jetzt
viel mehr Menschen, die auf der
Suche nach Information durch
die Kanäle zappen und bleiben.
Dass A1 TV uns jetzt auch eingesetzt hat, ist auch sehr nützlich. Wir bemühen uns mit vollem Einsatz, unsere Aufgabe zu
erfüllen: Sachliche, geprüften
Information und kritische Beobachtung gemäß unserem Motto
‚Wir beleuchten beide Seiten‘.
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Immer up to date
„Corona dient hier wahrscheinlich als Beschleuniger“ –
die APA bietet ihren Kunden digitale Lösungen und Services.

Physisch und digital
„Zudem haben Teilnehmer die
Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen. Ein weiterer Vorteil der
virtuellen Veranstaltung besteht
darin, dass zu jeder Übertragung
im Anschluss eine Aufzeichnung
für die weitere Nutzung vorliegt. Wir rechnen damit, dass
sich nach Corona neue Kombinationen von ‚physischen‘ und
‚digitalen‘ Pressekonferenzen
und Veranstaltungen etablieren
werden. Das APA-Pressezentrum
bietet perfekte Bedingungen für
beides“, so Wippersberg weiter.
Auf die Frage, ob auch nach
den Zeiten des Social Distancing
Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Diskussionen eher
online stattfinden werden, antwortet Wippersberg: „Der unmittelbare Kontakt von Unternehmen zu Kunden und Medien wird
weiterhin wichtig sein – und wir
werden uns nach dem Social

Krisenfest
Die APA passt
Angebot und
Ressourcen an,
„um ihre Aufga
ben nach aktuel
ler, transparenter
und zuverläs
siger Bericht
erstattung als
unabhängige
Nachrichten
agentur zu
erfüllen“.

nicht nur ihr Angebot, sondern
auch ihre technischen und personellen Ressourcen an, um den
Bedürfnissen der Bevölkerung
nachzukommen.

Dis
tancing wohl auch wieder
danach sehnen. Vermutlich werden aber künftig vermehrt Tools
und Lösungen eingesetzt, die es
Teilnehmern ermöglichen, virtuell an einer Pressekonferenz, einer Diskussion oder Ähnlichem
teilzunehmen, wie eben Questions & Answers -Formate: Corona
dient hier wahrscheinlich als Beschleuniger“, sagt Wippersberg.
Teilnahme via Stream
Zu der APA gehört auch der
APA-Campus mit einem breiten
Angebot an Workshops, die aktuell nicht abgehalten werden
können. „Wir arbeiten intensiv
an einem zusätzlichen OnlineAngebot für den APA-Campus.
Mit der Digitalkompetenz und
dem spezifischen Know-how der
APA-IT haben wir hier optimale
technologische Rahmenbedingungen. Wie zahlreiche andere
Unternehmen auch, mussten wir
die APA-Campus-Workshops
aufgrund von Corona bis einschließlich 31. März absagen,
werden diese jedoch sobald wie
möglich nachholen. Wir nutzen
jetzt die Zeit, um das Digitalangebot aufzubauen und zu intensivieren“, sagt Wippersberg. Die
APA passe in dieser Krisenzeit

Veranstaltung
Julia Wippers
berg ist Ge
schäftsführerin
der APA OTS.
Ihr zufolge
bietet das APA
Pressezentrum
„die perfekten
Bedingungen“
für physische
und digitale
Pressekonferen
zen und Events.

© APA/Rastegar

WIEN. In Zeiten wie diesen
muss umdisponiert werden.
Social Distancing sowie Ausgangsbeschränkungen machen
Veranstaltungen im „Real Life“
unmöglich. medianet hat bei der
Austria Presse Agentur nachgefragt, wie Covid-19 ihr Angebot
und ihre Arbeit beeinflusst
„Das APA-Pressezentrum stellt
schon immer einen optimalen
Rahmen für virtuelle Pressekonferenzen und zeitgemäße, digitale Event-Kommunikation dar.
Situationsbedingt gibt es derzeit
vermehrt Anfragen zu virtuellen
Pressekonferenzen. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Unbegrenzt
viele Teilnehmer können ortsunabhängig teilhaben und die Inhalte und Botschaften können
reichweitenstark über zahlreiche Kanäle direkt und schnell
verbreitet werden“, sagt Julia
Wippersberg, Geschäftsführerin
der APA OTS.

© Hagleitner Hygiene International/APA-Fotoservice/Juhasz

••• Von Nadja Riahi

Für den Fall gerüstet
„Der Bedarf an faktenbasierten und geprüften Nachrichten
steigt in Krisenzeiten naturgemäß enorm an. Zentrale Aufgabe als unabhängige nationale
Nachrichtenagentur ist die tagesaktuelle und langfristige Sicherstellung der zuverlässigen
redaktionellen APA-Berichterstattung, der transparenten Verbreitung von OTS-Informationen
und des stabilen technischen Betriebs auch bei maximalen Systemauslastungen. Dies ist durch
redundante Rechenzentren und
Notfallsysteme gewährleistet“,
heißt es seitens der APA. „Als Teil
der kritischen Infrastruktur sind
wir sowohl personell als auch
technisch vorbereitet beziehungsweise passen unsere Ressourcen und Leistungen laufend
an die aktuellen Entwicklungen
an. So haben wir zum Beispiel
kürzlich unseren Kunden entgeltfreie Erweiterungen für die
mobile Nachrichtenversorgung
bis Ende Juni angeboten.“

Innovativ, nachhaltig
und kreativ

EPAMEDIA engagiert sich
allerdings nicht nur für die
Umwelt, sondern hat auch die
Weiterentwicklung des Out-ofHome-Marktes stets im Blick.
Digitale Neuheit
Obwohl der Außenwerbe-Experte
wie kein anderes Unternehmen
für sein dichtes Netz an Plakatflächen bekannt ist, spielt auch die
Digitalisierung eine wesentliche
Rolle.
So wurden im Frühjahr 2019
in Villach die ersten digitalen
Citylights aus dem Hause
EPAMEDIA präsentiert. Nach
intensiver Entwicklungsarbeit
entstand eine doppelseitige
digitale Stele, welche einerseits als Info-Medium für die
Stadt Villach und andererseits
für Werbung eingesetzt
wird.

Sonderumsetzungen
mit dem gewissen Etwas
Bekannt ist EPAMEDIA zudem
für kreative Sonderumsetzungen,
die dank einer eigenen Creative
Unit für jeden Kunden maßgeschneidert umgesetzt werden.
Zu den absoluten Blickfängen
des vergangenen Jahres zählten unter anderem Kampagnen
von Palmers mit hochgestellten
Werbetafeln an österreichweiten
Hotspots, pflückende Rucksäcke
für Wandertage von INTERSPORT
oder die formatsprengende
Kampagne anlässlich des Vienna
Beach Majors auf der Wiener
Donauinsel.
Strahlende Sieger,
starke IMPACT-Werte
2019 prämierte EPAMEDIA
zudem den ersten IMPACTJahressieger für das Jahr 2018.

Die Werbewirkungsstudie, die
vom Außenwerbeexperten aufgrund der hohen Nachfrage aus
dem Markt neu aufgerollt wurde,
entpuppte sich als voller Erfolg.
Durch die Erhebung essenzieller Parameter wie Impact, Recall
und Recognition bekommen
EPAMEDIA-Kunden detaillierte
Ergebnisse zur Werbewirkung
ihrer Kampagne. Die erfolgreichsten Kampagnen wurden im Zuge
eines frischen Business-Events in
der Stilarena gekürt – den begehrten IMPACT in Gold eroberten
McDonald‘s und OMD, ebenso
aufs Siegertreppchen schafften
es Sky und MediaCom sowie die
Raiffeisen Bank und Mindshare.
www.epamedia.at
PROMOTION

WIEN. In puncto Umweltschutz
hat Epamedia als erstes CO2-neutrales Außenwerbeunternehmen
Österreichs wieder zahlreiche
Akzente gesetzt.
Allen voran sind die inhouse
entwickelten Solarboards zu nennen, mit denen EPAMEDIA im
vergangenen Jahr 100 Standorte
in ganz Österreich aufgerüstet
hat. LED-Lampen ermöglichen
auch während der Abend- und
Nachtstunden optimale Sichtbarkeit von Sujets und werden
zudem durch Solarenergie autark
ohne externe Stromquelle betrieben. Durch diese Innovation
wird somit nicht nur die Umwelt
geschont, sondern Kunden profitieren auch von einer durchschnittlichen Jahressteigerung
der Bruttokontaktwerte um 34%.
Neben den Solarboards wurde
durch die Anbringung von Moosmatten auf Wartehallen-Dächern
in Innsbruck und Salzburg sowie
die Begrünung von Wartehallen
mit Fetthennengewächsen in der
Villacher Innenstadt ein Beitrag
zur Verbesserung des KleinraumKlimas in besagten Städten realisiert.

© EPAMEDIA (2)

Innovative und nachhaltige Wege zu beschreiten, dabei aber dennoch
nie auf die Kernkompetenzen zu vergessen – mit dieser Haltung darf
EPAMEDIA auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken.
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Digitale
Agenda
Insgesamt hat
die EU-Kommission drei Hauptziele genannt,
wenn es um die
digitale Zukunft
Europas geht.
Bild: Kommissionspräsidentin
Ursula von
der Leyen.

Ein globales Role Model
für die Digitalökonomie
Kürzlich präsentierte die EU-Kommission Pläne, wie die digitale
Transformation Europas für alle zum Erfolg gemacht werden soll.
••• Von Sascha Harold
BRÜSSEL. Die Gestaltung der
digitalen Zukunft Europas war
das Thema einer Mitteilung, die
von der EU-Kommission im Februar präsentiert wurde. Darin
wird die Agenda abgesteckt, die
Europa dabei helfen soll, eine
globale Vorreiterrolle einzunehmen. Es gibt drei Hauptziele:
•
Technologie im Dienste der
Menschen
• Eine faire und wettbewerbs
fähige Wirtschaft

•
Eine offene, demokratische
und nachhaltige Gesellschaft.
Neben diesen groben Zielvorgaben werden einige Maß
nahmen, wie die Beschleunigung der Gigabit-Anbindung,
ein Aktionsplan für digitale
Bildung sowie eine europäische
Datenstrategie vorangetrieben.
Ebenfalls Thema: „Wettbewerbsregeln für eine Welt (…),
die sich rasch verändert, sich
zunehmend digitalisiert und
zugleich umweltfreundlicher
werden muss.“

Mit Leben füllen
Ob und wie die vorgegebene
Marschrichtung umgesetzt wird,
hängt nicht zuletzt von den einzelnen Mitgliedsstaaten ab.
Dass es in Österreich Handlungsbedarf gibt und die Strategie der EU gleichzeitig einige
richtige Töne trifft, weiß die
stellvertretende Generalsekretärin der WKÖ, Mariana Kühnel:
„Europa ist schon heute in vielen
Bereichen ein globales Vorbild
für digitale Themen, beispielsweise hinsichtlich Datenschutz-

Bestimmungen oder auch im
Bereich ethischer Überlegungen
für die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI).“ Gerade für österreichische Unternehmen gebe es
hier Potenziale.
Ausdrücklich begrüßenswert
findet Kühnel europäische digitale Lösungen wie „einen
Hochleistungsrechner-Verbund,
KI-Kompetenzzentren und KIAlgorithmen-Bibliotheken oder
auch europäische Cybersicherheits-Infrastrukturen.“ Ob Österreich hier profitieren kann,
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Datenschutz
im Zentrum

© WKO/Marek Knopp

Das Thema Datenschutz wird europäische
Unternehmen weiterhin beschäftigen.

Österreich muss
sich bei diesen euro
päischen Vorhaben
als aktiver Partner
einbringen.
Mariana Kühnel
stv. General
sekretärin WKÖ

wird auch vom Engagement der
heimischen Wirtschaft und Politik abhängen.
Globaler Wettbewerb
Der Anspruch der Europäischen
Kommission ist es, globaler
Leader im Bereich der Digitalisierung zu werden. Dabei soll
Europa unter anderem im Bereich der Normen – etwa für
Blockchain, Hochleistungsrechner, Quantentechnologie oder
Instrumente für den Datenaustausch – tonangebend werden.
Ein Vorhaben, das Kühnel mit
gemischten Gefühlen bewertet:
„Problematisch ist es, wenn Regularien die europäischen Unternehmen hemmen und diesen
daraus ein Nachteil im globalen
Wettbewerb erwächst.“
Gleichzeitig, so Kühnel weiter,
sollte es gelingen, dass alle am
Heimmarkt agierenden, digitalen Unternehmen vergleichba-

ren Wettbewerbsbedingungen
unterliegen – unabhängig davon,
woher sie kommen. Um diesem
Ziel zu entsprechen, sieht die
EU-Strategie „ehrgeizige Ziele
in Bezug auf Marktzugang, Achtung des geistigen Eigentums“
sowie „der Forschungs-, Entwicklungs- und Normungsprogramme“ vor.
Ausbau der Infrastruktur
Eine zentrale Voraussetzung für
alle weiteren Überlegungen ist
die Herstellung einer geeigneten
Infrastruktur. Auch die EU-Strategie räumt dem großen Raum
ein: „Die technologische Unabhängigkeit Europas beginnt mit
der Gewährleistung der Integrität und Widerstandsfähigkeit
unserer Dateninfrastrukturen,
-netze und -kommunikation.“
Das bedeutet auch für Österreich vor allem eines: Investitionen. Das gilt sowohl für Infrastruktur als auch für die Bildung
digitaler Kompetenzen. „Österreich muss sich bei diesen europäischen Vorhaben als aktiver
Partner einbringen. Dazu zählt
auch, leistungsfähige digitale Infrastrukturen zukunftsorientiert
auszubauen. Es muss uns auch
gelingen, die digitalen Kompetenzen in Österreich zu erhöhen.
Das beginnt bereits in den Schulen, betrifft eine verstärkte Fachkräfteausbildung im IKT-Bereich
und schließt auch eine berufsbegleitende Weiterbildung mit
neuen digitalen Anwendungen
ein“, so Kühnel.

WIEN. Ein Thema, das die Digitalisierungsdebatten auf europäischer Ebene begleitete wie
kein anderes, war der Datenschutz. Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat
2018 eine europaweite Verordnung in Kraft, die dem Schutz individueller Daten gewidmet war.
Vor allem die Übergangszeit
war damals von Unsicherheit
geprägt; inzwischen ist die Aufregung weitgehend abgeflaut,
auch wenn nach wie vor Gerichtsprozesse anhängig sind,
in denen die genaue Anwendung
der Gesetze ausgehandelt wird.
Auch in der kürzlich vorgestellten Digitalstrategie der EU
spielt der Datenschutz weiterhin eine zentrale Rolle; das Credo: Europäische Bürger sollen
die Kontrolle darüber haben,
was mit ihren Daten geschieht.
Rechtzeitig informieren
Die österreichische PR-Branche
zeigte bei der Einführung der
DSGVO, dass Datenschutz und
unternehmerisches Handeln im
Einklang stehen können. Dabei
wurde vor allem mit gezielter
Information gearbeitet.
„Wir haben frühzeitig
in Zusammenarbeit mit
unserem Wirtschaftspartner Dorda damit
begonnen, unsere Mitglieder zu informieren, was zu tun ist
– mit einem eigenen
Service-Bereich auf
der Website, FAQ,
einer Handlungsanleitung, mehreren Weiterbildungen und vielem
mehr“, so die PRVAPräsidentin Julia Wippersberg. Dadurch seien
Mitglieder schon vor dem
Inkrafttreten der Verordnung bestens gerüstet
gewesen.
© APA/Rastegar

Wir haben frühzeitig
in Zusammenarbeit
mit unserem Wirt
schaftspartner Dorda
damit begonnen,
unsere Mitglieder
zu informieren, was
zu tun ist.
Julia Wippersberg
PRVA-Präsidentin
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Chancen trotz Krise
Covid-19 verändert das Werbeumfeld Internet. Gründe,
dort nicht mehr zu werben, gibt es aber trotz Krise keine.

Das Interesse bleibt konstant
Auf Social Media sei dieses Phänomen noch eindeutiger zu beobachten, erklärt Carina Gindl,
Senior Consultant SEA & Performance Marketing: Händler,
die über keine Online-Vertriebskanäle verfügen, würden sich
aktuell aus dem Social Advertising zurückziehen. Es fällt auf,
dass die User sich aber dennoch
weiterhin für den Content dieser Unternehmen interessieren:
Reichweiten und Klickraten sind
über die letzten Tage hinweg annähernd konstant geblieben.

© APA/AFP/Adrian Dennis

Kulturbranche –, wurden Mediabudgets bereits verschoben oder
es wird pausiert.
„Es gibt natürlich Branchen,
die es zurzeit schwerer haben.
Davon abraten, zu werben, muss
man aber dennoch niemandem“,
sagt Lisa Weichselbaum, Head
of Programmatic bei e-dialog.
Unternehmen, die nicht in den
aktuell stark nachgefragten
Branchen tätig sind, rät sie, sich
in ihren Werbebotschaften auf
Branding zu spezialisieren, um
im Gedächtnis der Kunden präsent zu bleiben und so für die
Zeit nach der Krise gut aufgestellt zu sein.

Umsicht
e-dialogGeschäftsführer
Paul Stuefer:
„Es ist wichtig,
sensibel mit
der Thematik
umzugehen
und sich gut zu
überlegen, wie
die Botschaft
formuliert wird.“

© Martina Berger

WIEN. Das Coronavirus hat gewaltige Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche unseres Lebens
– und damit auch auf die Werbebranche. Vor allem die hochreaktive Onlinewerbung hat
sich in den letzten Tagen auf die
jüngsten Entwicklungen eingestellt und wird sich auch in den
kommenden Wochen noch an die
neuen Gegebenheiten anpassen.
Wie sich die Onlinewerbung
durch Covid-19 verändert und
was Unternehmen dabei beachten sollten, hat medianet bei
der Full-Service-Digitalagentur
e-dialog nachgefragt.
Die derzeit herrschenden
Ausgangsbeschränkungen,
Quarantäneverordnungen und
schlichtweg die Furcht der
Menschen, sich etwa bei einem
Supermarktbesuch mit Covid-19 anzustecken, habe den
Online-Shops für Produkte des
täglichen Bedarfs einen starken Nachfrageanstieg beschert.
Jene, die trotz Einschränkungen
noch die Möglichkeit haben, ihre
Produkte zu liefern – also etwa
der Lebensmittel-Onlinehandel
–, würden momentan auch verstärkt dafür werben, heißt es
seitens e-dialog.

Die aktuelle Lage rund um
Covid-19 und die damit verbundene neue Lebenssituation der
Menschen, die sich nun nahezu
ausschließlich zuhause abspielt,
spiegelt sich auch im Suchverhalten der Österreicher wider.
Die Beobachtungen von e-dialog
zeigen: Da viele Personen nun
von zuhause aus arbeiten, wird
besonders häufig nach Ausstattung und Dekoration für das
Homeoffice gesucht. Ebenfalls
gerne gesucht werden dieser
Tage Online-Education-Kurse,
Nachrichten, Home-Entertainment, Apotheken und medizinische Onlineshops, Lebensmittel
sowie Babynahrung.

Blickwinkel
Veränderungen bergen
Chancen: Was
das Coronavirus
mit der OnlineWerbebranche
macht, ist auch
eine Frage der
Perspektive.

Augenmerk auf Branding
Die Interessensverschiebungen
der Nutzer sind des einen Freud,
des anderen Leid. In Branchen,
die besonders von den Auswirkungen des Virus betroffen sind
– etwa die Tourismus- oder die

Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur

Sensibler Umgang mit Corona
In Krisenzeiten dient das Internet mit Livetickern und Ähnlichem zwar der Information der
Menschen, aber auch ihrer Unterhaltung. Die besten Rezepte
für Nudeln mit Klopapier, Klopapier-Workouts, Quentin-Tarantino-Memes – die Liste an mehr
oder minder humorvollem Content ließe sich endlos fortführen
und birgt mit Sicherheit gewisses Potenzial für die Werbebranche. Wer das Thema Covid-19 in
seinem Werbeauftritt aufgreifen
möchte, sollte dies jedoch mit
Vorsicht tun, rät e-dialog-Geschäftsführer Paul Stuefer: „Es
ist wichtig, sensibel mit der Thematik umzugehen und sich gut
zu überlegen, wie die Botschaft
formuliert wird. Denn bei sehr
emotionalen Themen wie diesem
gehen gerade ‚lustige‘ Kampagnen gern nach hinten los.“
Wer sich Sorgen um seine
Brand Safety macht und Sujets
lieber gänzlich aus der CoronaThematik heraushalten möchte,
kann sich mit der Negative-Keywordliste von e-dialog helfen:

e-dialog.at/covid (ls)

Demner, Merlicek & Bergmann

Jetzt QR-Code scannen, „OFT HOST A PECH“
von Seiler und Speer anhören und VIP-Tickets gewinnen!
#lebedasleben

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN
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Schritt für Schritt zu
digitalen Lösungen
„Go-to-Börse“: Mobile Marketing Association-Präsident
Gerald Smech und Vizepräsident Josef Mantl im Gespräch.

••• Von Nadja Riahi

G

ib’ mir dein Smartphone und ich sag’
dir, was für ein
Mensch du bist.
Laut dem 13. Mobile Marketing Association (MMA)
Communications Report besitzen 97% der Österreicher ein
Smartphone. Zu den wichtigsten
Handy-Funktionen der Österreicher zählen das Telefonieren
(82%), Instant Messaging (64%)
und Fotografieren (61%). Auf dem

vierten Platz liegt das Surfen im
Internet mit 54%. medianet bat
Gerald Smech, Präsident der
MMA, und Josef Mantl, Vizepräsident der MMA, zum Gespräch.
„Wir decken als MMA die komplette Mobile-Wertschöpfungskette ab: Von den Mobilen Seiten, über Apps bis zum Mobile
Marketing. Oft ist es so, dass ein
KMU eine neue Website erstellt
und nur die Desktop-Version
im Sinn hat, das Mobile Design
wird jedoch ausgelassen“, erklärt Smech.

„Gleichzeitig sehen wir aber,
dass der Großteil der Internetnutzer seine Online-Aktivitäten
auf das Smartphone verlegt hat.
Wir wollen hier Aufklärungsarbeit leisten und KMU dabei unterstützen, ihre Seiten mobil aufzubauen. Das zweite Thema, das
für uns wichtig ist, ist die Nutzung von Werbung am Handy.
Wir unterstützen Unternehmen
dabei, mit ihrer Marke präsent
zu sein, und helfen ihnen, die für
sie geeignete Variante zu finden“,
sagt Smech weiter. In Österreich

sei dieser Trend zum „Mobilen“
bei vielen Unternehmen noch
nicht ganz angekommen, obwohl nur 28% der Österreicher
angeben, dass sie mehrere Tage
ohne ihr Smartphone auskommen würden.
„Auf der einen Seite nutzt jeder
das Handy, auf der anderen Seite stellen nicht alle Unternehmen
Dienste für das Handy bereit. Es
wird noch sehr viel am Desktop
gemacht“, sagt Smech. „Und da
kommen wir ins Spiel“, erzählt
Mantl. „Wir organisieren auf der
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Durchs Handy werden Kommunikationsprozesse auf der
unternehmerischen
Ebene professionalisiert und wir erwarten einen sofortigen
Informationsfluss.
Josef Mantl
Vizepräsident MMA

einen Seite Veranstaltungen wie
die Mobile Round Tables oder
Moving Forward Masterclasses;
auf der anderen Seite treten wir
auch direkt an die Unternehmen
heran und überlegen uns gemeinsam mit den Entscheidungsträgern individuelle Lösungen für
die Produkte oder Dienstleistungen.“ Der MMA Communications
Report von 2019 liefert Informationen über das Smartphone
Nutzer-Verhalten.
Ein großes Datenvolumen
Österreich habe eine sehr starke Smartphone-Durchdringung;
im Vergleich zu anderen Ländern seien hier auch die Tarife
nicht so hoch, so Mantl. Dies
spiegelt auch der Communications Report wider: 81% der
Befragten mit Vertrag haben auf
ihrem Haupthandy ein Datenpaket aktiviert, wobei die relative
Mehrheit mehr als fünf und bis
zu zehn GB inkludiert hat. Insgesamt sind die inkludierten GB
im Vergleich zum Vorjahr weiter
gestiegen.
„Unser Communications Report entsteht gemeinsam mit
der MindTake Research einem
renommierten Umfrageinstitut.
Neben den allgemeinen Fragen
legen wir auch jedes Jahr FokusThemen fest. Eine spannende
Entwicklung in den letzten Jahren ist das Thema QR-Codes.Viele
Werbetreibende haben versucht,
die Codes für sich zu nutzen, was
nur mäßig funktioniert hat. Mittlerweile haben aber SmartphoneHersteller die Kamerasoftwares

so programmiert, dass sie sofort
die QR-Codes als solche erkennen. Dadurch können User zum
Beispiel schnell auf eine Website
zugreifen“, erklärt Smech. „Diese
neuen Technologien sind besonders für KMU eine Herausforderung. Mit am wichtigsten ist es,
dass die Usability passt. Solche
Entwicklungen gehen nicht von
heute auf morgen, diese Dinge
müssen Schritt für Schritt digitalisiert werden. Zuerst baue
ich einen Prototypen, teste die
Anwendung und verbessere im
Zuge dessen die Usability“, sagt
Smech und setzt fort: „Wenn ich
neue Technologien einsetze, kann
ich nicht nur die alten Prozesse
kopieren, sondern ich muss neue
Prozesse einführen.“
Nicht nur privat, sondern
auch in der Arbeitswelt sei das
Smartphone mittlerweile sehr
wichtig. „Durch das Handy werden Kommunikationsprozesse
auch auf der unternehmerischen
Ebene professionalisiert. Eine
schnelle Info über WhatsApp,
die Kontaktaufnahme per Facebook Messenger oder das Vernetzen bei LinkedIn: Durch diese Schnelllebigkeit erwarten wir
einen sofortigen Informationsfluss. Sich einfach auszuklinken
funktioniert nicht mehr“, sagt
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Josef Mantl und Gerald Smech (MMA) im Gespräch mit Nadja Riahi (medianet).

Mantl. Die Geschwindigkeit ist
auch für die Kunden ein großes
Thema. „Wenn eine Website zu
langsam lädt, eine App abstürzt
oder ein Video hängt, dann ist
es für Konsumenten ein Leichtes, auf eine andere Applikation
oder Seite umzusteigen. Grundsätzlich sollte eine Website eine
Ladezeit von unter zwei Sekunden haben, bei manchen Unternehmenswebsiten liegt die Ladezeit bei bis zu zehn Sekunden.
In einem solchen Fall sind die
Kunden gleich weg“, sagt Smech.
„Eine Website muss so gebaut
sein, dass Kunden am Smartphone schnell und ohne Störfaktoren unterwegs sein können“, so
Smech weiter. Apropos Störfaktoren: Dem MMA Communication
Report 2019 zufolge sind die Top
drei unter den Störfaktoren bei

Grundsätzlich sollte
eine Website eine Ladezeit von unter zwei
Sekunden haben, bei
manchen Unternehmenswebsiten liegt
die Ladezeit bei bis
zu zehn Sekunden.
Gerald Smech
Präsident MMA

der mobilen Internetnutzung:
„zu kleiner Bildschirm“ (30%),
„Internetseiten sind nicht für
das Handy optimiert“ (28%) und
„lange Ladezeiten“ (21%). Auf die
Frage, wie die MMA die Nutzung
von Social Media in Österreich
einschätzt, antwortet Mantl: „Ich
glaube, dass Social Media eine
große Rolle spielt. Facebook hat
immer noch eine ungebrochene
Leadership-Rolle; dort werden
Veranstaltungen angelegt und
Content gepostet. Es ist eine Mischung aus Business und Privat.
Instagram ist bei der jüngeren
Zielgruppe besonders beliebt,
hat aber einen privateren Touch.“
Chancen für KMU
„Ein Unternehmen muss sich
dann genau überlegen, was die
Message ist, die transportiert
werden soll, und welches Soziale Netzwerk diese Message
am besten transportiert“, sagt
Smech. „Für KMU bietet Social
Media eine Chance. Dank den
guten Smartphone-Kameras
können Fotos und Videos erstellt, bearbeitet und auf den unterschiedlichen Netzwerken gepostet werden“, so Smech weiter.
Die Mobile Marketing Association Austria möchte heimischen KMU aufzeigen, welche
Möglichkeiten der mobilen Nutzung es gibt und welche Chancen und Herausforderungen die
neuen Technologien mit sich
bringen. „Wir sind eine Go-toBörse für alle mobilen Fragen“,
sagen Präsident und Vizepräsident abschließend.
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love2care: Corona-Aktion

KEINE ANSTECKUNG

Nicht über Papier
übertragbar

Hilfsaktion mit Österreichischem Roten Kreuz wird gestartet,
um Aufklärungsarbeit, Tests und Transporte zu finanzieren.

WIEN. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus
steigt und damit auch die
Verunsicherung, wie dieses
Virus übertragen wird. Zeitungen, Papier, Karton, aber
auch Papiergeld sind als
Überträger unwahrscheinlich – das zeigen Risikobewertungen ähnlicher Virenstämme. Hygienemaßnahmen seien wichtig, Angst vor
Papier aber unbegründet,
gibt der Verband Druck &
Medientechnik Entwarnung.

© Manfred Baumann

100% keimfrei?
„Natürlich können Papier,
Karton und Pappe nicht 100
Prozent keimfrei sein. Im
Vergleich zu anderen Oberflächen ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung
sehr gering“, betont Peter
Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck &
Medientechnik. (red)

© Doris Seebacher

love2care Management (v.l.): CFO Stephan Grau, CMO Daniela Schardinger und CEO Dominik Frey.

WIEN. Das Crowdinvesting
nutzt love2care für eine spontane Hilfsaktion mit dem Österreichischen Roten Kreuz. „Ab heute spenden wir für jeden neuen
Crowdinvestor, der in unser Unternehmen investiert, fünf Euro
on top direkt an das Rote Kreuz“,
so Daniela Schardinger, CMO
love2care AG.
Das Rote Kreuz finanziert damit die Präventionsarbeit sowie
Coronavirus-Tests und Transporte von infizierten Personen.

sungen zum Spenden zu bewegen, reagiert auf die aktuelle
Coronavirus-Krise.
„Unsere Mission, weltweit
den Non Profit-Organisationen
zu helfen, um vor allem jüngere
Menschen zum Spenden zu motivieren, ist oberstes Ziel. Jetzt
gilt es allerdings, auch direkt
zu helfen, denn das Coronavirus
hat eine Dimension angenommen, die nicht vorhersehbar
war“, meint love2care AG-CFO
Stephan Grau. (red)

„Wir sehen uns hier in der
Pflicht, wir heißen nicht umsonst love2care“, sagt Dominik
Frey, CEO der love2care AG. „Es
geht um Nächstenliebe und dass
wir nun aufeinander aufpassen.
Das Coronavirus lehrt uns, auf
wesentlichen Themen zu fokussieren, auf die es im Leben wirklich ankommt.“
Das neue Start-up, mit einem für Europa völlig neuen
Geschäftsmodell, die vielen
Nichtspender über Star-Verlo-

Alle Kommunikationspartner auf einen Blick

Gratiszeitungen suchen nach Alternativen
WIEN. Die Verkäufer der Wiener Straßenzeitung Augustin
kämpfen gerade massiv um ihr
tägliches und notwendiges Einkommen und mit dem durch
die Ausgangsbeschränkungen
verbundenen praktischen Aus
des Straßenverkaufs. Der Verein
versucht nun, schnell wirksame
Alternativen anzubieten, um die
Unterstützung der Verkäufer
weiter gewährleisten zu können.

„Das Wichtigste ist jetzt, den
finanziellen Verlust der rund 350
Verkäuferinnen und Verkäufer
abzufedern”, so Eva Rohrmoser
vom Augustin.
Um die Verluste abzufedern,
ist die aktuelle Ausgabe auch
digital auf der Website um einen Solidaritätsbeitrag von drei
Euro erhältlich.
Weiters gibt es die Möglichkeit eines 2-Monat-Printabos.

Vier Ausgaben können unter
https://augustin.or.at/zeitung/
abo/ um 18 € bestellt werden und
landen mit der Post zuhause.
Und: Der Augustin wird zusätzlich mithilfe der Plattform
„Raumpioniere“ am 25. März ein
Crowdfunding starten, um die
Verluste des verminderten Straßenverkaufs aufzufangen. Wer
sich vorab informieren möchte:
https://raumpioniere.at/

© Mario Lang/Augustin

Ausgangsbeschränkungen bringen massives Minus für Verkäufer.

Das Beste für Ihren Event!

Cateringkultur.at
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James Bond, aber
made in Austria
move121 zog es in die schottischen Highlands, um für N.Peal
einen Brandfilm im Hollywood-Look drehen zu können.

••• Von Chris Radda

E

in Brandfilm mit
Hollywoodflair und
österreichischer Beteiligung? Michael
Wimmer-Lamquet, Geschäftsführer und Creative Director von move121, hat genau
das geschafft. move121 betreute
den hollywoodreifen Dreh von
N.Peal in Kooperation mit 007
inmitten der schottischen Highlands, die bereits als Kulisse
für den Original-Bond dienten.

medianet hat Michael WimmerLamquet getroffen, um mit ihm
über internationale Produktionen mit österreichischer Handschrift zu sprechen.
medianet: Herr Wimmer-Lamquet, Sie haben immer gesagt
‚Ein kleines, überschaubares
Team mit hohen Qualitätsansprüchen ist mir lieber als ein
großes.‘ Nun betreuen Sie langfristig erfolgreich mit Ihrer vierbis sechsköpfigen Agentur große
Kunden wie Sky. Können Sie

uns mehr zu dieser Geschichte
erzählen? Wie kam es dazu?
Michael Wimmer-Lamquet,
MD & CD move121: Ich bin ursprünglich aus dem Konzernbereich, war bei UPC, habe davor
beim ORF als Filmredakteur begonnen. Irgendwann hat es mit
den großen Unternehmen keinen
Spaß mehr gemacht, ich wollte
es selbst probieren und möglichst überschaubar gestalten.
Ich habe mitbekommen, wie es
aussieht, wenn man zu schnell
zu groß wird und die Struktu-

ren zu aufgeblasen sind. Das ist
natürlich auch eine Kostenfrage;
deswegen habe ich mir das mehr
oder weniger so gebastelt, wie
es mir Freude macht. Wenn man
selbst Freude hat, dann macht es
auch den Kunden Spaß und das
ist der Grund, warum ich Auftraggeber wie Sky schon relativ
lange betreue, mit denen wir
schon sehr lustige Sachen umgesetzt haben. Etwa die Spots
mit Fußballlegende Hans Krankl
oder eine Out of Home-Promotion für ‚Walking Dead‘ mit Zom-
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bies, für die wir unter anderem
einen Clio Award gewonnen
haben. Wir betreuen auch die
Immofinanz mit den Shoppingcentern in osteuropäischen Ländern. Hier haben wir die Brand
neu aufgeladen, eine neue CI
implementiert und machen jetzt
Kampagnenstrecken in den betreffenden Ländern. Das Neueste
war eine Geschichte, die zufällig
passiert ist, als ich einen Engländer kennengelernt habe, dem
die Cashmere Brand N.Peal mit
Geschäften in New York und London gehört. Er war unzufrieden
mit seiner Agentur, brauchte ein
neues Lookbook und hatte gerade eine Kooperation mit James
Bond auf die Beine gestellt. Und
da kamen wir ins Spiel und haben mit ihm in Kooperation mit
Eon Productions, das ist die Produktionsfirma der James BondFilme, den Brandfilm produziert.
medianet: Bei dem Dreh haben
Sie auch mit dem Produktionsteam von Barbara Broccolis
Eon Productions zusammengearbeitet, die als sehr restriktiv
gelten. Sind Sie von allen Seiten
beobachtet worden?
Wimmer-Lamquet: Wir haben
den Film in Schottland produziert, in der Gegend, in der auch
‚Skyfall‘ gedreht wurde. Eine
wunderschöne Landschaft in
den nordwestlichen Highlands,
mit einem alten Aston Martin
DB4 GT. Das Broccoli-Team saß
immer daneben und hat uns auf
die Finger geschaut, weil sie
natürlich genau darauf achten,
dass ihre Marke richtig in Szene
gesetzt wird.
medianet: Sie haben erwähnt,
dass gerade im Werbegeschäft
der Kunde Zufall oftmals eine
große Rolle spielt …
Wimmer-Lamquet: Am Ende
des Tages bringt der Kunde Zufall oft die besten Sachen, und
das ist wunderbar. Es war eine
schöne und lustige Zeit, die wir
mit dem Team dort verbringen
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Am Ende des Tages
bringt der Kunde
Zufall oft die besten
Sachen und das ist
etwas Wunderbares.
Michael Wimmer
move121

durften und wir werden sehen,
wie das weitergeht. Bei einer österreichischen Agentur kommt
das natürlich nicht oft vor.
medianet: Mit solchen Profis
zusammenzuarbeiten, bringt
auch die Chance, sehr viel lernen zu können.
Wimmer-Lamquet: Wir haben
den Spot mit einer amerikanischen Firma zusammen produziert. Das Ganze lief über einen
befreundeten Regisseur, mit
dem wir schon sehr viel zusammengearbeitet haben. Er lebt in
New York und arbeitet viel für
die Produktionsfirma Time Will
Tell Films, die den Spot letztlich
auch produziert hat. Wir hatten
zudem das Glück, David Arnold
als Komponisten der Filmmusik
zu bekommen, der für die letzten
Bond-Filme die Musik komponiert und auch zahlreiche Preise dafür erhalten hat. Das hört
man auch. Es macht einen Unterschied, wenn die Musik aus
der Hand eines solchen Mannes
kommt. Das wertet den Film
noch einmal um 100 Prozent auf.
medianet: Es gibt immer wieder
die Diskussion, ob der österreichische Kreativmarkt groß genug ist, um am Weltmarkt mithalten zu können. Wie würden
Sie das beurteilen?
Wimmer-Lamquet: Ich möchte
mich nicht als Repräsentant des
österreichischen Kreativmarkts
hier hinstellen, aber ich kenne
ihn natürlich. Wir haben hier
bei uns großartige Leute, aber
wir könnten in der Flexibilität
ein wenig nachbessern. Qualitativ können wir sicher mithalten,
das ist kein Thema.

medianet: Geld spielt immer
eine große Rolle. Man sagt oft,
dass Award Winning-Kampagnen deswegen gewinnen, weil
mehr Geld da ist, um großartige
Sachen mit großartigen Kreativen zu produzieren.
Wimmer-Lamquet: Ich möchte
nicht sagen, wie viel der Brandfilm gekostet hat, aber es war
wirklich überschaubar. Eine
geile Location, ein tolles Auto,
zwei Topmodels, bei uns war das
unter anderem Paul Sculfor, das
macht viel aus. Wir haben tolle
Drohnenbilder, für die wir früher einen Hubschrauber hätten
mieten müssen.
medianet: Beim Thema Werbefilm hat sich durch die Technologie sehr viel verändert …
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hoher Qualität nicht mehr an
solche Pricetags gebunden wie
noch vor ein paar Jahren‘?
Wimmer-Lamquet: Früher ist
man für einen Sonnenaufgang
nach Südafrika gefahren. Das
kann man immer noch, aber ich
weiß nicht, ob das notwendig ist.
Hier vor Ort können tolle Sachen
mit wenig Mitteln produziert
werden, und zwar das ganze
Jahr über.
medianet: Wenn man nach einem James Bond-Dreh wieder
hierher kommt, gelten trotzdem
wieder andere Regeln, wie etwa
bei Sky, wo man sich an ein breiteres Publikum wenden muss.
Wimmer-Lamquet: Letztendlich gibt der Kunde vor, wie er
seine Marke inszeniert haben

© move121

medianet.at

Für den Brandfilm zog es move121 (mit Model Paul Sculfor) in die Highlands.

Wimmer-Lamquet: Die Entwicklung ist sehr positiv. Man
kann nicht mehr nur dann drehen, wenn man Wahnsinnsbudgets auf den Tisch legt, sondern
auch mit relativ kleinen Mitteln
unglaubliche Qualität bekommen. Das heißt, man kann mehr
und auch schneller produzieren.
medianet: Ist das eine Art Aufruf, zu sagen ‚Probiert es doch
mal, Filme sind heute auch mit

möchte. Das hat auch etwas mit
den Produktionskosten zu tun.
Eine breite Inszenierung hängt
mitunter aber auch davon ab,
wie das Buch geschrieben wurde. Wenn ich ein schönes Set
habe, kann ich schöne Sachen
machen. Das Set muss ich aber
nicht zwingend bauen, sondern
ich kann auch hinausgehen
und schauen, dass ich eine tolle
Landschaft finde. Es muss nicht
immer ein Riesenact sein.
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Was nun alles ganz
leicht möglich ist

Jetzt geht es darum, in dieser
Ausnahmesituation die duale Rundfunklandschaft abzusichern und für
die Privatsender
den Sendebetrieb
sicherzustellen.“

Die Krise bringt Dinge in Bewegung – vom Verbot
der Leerverkäufe bis zum Grundeinkommen.

CHANCEN SEHEN. Eines vorweg: Die Lage ist
dramatisch, und wir wissen noch gar nicht, wie
viel dramatischer sie noch werden könnte – so
wohl in gesundheitlicher als auch in wirtschaft
licher Hinsicht. Aber ich halte mich in diesen Zei
ten an Charlie Chaplin, der einst so schön sagte:
„Nichts ist in dieser schlechten Welt von Dauer,
nicht einmal unsere Sorgen“ – und vertraue dar
auf, dass das tatsächlich so stimmt …
Wir haben die Krise 2001 überlebt, wir haben
die Krise 2008/2009 überlebt und wir werden
auch die Krise 2020 überleben. Der Unterschied
ist, dass ich dieses Mal der festen Überzeugung
bin, dass sich nun tatsächlich Dinge ändern
könnten und uns dieser globale Schock tatsächlich alle zum Nachdenken bringt und zu einem
kollektiv veränderten Verhalten führt – sowohl
bei der Politik als auch bei der Bevölkerung
in ihrem Tun, aber vor allem in ihrem Lassen.
Diverse Forderungen einer kritischen Ge
sellschaft, die vor wenigen Wochen noch denk

unmöglich gewesen wären, sind plötzlich
denkbar und möglich. So will die US-Regierung
plötzlich jedem US-Amerikaner einfach so 1.000
US-Dollar als Soforthilfe schenken, und keiner
schreit „Kommunismus“ und die britische Re
gierung überlegt, zumindest zeitlich begrenzt,
ein bedingungsloses Grundeinkommen, und an
etlichen Börsen wurden die sogenannten Leerver
käufe, eines der Grundübel unserer Finanzwelt,
zumindest v
 orübergehend verboten.

Zitat des Tages
Ernst Swoboda, KronehitGF und VÖP-Präsident

Was wird bleiben?
Die Frage ist nun: Wie nachhaltig ist dieses Um
denken, etwa auch in jener Frage, ob es klug war,
China und andere geografisch weit entfernte
Länder für kritische Güter als verlängerte Werk
bank zu nutzen, nur weil es billiger ist, oder weil
jemand deswegen noch mehr Profit machen kann.
Nochmals zur Klarstellung: Die Folgen der
Coronakrise werden für viele von uns verheerend
sein. Aber wir müssen sie trotzdem auch als
Chance sehen, vieles bisher in Schieflage Gera
tenes endlich wieder geradezurücken – zu unser
aller Wohl, und zwar nachhaltig.

© Ecowin Verlag

Kommentar
••• Von Dinko Fejzuli

medianet.at

BUCHTIPP
PODCAST DER WOCHE

Statistisch
bewiesen

Launch des neuen Ö1 Corona-Podcasts
Facebook-Seite oder den Twitter-Kanal von Ö1 oder
das Ö1 Service – entweder telefonisch Montag bis
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr unter 01 501 70 371
oder mit einer Mail an oe1.service@orf.at – Fragen
eingesendet werden, welche in den Episoden be
antwortet werden sollen.

Fragen und Fakten
In jeweils rund 15-minütigen Folgen bietet der
ORF-Radiosender Ö1 im neuen Podcastformat on
line Informationen zum Coronavirus. In der ersten
Ausgabe kommt die Virologin Monika RedlbergerFritz von der Medizinischen Universität Wien zu
Wort, heißt es seitens des ORF. Sie interpretiert
die aktuellen Infektionszahlen und erklärt, wel
che Medikamente helfen könnten, und begründet,
warum Schnelltests vor allem in Krankenhäusern
gebraucht werden.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter:
www.radiothek.orf.at/podcasts

Hörerbeteiligung
Hörer können sich an dem Format beteiligen, in
dem sie Fragen an die Experten an die Ö1-Wissen
schaftsredaktion senden. Zudem können über die

© Ö1/Joseph Schimmer

AKTUELL. „Ö1 Wissen aktuell“ informiert von
Montag bis Freitag in fünf Minuten zu jüngsten
Studienergebnissen, wissenschaftlichen Debat
ten, Vorträgen und Symposien. Seit Dienstag, den
17. März, gibt es ein neues Segment innerhalb des
Podcasts – den „Ö1 Corona-Podcast“.

Ein Blick hinter das Coronavirus im neuen Ö1-Podcast.

BELEGT. Wussten Sie, dass
die Lesefähigkeit mit der
Schuhgröße steigt? Es gibt
Daten, die das belegen! Im
Alter von zwei Jahren sind
die Füße klein und die Lese
fähigkeit gering. Als Erwach
sener, mit Schuhgröße 46,
klappt das mit dem Lesen
ausgezeichnet. Mit Beispie
len wie diesem illustriert
Klemens Himpele, dass eine
schlichte Korrelation noch
lange nicht auf einen kausa
len Zusammenhang hinwei
sen muss, und korrigiert mit
dem Sachbuch unser Bild
von Daten und Fakten.
ecowin; 216 Seiten; ISBN:
9783711002495
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BELVEDERE

Digitaler
Museumsbesuch

© Panthermedia.net/Jjspring

WIEN. Aufgrund der sehr
positiven Resonanz – mehr
als 100.000 Besucher – bietet das Belvedere die täglichen Online-Kurzführungen
nicht nur auf den Social
Media-Plattformen, sondern
auch auf der eigenen Web
site an. (red)
2020 KEINE EURO

Coronavirus infiziert die
heimische Musikbranche

WIEN. Mitte der Woche hat
die UEFA die Verschiebung
der Euro 2020 um zwölf
Monate bekannt gegeben.
Alle weiteren Wettbewerbe
und Spiele liegen bis auf
Weiteres auf Eis. (red)

© PantherMedia/Milkos

© Screenshot www.spectyou.com

Spezielle Katastrophen-Fonds sollen Musikern und
kleinen Labels über die Durststrecke helfen. 28

Fußball-Stadien
bleiben leer

Spectyou Deutschsprachige StreamingPlattform für Theater ist online. 30

Zwischenhoch 2019 war ausgezeichnetes
Jahr für die Kinos in der EU. 32
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© Bernhard Eder

Weitblick
gosh!audio will
seine Tonstudios nicht mehr
nur für Musiker
bereitstellen und
setzt nun immer
öfter auf das
Vertonen von
Unternehmensmarken.

„Dort, wo Musik
am besten klingt“
gosh!audio öffnete sein Studio für Unternehmen und
Livepublikum. Ein zweiter Standort ist die Folge.

Von Telefonansagen zu Hits
„Das Wort ‚Audiobranding‘ wurde bei Unternehmen immer zentraler. Mittlerweile fangen wir
in unserer Arbeit bei KMUs mit
der kreativen Umsetzung von
Telefonansagen, Vertonungen
von Imagevideos oder Videos
für Websites & Social MediaKanäle an, übernehmen die Betreuung und Beschallung von
Events, bis hin zu TV-, HF &
Guerilla-Kampagnen für Global
Player“, erklärt Stephan Kolber,
geschäftsführender Gesellschafter von gosh!audio, die neuen
Kerngebiete des Unternehmens.
Zudem biete gosh!audio auch
Workhops für Unternehmen an,
die ihren Markenkern in Musik
und Ton übersetzen wollen. Der

Song „Neu denken“, den gosh!
audio im Rahmen der Markenvertonung für Schiefer Rechtsanwälte produzierte, soll nun
sogar veröffentlicht werden.
„Egal wie klein oder groß Unternehmen und die zugehörigen
Marken sind, der richtige Sound
– ob Sprache, Musik oder besondere Klänge – macht sie wiedererkennbar, erlebbar und langfristig wertvoller. Sound darf
heutzutage einfach nicht mehr
fehlen“, erzählt Kolber über die
Ausweitung der Tätigkeitsbereiche.
Im Westen was Neues
Der bisher einzige Sitz von
gosh!audio liegt in Wien, ab
September 2020 gesellt sich ein
zweiter Standort hinzu, ab diesem Zeitpunkt werden nämlich
die Kunden in West- & Mittel
österreich von Oberösterreich
aus betreut: In Traunkirchen
entsteht eine weitere Filiale, in
der Stephan Kolber künftig die
Agenden übernehmen und zwi-

schen Wien und Traunkirchen
hin- und her pendeln wird.
Musikszene fördern
Um den ursprünglichen Gedanken der Tonstudios – das Näherbringen von Musik an die Hörer
– nicht außer Acht zu lassen,
rief gosh!audio die sogenann-

© gosh!

WIEN. Wie bei den meisten Tonstudios, fing auch bei gosh!audio
alles mit reinen Tonaufnahmen
an. Dabei blieb es allerdings
nicht lange und neben Musikern
wurden auch Unternehmen in
das Studio geholt.

ten „gosh! sessions“ ins Leben.
„Wo hört man Musik am liebsten? Ganz klar: Dort wie sie am
besten klingt. Im Tonstudio“,
meint Kolber.
Im Moment finden die Events
alle zwei Monate statt. In einem
intimen Kreis können Fans mit
Kopfhörern den Live-Mixes der
„OneTakes“ lauschen und so
ihre Lieblingsmusiker hautnah
erleben. Das entstandene Ton& Videomaterial wird anschließend auf Facebook und YouTube
veröffentlicht. Das soll vor allem
den Musikern zugutekommen,
denn sowohl die gosh! sessions per se, als auch das fertige
Video- & Tonmaterial sind sowohl für die Musiker als auch
für das Publikum kostenlos –
mit dem Ziel die österreichische
Musikszene zu fördern. (ck)

James Cottrial war bereits bei einer der „gosh! sessions“ zu Gast.
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Wie hört sich die
Vergangenheit an?
Scopeaudio will mit Sonic Traces Geschichte lebendig
machen und Branded Content auch auditiv gestalten.
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Rundgang
Scopeaudio will
Audio und Branded Content
verbinden und
beginnt damit
am Heldenplatz.

Wer hat das gesagt?
„Die einzelnen Schallquellen
verhalten sich wie im echten Leben: Kommt man näher, werden
sie lauter, dreht man sich von
ihnen weg, werden sie dumpfer.
Man hört sie aus allen Richtungen. Wer sind die Menschen, die
ich da drüben sprechen höre?
Was können sie mir über die
Welt erzählen, in der sie leben?
Liest da jemand aus einer Zeitung vor?“, verbildlicht Thomas
Aichinger, Inhaber von scopeaudio, die neue Entwicklung. „Man
kann auf alles, was man hört,

© Scopeaudio (2)

WIEN. Am gestrigen Donnerstag
veröffentlichte Scopeaudio eine
location based AR audio Experience am Wiener Heldenplatz,
namens Sonic Traces.
Mittels App und Head Tracking-Kopfhörer soll sich der
User in einem 3D-Klangraum bewegen können und Schallquellen in Form von Konversationen
und anderen Klängen nähern.

Geschichte hören
Mit App und TrackingKopfhörern kann der Wiener
Heldenplatz von einer neuen
Seite kennengelernt werden.

zugehen – jeder einzelne Vogel,
alle Pferdekutschen und andere Klangelemente lassen einen
in eine andere Zeit eintauchen
– immersive Audio in seiner
besten Form.“ Geschichte und
Geschichten sollen so für Nutzer der App durch Bezüge zur
eigenen Gegenwart lebendig gemacht werden.
Orientierungslauf
„Der Blick verweilt in der Gegenwart, während die Ohren in
die Geschichten eintauchen und
in die Vergangenheit oder die
Zukunft gerichtet sind. Unsere
Ohren helfen uns bei der Orientierung, sie vermitteln uns Stimmungen, sie können uns warnen,
sie erinnern uns – und sie sind
Eintrittstore für spannende Geschichten“, erklärt Aichinger die
Applikation.

Psssst – hier sind wir unter uns!

Haus der Geschichte
Diese Form des Audio Storytellings soll dafür sorgen, mit Interaktivität die Story selbst zu
gestalten. Das System ist nicht
ortsgebunden und so mit verschiedenen Inhalten befüllbar.
Unternehmen sollen Kunden
auf eine AR audio tour schicken
können, um Branded Content
mit Audio-Bezug zur Verfügung
zu stellen.
Seit 19. März steht die Applikation der Öffentlichkeit zur
Verfügung. Wer selbst keine
Bose Head Tracking-Kopfhörer
zur Verfügung hat, kann sich
diese bei der Kassa vom Haus
der Geschichte inklusive iPhone
gratis ausleihen. (ck)
Nähere Informationen finden
Sie unter:
www.sonictraces.com
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© Panthermedia.net/James Smirnoff

Ausfälle
Für die klein
strukturierte
heimische
Musikszene sind
die Umsatzein
brüche durch
abgesagte
Konzerte und
Events existenz
bedrohend.

Musikbranche
im Krisenmodus
Verwertungsgesellschaften, IFPI und VTMÖ
haben Fonds für Soforthilfemaßnahmen aufgelegt.
••• Von Britta Biron
WIEN. 2019 wuchs der österreichische Musikmarkt zum
dritten Mal in Folge, und zwar
um satte 8,3% auf 166 Mio. €
und die Lizenzeinnahmen der
Verwertungsgesellschaft LSG
wiesen mit auf 31,5 Mio. € ein
Plus von 7,1% auf. Wenig später
war die Freude über das gute
Ergebnis wieder verpufft, denn
neben der Eventwirtschaft und
den Catering-Betrieben war die
Musikbranche die erste, die von
den notwendigen Maßnahmen
der Regierung zur Eindämmung
des Coronavirus getroffen wurde. Und aufgrund der schon in
„normalen“ Zeiten ohnehin prekären wirtschaftlichen Lage des
Sektors muss man mit besonders drastischen wirtschaftlichen Folgen rechnen.
Zwar wurde im Zusammenhang mit den in den letzten Tagen vorgestellten Hilfspaketen
für die Wirtschaft mehrmals

und auch explizit der Kultursektor genannt, aber allein darauf
will man sich nicht verlassen
und hat ergänzend eigene Hilfsmaßnahmen gestartet.
Katastrophen-Fonds …
AKM und austro mechana stellen aus Mitteln ihrer sozialen
und kulturellen Einrichtungen
eine Mio. € für jene Musik-Urheber zur Verfügung, die durch
signifikanten Tantiemen- oder
Honorarausfall in finanzielle
Not geraten. Darüber hinaus
werden zur Liquiditätssicherung Überbrückungshilfen und
Darlehen gewährt.
„Herausfordernde Zeiten
brauchen konstruktive Lösungen. Mit dem Kultur-Katastrophenfonds wollen wir rasch und
möglichst unbürokratisch helfen“, erläutert AKM-Präsident
Peter Vieweger.
Detaillierte Infos sowie Formulare stehen auf der AKMWebsite bereits zur Verfügung.

Auch die Interpretengesellschaft Oestig hat angekündigt
Gelder für die Existenzsicherung der Interpreten bereitzustellen, und der Verband der österreichischen Musikwirtschaft
(IFPI) hat mit dem Indie-Verband VTMÖ ein Hilfsprogramm
für heimische Musiklabels aufgestellt, das mit bis zu einer
Mio. € aus Mitteln der Verwertungsgesellschaft LSG dotiert
ist. Es sieht nicht rückzahlbare,
gestaffelte Einmalzahlungen an
konkret betroffene österreichische Musiklabels – sowohl KMU
als auch EPU – vor.
… als Erste Hilfe-Maßnahme
„Die Selbsthilfe innerhalb der
Musikbranche kann nur ein erster Schritt sein. Jetzt erwarten
wir uns, dass auch die Musikwirtschaft aus dem Hilfspaket
der Bundesregierung unterstützt
wird“, sagt IFPI-Geschäftsführer Franz Medwenitsch und Alexander Hirschenhauser, Spre-

cher des VTMÖ, ergänzt: „Die
kleinen Kreativzellen der österreichischen Musikwirtschaft
arbeiteten bereits bisher unter
prekären Bedingungen und hatten in den letzten Jahren keine
Chance, Rücklagen aufzubauen.
Diese Soforthilfe ist für kleine
Musiklabels enorm wichtig.“
Ersatzkonzerte im Radio
Solidarität fordert er nicht nur
von der Politik, sondern auch
von den heimischen TV- und
Radiostationen. Allerdings ist
die Resonanz auf den Aufruf,
die Corona-bedingte Durststrecke durch doppelt so viel österreichische Musik in den Programmen zumindest etwas zu
kompensieren, bisher geringer
ausgefallen, als erhofft.
Löbliche Ausnahme ist der
Radiosender 88.6, der mit der
Coronale 2020 nicht nur einen
Ersatz für ausgefallene Konzerte internationaler Top-Stars
wie zum Beispiel Avril Lavigne,
Rage against the Machine oder
Rammstein bringt, sondern
mit der „Coronale-Rotweissrot“
auch eine eigene Plattform geschaffen hat, auf der täglich von
18 bis 20 Uhr nur österreichische Künstler zu hören sind.„Es
ist uns ein Anliegen, heimische
Musiker zu unterstützen und
ihre Songs zu einer attraktiven
Sendezeit einer möglichst großen Hörerschaft näherzubringen“, sagt 88.6-Programmdirektor Thomas Korponay-Pfeifer.

AKM.
Weil Musik
etwas wert ist.
Musik ist nicht einfach da.
Sie wurde geschaffen –
von KomponistInnen und TextautorInnen.
Das Ergebnis dieser Arbeit gehört als geistiges Eigentum den Musikschaffenden.
Für die öffentliche Aufführung ihrer Werke steht den UrheberInnen laut
Urheberrecht eine faire Bezahlung zu.

Die AKM ist Dienstleister für KünstlerInnen und VeranstalterInnen:
Musik-Schaffende kommen durch die AKM zu den Tantiemen
für die öffentliche Aufführung ihrer Musik und Texte.
VeranstalterInnen können die erforderliche Aufführungslizenz für beinahe
das gesamte Weltrepertoire geschützter Musik und Texte zentral
bei der AKM erwerben (One Stop Shop).

Alle Infos auf www.akm.at
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RADIOKULTURHAUS

Gespielt wird jetzt
im Internet

© APA/AFP/Joe Klamar

WIEN. Seit 18. März zeigt
das ORF RadioKulturhaus
als Ersatz für die Coronabedingt ausfallenden
Konzerte VideostreamAufnahmen von RadioKulturhaus-Veranstaltungen
der vergangenen Jahre.
Die Videostreams sind von
Montag bis Freitag jeweils
um 20.00 Uhr auf https://
radiokulturhaus.orf.at/ zu
sehen.(red)
KABARETT SIMPL

Gegen Fadesse in
der Quarantäne

Theater, Gruppen und Einzelkünstler können ihre Produktionen kostenlos auf Spectyou.com hochladen.

Theater im digitalen Exil
© Screenshot player.globe.wien

Erste deutschsprachige Streaming-Plattform für Schauspiel,
Tanz und Performance ist früher als geplant online.
BERN. „Nach zwei Jahren intensiver Arbeit starten wir aufgrund der aktuellen Situation
mit der Beta-Phase von Spectyou.com deutlich früher als geplant“, erklärt Elisabeth Caesar,
Geschäftsführerin der TheaterStreamingplattform, die seit
gestern, 19. März, mit den ersten Produktionen online ist und
kontinuierlich erweitert wird.
Mit der Zeit soll daraus ein
zentrales und aktuelles Archiv
der vielfältigen deutschsprachi-

WIEN. Seit Mittwoch, 18.
März, bietet das Kabarett
Simpl auf der eigens eingerichteten Plattform https://
player.globe.wien/ kostenlose VoD einiger Produktionen, wie z.B. „Romeo & Julia“ oder „Richard III“. (red)
OPER GOES ONLINE

Von „Tosca“ bis zu
den „Walküren“

gen Theaterlandschaft entstehen. Mögliche Kritik, dass der
Streaming-Dienst eine Konkurrenz zum analogen Theater ist,
will die Initiatorin nicht gelten
lassen: „Das Live-Erlebnis vor
Ort ist durch nichts zu ersetzen.
Doch dank der digitalen Fortschritte sind wir heute in der
Lage, die Theaterlandschaft um
eine Dimension zu erweitern
und ihre Vielfalt einem größeren
Publikum zugänglich zu machen
– unabhängig von Ort und Zeit.“

Mehr Öffentlichkeit
Neben der Streaming-Funktion
versteht sich Spectyou.com
gleichzeitig als Plattform des
Austauschs und der Interaktion.
Theaterschaffende, Studierende und Publikum können sich
zukünftig über Spezial-Tools
und kostenlose, eigene Profile
vernetzen, sie bekommen einfachen und direkten Zugang zu
den Stücken sowie detaillierte
Hintergrundinformationen und
Begleitmaterial. (red)

Die Kulturbrüder starten

WIEN. Seit Sonntag, 15.
März, zeigt die Wiener
Staatsoper über ihre
Streaming-Plattform www.
staatsoperlive.com täglich
Aufzeichnungen früherer
Opern- und Ballettvorstellungen – weltweit und kostenlos. (red)
© Christian Ariel Heredia

Künstleragentur mit innovativem Serviceangebot.
WIEN. Der Marketing- und
Personal Branding-Fachmann
Christoph Seidl hat gemeinsam
mit den beiden Sängern und
Musicaldarstellern Oliver Arno
und Martin Pasching die Künstleragentur „Die Kulturbrüder“
gegründet.
„Personal Branding, also die
Individualität und die Stärken
von Personen in einer persönlichen Marke abzubilden und da-

rauf aufbauend eine Marketingund Kommunikationsstrategie
zu entwickeln, wird auch für
Künstler ein immer wichtigerer
Teil des langfristigen Karriereerfolgs“, erläutert Seidl. „‚Die
Kulturbrüder‘ sind darüber hinaus offen, gemeinsam mit ihren
Künstlern auch immer wieder
neue Wege zu gehen – von gemeinsamen Produkten bis hin
zu eigenen Events.“ (red)

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

Lesen liegt in der
EU im Trend
BADEN-BADEN. Das gedruckte Buch hat weiterhin
viele Fans. Wie eine länder
übergreifende Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, verzeichnete der
Buchmarkt 2019 in etlichen
Ländern bzw. Regionen ein
Plus. Allerdings resultierten
die höheren Umsätze vor
allem in Preissteigerungen.
Die Zahl der verkauften
Bücher stieg nur in Italien
(+4%), Portugal (+2,5%) und
Frankreich (+0,5%).
Höhere Buchpreise
Sach- und Fachbücher sowie
Ratgeber schnitten in vielen
Ländern mit einem Plus von
7,9% deutlich besser ab als
belletristische Literatur,
die nur eine Steigerung von
3,1% erreichte. Die überdurchschnittliche Steigerung von neun Prozent im
Comic-Sektor ist vor allem
auf den großen Erfolg des
neuen „Asterix“-Bandes „Die
Tochter des Vercingetorix“
zurückzuführen. (red)

Buchmarkt 2019
Land
Italien
Portugal
Niederlande
Schweiz
Frankreich
Spanien
Belgien/Flandern
Belg./Wallonien
Quelle: GfK Entertainment

± zu 2018
+5,5%
+3,9%
+1,9%
+1,5%
+1,1%
+0,8%
−1,3%

Freitag, 20. März 2020
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Kino zieht wieder an
2019 stieg die Zahl der Kinobesucher in der EU um 5,5%,
nationale Filme profitieren davon aber kaum.
••• Von Britta Biron
STRASSBURG. Laut der vorläufigen Statistik der Europäischen
Audiovisuellen Informationsstelle wurden innerhalb der EU
im Vorjahr 1,007 Mrd. Kinotickets verkauft, um 52,6 Mio.
bzw. 5,5% mehr als 2018. Das ist
das beste Ergebnis seit 2004.
Anders als in den beiden
vergangenen Jahren, die eine
insgesamt sehr uneinheitliche
Entwicklung in den verschiedenen Ländern zeigten, ist der
Aufwärtstrend 2019 ein mehrheitliches Phänomen.
Allgemeiner Trend
Wichtige Treiber waren vor allem die großen Märkte Deutschland (+13,3 Mio., +12,6%), Italien (+13,1 Mio., +14,2%) sowie
Frankreich (+12,1 Mio., +6,0%),
das das zweitbeste Ergebnis seit
dem Jahr 1966 erreichte.
Für Österreich weist die internationale Statistik 13,8 Mio.
Kinobesucher bzw. ein Plus von
6,7% aus. Laut der aktuelleren
Zahlen der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO) wurden im
Vorjahr 14,53 Mio. Eintrittskarten (+5,8%) verkauft.
Steigerungen gab es in insgesamt 19 der 25 untersuchten
Euro-Länder, Rückgänge dagegen nur in fünf, darunter auch
in Großbritannien, das aller-

© PantherMedia/Milkos
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Nach zwei Jahren mit Rückgängen gab es 2019 endlich wieder Zuwächse.

dings mit insgesamt 176,1 Mio.
verkauften Eintrittskarten (–9,0
Mio., –2,2%) nach dem Rekordjahr 2018 immer noch den zweithöchsten Wert seit den 1970erJahren verzeichnen kann.
Über neue Höchstwerte kann
sich die Kinobranche auch in
Polen (+0,9 Mio., +1,5 %), den
Niederlanden (+2,3 Mio., +6,4
%), der Tschechischen Republik
(+2,0 Mio., +12,1 %) und Rumänien (+1,0 Mio., +7,1 %) freuen.
EU-Filme verlieren …
Den Grund für den Run auf die
Kinokassen sieht die Europäische Audiovisuelle Informati-

onsstelle in der größeren Zahl
von US-Blockbustern mit jeweils
über 30 Mio. Zuschauern. Zu den
erfolgreichsten Filmen in der EU
gehören „Der König der Löwen“,
„Avengers Endgame“, „Die Eis
königin“ und „Joker“.
… gegen US-Blockbuster
Die heimischen Filme profitierten vom Aufschwung allerdings
nur in elf Euro-Ländern, und
zwar vor allem in solchen mit
niedriger Quote, wie z.B. Slowakische Republik (16,5% vs. 4,2%),
Portugal (4,5% vs. 1,9%) und Zypern (12% vs. 1%). Einzige Ausnahmen sind die Tschechische
Republik (26,5% vs. 23,3%) sowie
Großbritannien, das allerdings
nur unter Berücksichtigung von
Co-Produktionen mit US-Studios
die Quote von 46,1% auf 48,4%
steigern konnte.
Allerdings ist schon jetzt abzusehen, dass 2020 kein großes
Kinojahr werden wird: Aufgrund
der Corona-Pandemie sind die
Kinos in vielen der betroffenen
Länder geschlossen, die Starttermine zahlreicher Filme wurden verschoben und etliche Neuproduktionen wurden vorerst
auf Eis gelegt.
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Lob für Hilfspaket
für die Wirtschaft

Wie viel Karat haben
Benkos Klunker?

© Hofer

Handelsprofi Hanspeter Madlberger analysiert exklusiv
für medianet das Handelsreich des Tycoons. 34

Fieberkurve Der LEH hat sich für Andrang
und Sicherheit der Kunden gewappnet. 38

WIEN. Der Handelsverband
begrüßt das von der Bundesregierung geschnürte,
38 Mrd. € schwere Hilfspaket für die österreichische
Wirtschaft. Für den Handel
als eine der am stärksten
von der Krise betroffenen
Branchen muss laut Handelsverband jetzt sichergestellt sein, dass die von den
behördlich angeordneten
Schließungen betroffenen
Geschäfte über die Kompensation der Personalkosten
hinaus auch ihre Umsatzeinbußen sowie weiterhin
galoppierende Kosten zur
Aufrechterhaltung ihrer
Geschäftsgrundlage ersetzt
bekommen. (APA)
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Benkos Warenhäuser:
ein Baustellenrundgang
Die Signa Retail Gruppe des Selfmade-Milliardärs René Benko geht
immer wieder gern auf Einkaufstour. Aber ist alles Gold, was glänzt?

••• Von Hanspeter Madlberger

S

o rasant Immobilienmogul René Benko
zusammen mit seinen
Investment-Partnern
das Handelsimperium Signa Retail aus dem Boden
stampfte, so zögerlich verläuft
jetzt die angepeilte Sanierung

des aus abgewirtschafteten
City-Warenhäusern zusammengestoppelten Mix an Ladenformaten. Die Kaufhof-Altlasten
schieben die Turnaround-Aussichten um drei Jahre hinaus.
Die Sanierung von Karstadt/
Kaufhof soll durch den Aufbruch
in neue Mixed Use- und MultiChannel-Einkaufsgalerien ge-

lingen. Signa Retail-CEO Dieter
Berninghaus muss jetzt seine
Troubleshooter-Qualitäten beweisen.
Europa-Elite der Investoren
Als Immobilien-Entwickler und
-Investor schaffte der geniale
Innsbrucker Netzwerker Benko
im Lauf von 20 Jahren den Auf-

stieg in die Europa-Elite seiner
Zunft. Die Bilanzen von Signa
Prime Selection und der weiteren Firmen der Sparte Signa
Real Estate weisen 2019 insgesamt ein Immobilienvermögen
von 19 bis 20 Mrd. € aus. Laut
Medienberichten beträgt das
Gesamtvermögen (Bilanzsumme) von Signa aktuell rund 25
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Ein Bündel an Altlasten
Mit der Akquise maroder Warenhaus- und Fachmarktketten hat
sich Signa ein umfangreiches
Bündel an Altlasten eingehandelt, deren wahres Ausmaß erst
gegen Jahresende 2019 deutlich
wurde:
Wie der Spiegel am 28.12.
2019 berichtete, fiel 2019 bei
Karstadt ein Verlust von 78 Mio.
€ an. Kaufhof, vor Kurzem mit
Karstadt zu Galeria Karstadt
Kaufhof (GKK) fusioniert, brachte im Rumpfjahr 2019 Verluste
in Höhe von 194 Mio. € mit. Gegenüber dem Handelsblatt (Ausgabe vom 22.12.2019) sprach
GKK-Chef Stephan Fanderl von
kumulierten Kaufhof-Verlusten
aus den letzten vier Jahren in
Höhe von über 600 Mio. €. Für
das Jahr 2020 erwartet er für
das fusionierte Unternehmen
GKK ein Minusergebnis von 111
Mio. €, aber bereits einen positiven Cashflow.
Laut NZZ vom 17.1.2020 schrieben auch die Globus-Warenhäuser, die heuer von Signa und der
thailändischen Central Group in
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Als Quereinsteiger im europäischen Einzelhandel beschafft
sich der Tiroler die nötige Retail-Kompetenz auf durchaus
originelle Weise. Typisch für
den Signa Retail-Subkonzern:
Er stützt sich einerseits auf eine
extrem schlanke Führungsriege und weist andererseits eine
extrem breite Verflechtung mit
Kapitalgebern und unterschiedlichsten Partnern bei den Handelsfirmen auf.
einem 50:50-Joint Venture samt
Immobilien übernommen werden sollen, zuletzt rote Zahlen.
2019 ging der Globus-Umsatz
vor allem infolge von Geschäftsschließungen um 5,6% auf 762,7
Mio. CHF (719,4 Mio. €) zurück,
das Online-Geschäft trägt mittlerweile rund zehn Prozent zum
Gesamtumsatz bei.

25

Mrd. €
Milliardenreich
Auf rd. 25 Mrd. €
dürfte sich das
Gesamtvermögen des Signa
Handelsimperiums belaufen.
Das Eigenkapital
liegt bei zehn
Mrd. €, Benkos
eigener Kapitalbesitz wird
auf fünf Mrd. €
geschätzt.

Sanierungsfall kika/Leiner
Auch kika/Leiner, 2018 von der
schwer angeschlagenen Steinhoff-Gruppe übernommen, war
strukturell defizitär und daher für die Signa Retail-Sparte
Home & Lifestyle ein Sanierungsfall. Ebenso wie die Sportscheck Fachmärkte, die zuletzt
einen Jahresverlust von 30 bis
40 Mio. € aufwiesen und von
Signa dem bisherigen Eigentümer Otto zu einem Negativpreis
(!) abgekauft wurden. Für einen
kleinen zweistelligen Millionenbetrag erwarb Signa Ende November 2019 die 106 Reisebüros
der Pleite gegangenen Touristikfirma Thomas Cook; wichtigstes
Asset dieses Dienstleisters ist
dessen Online-Plattform.
Ganz offensichtlich konnte der
Signa Konzern bisher all die Verluste, die sich in der Retail-Sparte ansammelten, locker verkraften. Denn, wie Signa Retail-Boss
Dieter Berninghaus gegenüber
der LZ kürzlich erklärte, betrug
der Nettogewinn von Signa zuletzt rund eine Mrd. €. Als Immobilienhändler ist Benko nach
wie vor erfolgreich unterwegs.

René Benko
Der 42jährige
Tiroler verfügt
mit der von ihm
gegründeten
Signa Holding
über Österreichs
größtes privates
Immobilien
unternehmen.

Das Netzwerk
Werfen wir einen Blick auf das
Netzwerk von Firmen und Personen, mit denen Signa kapitalmäßig verflochten ist. Der als
Manager äußerst erfolgreiche
Ex-Lindt & Sprüngli-CEO Ernst
Tanner hält acht Prozent Anteil
an der Signa Holding, FressnapfGründer Torsten Töller ist an
dieser Dachgesellschaft mit vier
Prozent beteiligt. Investoren bei
Signa Prime sind u.a. Hanspeter
Haselsteiner und NovomaticGründer Johann Graf.
Mit dem reichsten Österreicher Dieter Mateschitz hat René
Benko, zuletzt Nummer drei im
trend-Reichen-Ranking, eines
gemeinsam: Die enge Verflechtung mit thailändischen Un-

© Screenshot/www.signa-sportsunited.com

Mrd. €, das Eigenkapital liegt bei
10 Mrd. €. Benkos eigener Kapitalbesitz wird aktuell auf knapp
5 Mrd. € geschätzt.
In der Disziplin Einzelhandel,
von Benko als „zweites strategisches Standbein“ seiner Firmengruppe bezeichnet, rangiert
das Bricks & Clicks-Ladennetz
von Signa Retail mit einem
Jahresumsatz 2019 von rd. 7,2
Mrd. € in Europas Handelsszene unter ferner liefen; für 2020
peilt man eine Steigerung auf
8,5 Mrd. € an. Der Zuwachs geht
weitgehend auf das Konto der
zur Übernahme anstehenden
Globus-Warenhäuser in der
Schweiz. Unter den Handelsfirmen in österreichischem Besitz
belegt Signa Retail den dritten
Umsatz-Rang hinter der Spar
Holding und dem Möbelimperium des Leiner-Konkurrenten
XXXLutz.

RETAIL
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Signas Retail-Aktivitäten
Die Nummer 3 im heimischen Handel
Hinter Spar und XXXLutz ist das Handelsimperium von
René Benko die Nr. 3 in Österreich. Neben der angepeilten
Übernahme der Schweizer Handelskette Globus ist man
mit Sports United auch im Digital Retail erfolgreich.
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Thailändische Milliardäre
Die Central Croup gehört der
Familie Chirathivat, der zweitreichsten Unternehmerdynastie
des Landes mit einem Vermögen
von rund 20 Mrd. USD. Ihr Einzelhandelsimperium umfasst
Shoppingcenters, Megastores
und Warenhäuser in Thailand
und Vietnam sowie einen nicht
unbeträchtlichen Onlinehandel.
Die Central Group hat im Jahr
2015 den damals maroden ita-

Wir haben eine
Gesamtgruppe in
Europa, von der
Globus ein wesent
licher Teil sein wird
– mit allen damit ver
bundenen Synergien
und mit unseren
Kernkompetenzen.
René Benko
Signa Gruppe

lienischen Warenhaus-Klassiker
La Rinascente zu 100% übernommen, die Sanierung gelang dem
von Selfridges geholten Warenhaus-Experten Vittorio Radice,
dem ein exzellenter Ruf vorauseilt. Der Gesamtumsatz von Central Group beträgt 7,6 Mrd. €, in
Europa setzen die Thailänder mit
Rinascente rund eine Mrd. € um.
Im Internethandel sieht sich
die Signa-Tochter Sports Uni-

© APA/Keystone/Walter Bieri

ternehmerdynastien. Red Bull
gehört zu 51% dem thailändischen Yoovidhya-Clan. 2015
verkaufte Signa Prima Selection
50,1% der KaDeWe Handelsfirma
(mit KaDeWe Berlin, Alsterhaus
Hamburg und Oberpollinger,
München) an die thailändische
Central Retail Corporation
(kurz: Central Group) und behielt sich den Minderheitsanteil
von 49,9%. Die drei Immobilien
blieben allerdings zu 100% in
Signa-Eigentum.

ted als die Nummer eins unter
den Online-Sportfachhändlern
Kontinentaleuropas. Die Firma
kooperiert unter anderem mit
Amazon und der Online-Sparte
der erwähnten Central Group.
Im Dezember 2018 erwarben
Aeon, führender japanischer
Einzelhandelskonzern, und Central Group im Rahmen einer
Kapitalerhöhung 7,5% bzw. vier
Prozent an Sports United. Anfang
Oktober 2019 beteiligte sich die
R+V Versicherungsgruppe im
Rahmen einer Kapitalerhöhung
(an der auch Signa und Aeon
teilnahmen) mit 11,6% an Signas Sport-Onlinefirma. Laut einer LZ-Meldung vom 21.2.2020
erzielt Signa im Onlinehandel
mit Sports United und anderen
Webshops einen Jahresumsatz
von 1,3 Mrd. €.
Aktion Kapitalbeschaffung
Mit Geldbeschaffungs-Aktionen in großem Stil ließ Signa
die Branche in den vergangenen Monaten aufhorchen. Die
Signa Holding GmbH führte
am 11.9.2019 eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von 700 Mio.
€ durch, die Mittel wurden von
den bestehenden Gesellschaftern aufgebracht. Weiters gab
Signa Prime Selection AG, größte Tochtergesellschaft von Signa,
am 17.9. frische Aktien in Höhe
von 500 Mio. € aus, die umgehend ihre Käufer fanden. Zu den
neuen Aktionären zählen u.a. die
deutsche RAG-Stiftung, die beiden deutschen Versicherungsge-

sellschaften R+V und LVM sowie
die FFP Group, börsennotierte
Investmentgesellschaft der Peugeot-Familie.
Zweiter Schritt waren Großverkäufe von Einzelhandelsimmobilien. Im Dezember 2019
bündelte Signa zehn KaufhofGebäude in Berlin, Frankfurt,
Köln und anderen Großstädten
mit einer Gesamtmietfläche von
371.600 m² in einer Firma und
verkauft einen 20%-Anteil an
diesem Immobilen-Paket an die
Commerz Real, Tochter der deutschen Commerzbank; unbestätigten Medienberichten zufolge
kassierte Signa für diesen Verkauf mehr als 100 Mio. €.
Noch größere Ausmaße weist
der sich abzeichnende Deal zwischen Galeria Karstadt Kaufhof
und dem Immobilien-Investor
RFR mit Sitz in New York auf.
Laut LZ vom 24. Jänner 2020 will
sich RFR an einem ImmobilienPaket, bestehend aus 30 Kaufhof-Standorten, beteiligen. Die
New Yorker erwerben bei diesem Deal ausschließlich Anteile an Signa-Immobilienfirmen,
engagieren sich jedoch nicht
beim Handelsgeschäft.
Der Globus-Deal
Der Globus-Deal bedeutet einen
Wachstumsschub für KaDeWe,
geführt von Central Group. Diese Übernahme von der Schweizer Migros fügt sich perfekt ins
Expansionsszenario. Vorausgesetzt, dass die Wettbewerbsbehörden der Schweiz und der EU

Ein Globus in Signa-Hand
Mitte 2019 stellt Migros Globus
zum Verkauf – für rd. 1 Mrd. €
geht die Kette an KaDeWe.

zustimmen (wovon auszugehen
ist), soll der Deal zur Jahresmitte finalisiert werden. Wie die
NZZ vom 6.2.2020 berichtete,
wollen Signa Holding und Central Group in einem 50:50 Joint
Venture die zwölf Globus-Warenhäuser, sechs Globus-Herrenmode-Geschäfte, zahlreiche
kleine Läden sowie ein Hotel
der „Magazine zum Globus AG“
samt acht dazu gehörenden Immobilien vom Migros-Genossenschaftsbund erwerben. Flaggschiff ist das Globus Haus in der
Zürcher Bahnhofstraße.
Tos Chirathivat, Vorsitzender
der Central Group, nannte einen Kaufpreis von mehr als einer Mrd. Schweizer CHF (rd. 1
Mrd. €). Auf den ersten Blick ist
das durchaus ein Schnäppchen,
denn allein das Globus-Stammhaus soll nach Meinung von
Immobilien-Kennern einen Wert
von knapp einer halben Mrd. €
haben. KaDeWe/Globus setzen
als Partner in der European Luxury Department Store Group
unter der Leitung von Vittorio
Radice auf Luxusmode globalen
Zuschnitts.
Das Ladennetz dieser Einkaufsparadiese für ein reiches,
glamouröses Publikum umfasst
künftig neben den drei KaDeWeHäusern, den neun La Rinas-
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andere Online-Händler eingerichtet werden. Was mit Amazon-Schließfächern begann,
soll zu Amazon Corners und
Last-Mile-Distributions-Lagern ausgebaut werden.
• Nach dem Vorbild von El Corte Inglés sollen Bankfilialen in
den Warenhäusern einziehen,
die spezielle Konsumkredite
anbieten.
• Schlecht besuchte obere Etagen sollen zu Coworking-Büros umfunktioniert werden.
• Facility-Management steht als
weitere Dienstleistung am Programm, beispielsweise in Form
der Bewirtschaftung von 30.000
hauseigenen Parkplätzen.

Der Haken an der Sache
Wenn Galeria Karstadt Kaufhof Verkaufsflächen von einem
fremden Immobilieneigentümer
anmietet und diese an diverse
Shoppartner und Dienstleister
untervermietet, dann schrumpft

Man muss wahn
sinnig viel Zeit in
vestieren, das Gespür
und das Geschick
eines geborenen
Unternehmers haben,
über Jahre ein Netz
werk aufbauen.

René Benko

© APA/Herbert Neubauer

cente-Häusern, dem dänischen
Warenhaus Illum (im Eigentum
der Central Group) auch die
acht Globus-Häuser. Die KaDeWe-Linie wächst weiters durch
die Hereinnahme des aus der
Kaufhof-Gruppe herausgelösten
Düsseldorfer Carsch-Hauses im
Jahr 2022 und die für 2024 geplante Eröffnung des KaDeWe
in Wien Mariahilferstraße/MuseumsQuartier.
Herkules ist gefragt
Mithin steht Dieter Berninghaus, Mastermind in Benkos
Handelsimperium, vor einer
Herkulesaufgabe – Multitasking
ist angesagt:
• Schließung, Weiterverkauf oder
Weiterverwendung unrentabler Warenhausstandorte in
Deutschland und der Schweiz.
•
Damit verbunden: Personalabbau, Auseinandersetzungen
mit den Gewerkschaften. Fanderl kann von den langwierigen Verhandlungen mit Verdi
ein Lied singen.
• Verwendung der Verkaufserlöse einerseits zur Abdeckung
der operativen Verluste, andererseits für Investitionen in die
Renaissance der Warenhäuser.
Rinascente nach deutscher
Machart.
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Goldenes Quartier
Ein Kronjuwel der BenkoRetailsammlung mit Luxusshops in der Innenstadt.

der eigene Cashflow, der für die
Amortisation der getätigten Investitionen verwendet werden
kann, dramatisch. Werden dann
noch umsatzabhängige Mieten
vereinbart, dann verlagert sich
das Verlustrisiko erst recht auf
den Shopping-Center-Betreiber
Galeria KK, der sich in einer
Sandwich-Position zwischen
Immobilen-Investor und Mietern befindet.
Das Experiment Galeria KK
steht und fällt mit den Synergien, die dieses von Grund auf neu
konzipierte Multi Use City Warenhaus-Modell entfaltet, mit
der Attraktivität, die sich diese
neuen Shoppingwelten bei einem breiten Publikum verschaffen. Und mit der Bereitschaft der
Kommunen, über die Stadt- und
Verkehrsplanung einen Beitrag
zur Revitalisierung der Stadtkerne und ihrer Einkaufsstraßen
zu leisten.
Die Werbetour
Die Propaganda-Offensive, die
das Signa-Team seit dem Spätherbst vergangenen Jahres
abrollen lässt, hat es in sich.
Anfang November 2019 sprach
René Benko im Berliner KaDeWe vor 200 Unternehmern über
die Zukunftspläne seines Warenhaus-Imperiums. Die Häuser

sollen digital aufgerüstet werden. Verkaufsflächen sollen an
Händler wie Aldi, dm oder die
französische Parfümeriekette
Sephora vermietet werden.
Noch konkreter fiel das Zukunftsszenario aus, das Dieter Berninghaus vergangenen
Herbst im Raum Zürich bei einer Veranstaltung der Universität St. Gallen und der Migros vor
Top-Handelsmanagern entwarf.
Fünf Maßnahmen sollen das aktuelle Geschäft ankurbeln:
•
„Dress for Less“ (preisreduzierte Markenware) soll die
Schnäppchenjäger in die Häuser locken.
• Das Gastronomie- und Lebensmittel-Angebot soll über mehrere Etagen verteilt und ausgebaut werden, um die Frequenz
zu steigern.
•
Für die Sport-Kaufhäuser
bzw. die Sportabteilungen
bietet sich die Multi-ChannelZusammenarbeit mit Sports
United an.
• Ebenfalls Online-getrieben ist
das Reisebürogeschäft über
die Thomas Cook-Standorte.
• Und generell gesprochen: Mit
den KaDeWe-Häusern als
Flagship-Stores soll Shopping
in der City (wieder) zum Erlebnis werden.
Coworking und Bankfilialen
Diese Zukunfts- und Wachstums
projekte nannte Berninghaus:
• Die Errichtung von City Hubs:
In großem Umfang sollen Abholstationen für Amazon und

Experten sind skeptisch
Noch geben sich Handelsexperten in Deutschland recht skeptisch, ob Benkos noch reichlich
schemenhaft skizzierte Vision
der neuen City-Shopping-Galerien zukunftstauglich ist. „Benkos
Pläne haben mit Kaufhäusern
nicht mehr viel zu tun“, urteilt
der Spiegel. Und bezweifelt, dass
die Omni-Channel Strategie aufgehen wird. Allein im Jahr 2018
sollen 22% der Karstadt- und
Kaufhof-Kunden in den Onlinehandel abgewandert sein.
Erfolgsentscheidend könnte
sein, ob die runderneuerte Galeria-Gruppe in der Highstreet
als tonangebender Modehändler
reüssieren wird. Einer kürzlich
publizierten EHI-Studie zufolge
hat der deutsche Mode-Onlinehändler Zalando seinen Onlineumsatz in Europa in vier Jahren mehr als verdoppelt – von
knapp drei Mrd. € im Jahr 2015
auf 6,5 Mrd. im Jahr 2019. Verticals wie Zara oder H&M verfolgen mit Flagship-Stores ihre
eigene Omni-Channel-Strategie.
Ähnliches gilt für die Stores der
Luxusmode-Designer. Textildiscounter wie Primark bevorzugen aus Mietkostengründen die
Grüne Wiese.
Benko und sein Team brauchen jetzt bei der Umsetzung
ihrer Komplettumbau-Pläne vor
allem viel Optimismus, Begeisterungsfähigkeit und Beharrlichkeit. All das trägt Stephan Fanderl zur Schau: „Bis 2024 werden
wir eine Umsatzrendite von zwei
bis drei Prozent erreichen“, ließ
er das Handelsblatt wissen.
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Der LEH im Fieber
Maßnahmen zum Schutz der Konsumenten vor dem Coronavirus werden jetzt
zügig umgesetzt – vom Schutzglas bis hin zu Abstandsmarkierungen.
••• Von Christian Novacek

Schutzglas
Hofer und
MPreis haben
als erste den
Kassenbereich
zur Sicherheitszone erklärt und
Plexiglaswände
angebracht.
Auch die
mehrmalige
Desinfektion von
häufig berührten
Flächen gehört
bereits zur
Alltagsroutine.

WIEN. Der Handel setzt gegen
Covid-19 Schutzmaßnahmen,
da gibt es derzeit wenig zu bekritteln. Das gegenseitige Abchecken, wer was wann macht, trägt
zu einem positiven Matching in
Sachen Sicherheit bei. So war
Billa zwar der Erste mit besonderen Öffnungszeiten für Senioren, einige Mitbewerber folgen
aber, wie es scheint, flugs nach.
Das Visier hochfahren
Den zum Redaktionsschluss
neuen Maßstab im Bereich
Schutzmaßnahmen ziehen Hofer
und MPreis ein: Beide schützen
den Kassenbereich mit Plexiglas, und MPreis bringt überdies
Abstandsmarkierungen bei den
Kassen an. Spar hat den Plexiglas-Umbau angekündigt. „Die
Gesundheit von Kunden, Mitarbeitern und Partnern hat für
Hofer stets oberste Priorität“,
heißt es in einer Aussendung

des Diskonters. Die Gratwanderung zwischen Schutz und
Angstmachen fällt jetzt schmal
aus. Als inadäquat stufte ReweChef Marcel Haraszti das in der
„ZiB 2“ angesprochene Engagement von Sicherheitskräften ein,
ebenso wie eine Verkürzung der
Öffnungszeiten. Sein Argument:
Nur normale Öffnungszeiten
sind in der Lage, Normalität zu
vermitteln. In dem Kontext ist

die Leistung der Mitarbeiter an
der Verkaufsfront nicht hoch
genug einzuschätzen. Denn die
Angst geht bei ihnen nicht minder um als bei jenen, die halbwegs sicher zu Hause sitzen
– und dennoch sollen sie „Normalität“ ausstrahlen.
Wenig überrascht derzeit,
dass der Onlinehandel an seine
Kapazitätsgrenze stößt. Anfangs
noch als Alternative angepriesen

und mit vorübergehender Gratiszustellung garniert – billa.at
und Interspar haben im Belang
sehr schnell agiert –,- sind mittlerweile die Lieferfenster vor
allem außerhalb Wiens deutlich
schneller geschlossen als wieder
geöffnet.
Geld verdienen in der Krise
Es mag für einige absurd anmuten, wenn der LEH in der laut
Bundesregierung „schwierigsten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg“ mehr verdient. Seine stabilisierende Funktion im „Team
Österreich“ wird Neider indes
zum Verstummen bringen.
Dass die Appelle, nicht zu
hamstern, offenbar nicht fruchten, dafür kann der LEH nichts.
Dass Angestellte aus anderen
Handelszweigen nun im LEH
aushelfen, ist ein kluger, pragmatischer Zug. Und hilft, dass
man das grassierende Fieber
ggf. als erhöhte Betriebstemperatur wahrnehmen kann.

Alle Medien auf einen Blick

Koste es, was es wolle!
In dieser lahmgelegten Zeit wirken plötzlich Politiker,
die mich sonst eher aufregen, beruhigend.

Die Finstere Brille
••• Von Christian Novacek
RUHIG, BRAUNER! Das ging schnell, vom
Herunterspielen bis zur plastischen Wahrnehmung einer neuen, virenverseuchten
Wirklichkeit war’s ein Wimpernschlag. Die
Regierung zeigt, „was alles möglich“ ist –
und ich finde das gut. Was bei alldem nicht
ins Wanken geraten sollte, ist die Conte-

nance. Die negative Gesamtsituation wird
weichen, früher oder später. Ein „Danke,
Corona, für die Entschleunigung!“ ist zwar
bei mir nicht drin, aber ein „Ruhig, Brauner!“ sprech ich mir allein daheim jetzt
sogar öfters vor.
Inwieweit uns harsche Auszucker der
Panik noch beschäftigen werden, bleibt
offen. Fakt ist aber, dass bis dato alle einen
soliden Job machen: Regierung, Wirtschaft,
Gewerkschaft und natürlich Lebensmittelhandel und -industrie. Versorgungssicher-

heit ist das wichtigste Kriterium in Zeiten
der Krise. Und an genau dieser lassen die
Händler keinen Zweifel aufkommen. Das ist
gut so und die kräftigste Beruhigungspille,
die es überhaupt geben kann!
Andere sind weniger gut dran. Regierungen, die erst die Gefahr runterspielen und
dann zu drastischen Verhaltensregeln aufrufen, haben’s gründlich versemmelt. Hierzulande ist in Kombination mit historisch
gepflegtem Gehorsamswillen die Situation
deutlich besser.

© SPAR/Johannes Brunnbauer

Gegen zu viel Zucker:
ao Univ.-Prof. Thomas Szekeres
(Präsident Öst. Ärztekammer),
Prof. Markus Metka (Präsident
Öst. Anti-Aging-Gesellschaft),
Prof. Susanne Kaser (Präsidentin
Öst. Diabetes Gesellschaft),
Gerhard Drexel (SPAR-Vorstandsvorsitzender), Prof.
Christian Datz (Leiter der
Arbeitsgruppe für Ernährung
und Stoffwechsel der Öst. Gesellschaft für Gastroenterologie
und Hepatologie), Prof.
Friedrich Hoppichler (Vorstand
des vorsorgemedizinischen
Instituts SIPCAN, v.l.).

Die „zucker-rausinitiative“ von SPAR
SPAR konnte im vergangenen Jahr mehr als 40 Partner aus
Medizin und Industrie gewinnen, um auf den erhöhten Zuckerkonsum
aufmerksam zu machen. Gemeinsam wurden bereits mehr als
6.700 Tonnen Zucker in Produkten eingespart.

1.000 Tonnen weniger Zucker
in SPAR-Eigenmarken
SPAR hat sich bereits 2017 das
Ziel gesetzt, mit Ende 2020

1.000 Tonnen Zucker aus den
SPAR-Eigenmarken zu entfernen.
Dieses Versprechen wurde früher
erreicht und sogleich erneuert:
„Die Ergebnisse aus den aktuellen medizinischen Studien
sowie aus der Meinungsumfrage
sind für uns Antrieb, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Bis Ende 2021 sollen insgesamt
2.000 Tonnen Zucker eingespart

64% bzw. 59% weniger Zucker als
ein herkömmlicher Energy-Drink,
kalorienarm und ohne Süßstoffe!

werden“, erklärt SPAR-Vorstandsvorsitzender Gerhard Drexel und
betont, den eingesparten Zucker
in keinem Fall durch künstliche
Süßstoffe zu ersetzen.
Almdudler, Vöslauer, Mona:
Weitere Allianz-Unterstützer
Mehr als 30 Lebensmittelhersteller nehmen ihre gesellschaftliche
Verantwortung für Lebensmittel
wahr und verändern ihre Produkte; dabei wird gänzlich
auf künstliche Süßstoffe
verzichtet.
„Wir müssen uns schrittweise an weniger Süße
gewöhnen. Das gelingt
uns nur mit echter Zuckerreduktion und nicht durch
Ersatz mit Süßstoffen“,
verweist Prof. Friedrich
Hoppichler auf Studien, die
das Risiko von Erkrankungen durch Süßstoffe in Getränken mindestens so hoch
anführen wie bei Getränken
mit hohem Zuckergehalt.

Meilenstein für
Gesundheitsvorsorge
Unterstützer ist auch die Öster
reichische Ärztekammer mit
ihrem Präsidenten Prof. Thomas
Szekeres, der die Initiative als
wichtigen Schritt für die Gesundheitsvorsorge sieht und der mehr
finanzielle Mittel für die Prävention von Fettleibigkeit fordert.
„Eine intensivere Vorbeugung
würde viel Leid ersparen und die
Kosten für ernährungsassoziierte
Krankheiten reduzieren“, appelliert er an die politischen Akteure.

Weitere Infos zur Initiative
und zu den Unterstützern:
zucker-raus-initiative.at

PROMOTION

SALZBURG. Herr und Frau Österreicher essen mit 33,3 Kilogramm
pro Jahr zu viel Zucker – und das,
obwohl eigentlich sieben von
zehn Österreichern den persönlichen Zuckerkonsum einschränken möchten (Marketagent-Studie). Eine sinnvolle Maßnahme,
denn wer mehr als die von der
Weltgesundheitsorganisation
empfohlene Menge von 25–50
Gramm Zucker pro Tag konsumiert, riskiert gesundheitliche
Probleme.
Zwei Millionen Erwachsene
sind hierzulande zu dick, mehr
als 800.000 Menschen an Diabetes erkrankt. Außerdem zeigen
neue Studien, dass eine erhöhte
Sterblichkeit durch die nicht
alkoholische Fettleber sowie
ein gesteigertes Demenzrisiko
durch Diabetes droht.
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ONLINEHANDEL

Post legt Packerl
vor die Tür
WIEN. Das Schließen der
meisten Geschäfte dürfte
dem Onlinehandel Zuwächse bescheren. Die österreichische Post stellt weiterhin
zu, allerdings sind die Postler angehalten, den Kontakt
bei der Zustellung komplett
zu vermeiden. Pakete werden – mit Einverständnis –
vor der Tür abgelegt. (red)
© APA/Helmut Fohringer

C&C-MÄRKTE

AGM hat jetzt für
alle geöffnet
WIENER NEUDORF. Aufgrund der derzeitigen Situation und um die Versorgung
mit Lebensmitteln im Land
bestmöglich sicherzustellen,
öffnet der GastronomieGroßhändler AGM seine
Märkte für alle Kunden.
Entsprechend kann mit
oder ohne Kundenkarte oder
Gewerbeschein in den AGMStandorten österreichweit
eingekauft werden. (red)

Solidarität: Händler
helfen Händlern
Der stark geforderte LEH könnte mit Mitarbeitern
aus dem DFH seine Kapazitäten erhöhen.

© Adeg Österreich

WIENER HILFSPAKET

12 Mio. Euro für
die Wiener KMU
WIEN. Mit einem ersten
Hilfspaket zur Unterstützung der Wiener Betriebe
reagieren die Stadt Wien
und die Wirtschaftskammer Wien auf die aktuell
schwierige Situation durch
das Coronavirus. So gibt es
etwa 12 Mio. € Bürgschaften
zur Liquiditätsstärkung für
Wiener KMU. (red)

Innovativ
Die Aktion
bietet auch eine
Perspektive für
die Belegschaft
des derzeit
stillgelegten
Non-Food-Handels. Bild: Wirtschaftsministerin
Margarete
Schramböck.

WIEN. Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck und der
Handelsverband haben eine gemeinsame Job-Initiative „Händler helfen Händlern“ gestartet.
Ziel: Die Beschäftigung möglichst vieler Mitarbeiter aus
dem Nicht-Lebensmittelhandel
zu sichern. Mittel: Diese bis
zum Ende der Coronakrise im
Lebensmittelhandel mitarbeiten lassen.
„In dieser wirtschaftlich herausfordernden Zeit braucht
es völlig neue Lösungen und
rasches Handeln mehr denn je.
Deshalb unterstütze ich diese Initiative sehr und bedanke
mich bei allen Mitarbeitern im
Lebensmittelhandel, die derzeit
Übermenschliches leisten“, sagte Schramböck zur Aktion.
Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will geht mit
dieser Einschätzung konform:
„Außergewöhnliche Situationen
erfordern außergewöhnliche
Lösungen. Mit der Jobplattform

‚Händler helfen Händlern‘ können wir ein rasches und unkompliziertes Matchmaking im Handel ermöglichen und damit die
Nahversorgung der gesamten
österreichischen Bevölkerung
sicherstellen. Denn der Handel
hält zusammen – jetzt mehr
denn je.“
Wirtschaftsstandort sichern
Entscheidend sei nun der Beitrag
zur langfristigen Sicherung des
österreichischen Wirtschaftsstandorts. Darüber hinaus will
man den Mitarbeitern im NonFood-Handel, der aktuell ja abgedreht wurde, für die nächsten
Wochen eine Perspektive bieten.
„Wir wollen ihre Beschäftigung
in dieser schwierigen Phase sichern und damit einen Win-WinEffekt erzielen“, sieht es Frank
Hensel, Vizepräsident des Handelsverbands, positiv.
Händler, die mit einem Teil
oder mit der gesamte Belegschaft temporär den Lebensmit-

telhandel unterstützen möchten,
können dies im Einvernehmen
mit ihren Mitarbeitern ab sofort über die Job-Plattform des
Handelsverbandes unter www.
handelsverband.at/jobs-imhandel tun. (red)

Mit der Jobplattform
‚Händler helfen Händlern‘ können wir
ein rasches Matchmaking im Handel
ermöglichen und
damit die Nahversorgung sicherstellen.
Rainer Will
GF Handelsverband

JETZT
EVENT
BUCHEN!

BUSINESS TRIFFT ENTERTAINMENT.
ELEGANT historische Kongress- und Eventlocation für bis zu 500 Personen
STILVOLL perfekte Inszenierung in exquisitem Rahmen
KREATIV individuelle Betreuung durch unser dynamisches Team
GESCHMACKVOLL Cuisino Gastronomie auf höchstem Niveau
SPIELERISCH im Casino Baden
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Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
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E-COMMERCE

Keine Grenzen
für Digital Retail

© APA/dpa/Kay Nietfeld

BRÜSSEL. Der europäische
Handelsverband Eurocommerce sieht wegen der
internen Grenzkontrollen
und -schließungen in Europa keine größeren Liefer
probleme. „Von sehr großen
Schwierigkeiten haben wir
von unseren Mitgliedern
noch nicht gehört“, sagte
Neil McMillan von Eurocommerce. (APA)
EINKAUFSZENTREN

Nahversorgung
aus dem EKZ

Die Händler haben sich auf die Krise eingestellt und etablieren Seniorenöffnungszeiten in der Morgenstunde.

© APA/Karin Zehetleitner

Der frühe Senior …
WIEN. Mehrere Supermärkte in
Österreich bieten sogenannte
Seniorenöffnungszeiten an: Billa, Lidl und Merkur appellieren
an ihre Kunden, den Markt zwischen 8 und 9 Uhr für Senioren
und andere Risikogruppen frei
zu halten. Weitere werden sich
anschließen oder haben sich,
wie z.B. Unimarkt, Hofer und
MPreis, bereits angeschlossen.
„Wir appellieren an die österreichischen Konsumentinnen
und Konsumenten, die Stunde

zwischen acht und neun Uhr
morgens in den Geschäften für
Risikogruppen freizuhalten,
um deren Ansteckungsrisiko zu
verringern“, erklärt etwa Handelsverband-Geschäftsführer
Rainer Will.
Zu Hause bleiben
Zu den Risikogruppen gehören
laut Gesundheitsministerium
Menschen ab 65 Jahren sowie
Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. Diese sollten laut

Empfehlung der Bundesregierung generell zu Hause bleiben
und sich bei Einkäufen helfen
lassen. In Fällen, wo dies nicht
möglich ist, bietet die „Stunde
für Risikogruppen“ eine Alternative für möglichst sicheres
Einkaufen.
Rechtlich gibt es keine Grundlage, mithin geht es um einen
Appell an die Kunden. Pionier
in dieser Sache dürfte Australien sein, wo das seit Längerem
praktiziert wird. (red)

Inditex schließt Läden
In China wird hingegen wieder aufgesperrt.

© AFP/Philippe Huguen

WIEN/VÖSENDORF. Die
Einkaufszentren in Österreich kämpfen gegen einen
leicht geisterhaften Touch:
In der SCS nahe Wien wie
auch in den Bundesländern,
etwa nahe Graz im EKZ
Seiersberg, schließen die
Geschäfte, allen voran die
Textilläden. Die maßgebliche Einschränkung: Jene
im Center eingemieteten
Supermärkte, Apotheken,
Drogerien, Tierfutterhandel,
Post, Banken sowie Trafiken
und auch Geschäfte für
medizinische Produkte und
Heilbehelfe haben zu den
regulären Öffnungszeiten
offen.
Seitens Unibail Rodamco heißt es für die beiden
Center SCS und Donau Zentrum: „Wir folgen damit den
behördlichen Anweisungen
für den stationären Handel
in ganz Österreich, die zur
Eindämmung der Coronaepidemie beitragen sollen.“
(red)

… geht zum Billa: Händler wollen in der Morgenstunde zwischen
8 und 9 Uhr ihre Geschäfte für Risikogruppen anbieten.

ARTEIXO. Der spanische Textilhändler Inditex schließt im
Zuge der Coronavirus-Pandemie
Tausende Läden. Der Onlinehandel laufe weiter, die Lieferketten
funktionierten normal, teilte der
Eigner von Modeketten wie Zara
Mitte dieser Woche bei der Vorlage der Bilanz für 2019 mit. Insgesamt seien seit Dienstag 3.785
Läden in 39 Ländern zunächst
geschlossen worden.

Der spanische Konzern folgt
damit den Vorgaben vieler Länder, die im Zuge der Ausbreitung
des neuartigen Coronavirus
die Schließung von Läden, die
nicht den täglichen Bedarf der
Menschen decken, angeordnet
hatten. In Österreich ist dies
bereits seit Montag der Fall. In
China hingegen seien bis auf einige Ausnahmen die Geschäfte
wieder geöffnet. (APA)
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Die Eigenversorgung in Österreich ist auf hohem Niveau: Die Landwirtschaft produziert mehr, als wir essen können.

Genug für alle da
Laut dem Verein „Land schafft Leben“ wäre jetzt
auch der Direkteinkauf beim Bauern eine Option.
SCHLADMING. Die heimische
Landwirtschaft stellt der Bevölkerung etwa 3.750 Kalorien pro
Tag und pro Kopf zur Verfügung.
Das ist bekanntlich ein Wert
weit über dem durchschnittlichen Tagesbedarf, der bei Frauen bei rd. 2.000 und bei Männern
bei rd. 2.500 Kalorien liegt.
Die österreichischen bäuerlichen Betriebe geben also mehr
her, als wir essen können. Vor al-

Lebensmittel jeden Tag frisch.
Die Kühe werden zweimal pro
Tag gemolken, Tiere täglich geschlachtet, und auch die pflanzlichen Lebensmittel werden Tag
für Tag geerntet. Conclusio: Es
besteht kein Grund für Hamsterkäufe!
Vor allem das Bunkern frischer
Lebensmittel kann dazu führen,
dass Lebensmittel verschwendet werden. Hannes Royer, Ob-

lem der Selbstversorgungsgrad
an Milch, die als Eiweiß- und
Fettquelle dienen kann, ist hoch
und liegt in Österreich bei 164%.
Klar über dem Nötigen
Auch bei Fleisch liegt der Selbstversorgungsgrad in Österreich
bei 108% und bei Backweizen bei
über 100%. Was bei den Hamsterkäufen nicht berücksichtigt
wird: Bauern produzieren ihre
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mann vom Verein „Land schafft
Leben“ ist zuversichtlich: „Wir
sind mit allen Branchen im direkten Austausch. Die Fleischindustrie produziert wie verrückt,
Lebensmittel werden rund um
die Uhr geerntet, teils verarbeitet und verpackt. Die heimische
Landwirtschaft versorgt uns
mit genügend Lebensmitteln.
Wenn wir also unsere Wocheneinkäufe gut planen und nur das
einkaufen, was wir tatsächlich
verwenden können, haben wir
genug und retten Lebensmittel
vor der Tonne.“
Kampfansage Hamsterkäufe
Bei den Hamsterkäufen gingen
neben dem Kuriosum Toilettenpapier auch sehr viele frische
Produkte über das Kassenband,
die Einzelne bei sich zuhause
horten. Dieses Kaufverhalten
führt zu leeren Regalen und zu
Verschwendung wertvoller Lebensmittel.
Royer dazu: „Wenn alle Menschen nur das kaufen, was sie
aktuell verbrauchen können,
sind genügend frische Lebensmittel für alle vorhanden. Wer
die Möglichkeit hat, kann auch
direkt bei den bäuerlichen Betrieben Lebensmittel einkaufen.
Denn das entlastet den Handel
und die bäuerlichen Betriebe!“
(red)

Studenten in den LEH?
KÖLN. Wegen der hohen Nachfrage infolge der Coronakrise
suchen die großen deutschen
Supermarktketten genauso händeringend neue Mitarbeiter wie
hierzulande. „Wer in unseren
Märkten jetzt als Aushilfe tätig
werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben“, äußerte
sich entsprechend Rewe-Chef
Lionel Souque. Auch Edeka und
Netto forderten Interessenten

auf, sich direkt in der nächsten
Filialen zu melden.
Die Händler hoffen auf Studenten, die wegen der Schließung der Universitäten aktuell
nichts zu tun haben. Die Warenversorgung in Deutschland
ist nach Angaben der großen
Handelsketten gesichert. Rewe
betonte, die tägliche Belieferung
der Läden mit ausreichend Ware
sei gewährleistet. (APA)

© Rewe Group

Deutsche Händler kreativ bei Mitarbeitersuche.

Auch Rewe Deutschland betont, dass die Versorgung mit Ware gewährleistet ist.
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© Kastner/studiohuger.at

Open door
Firmenchef
Christof Kastner
öffnet die Tore
seiner Abholmärkte auch
für die Endkonsumenten, um
derart einen
positiven Beitrag
zur Grundversorgung zu leisten.

Kastner erhöht die
Grundversorgung
Die Kastner Gruppe fährt wie schon Rewes AGM die
Einkaufsberechtigung der sieben Abholmärkte herunter.
ZWETTL. „Kastner sichert gemeinsam mit den Nah&FrischKaufleuten, dem Biogast Fachhandel und myProduct.at die
Lebensmittelversorgung“, sagt
Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschafter der
Kastner Gruppe, angesichts der
aktuellen viralen Turbulenzen
im LEH. Er ergänzt: „Auch die
Kastner Abholmärkte sind jetzt
für alle geöffnet!“ Damit geht
er in den Gleichklang mit Rewe
International, wo ebenfalls die
AGM-Abholmärkte für Endkunden geöffnet haben.
Nahversorgung im Blut
Seit über 190 Jahren beliefert
Kastner als mittelständisches
Familienunternehmen mit rd.
900 Mitarbeitern und einem
Großhandelsumsatz von derzeit
rd. 250 Mio. € selbstständige
Nah&Frisch-Kaufleute in OstÖsterreich. Hinzu kommen BioFachhändler über Biogast, die
Versorgung der Gastronomie und

von Großküchen über die K
 astner
Abholmärkte und den Kastner
Gastrodienst. Ergänzt wird das
Handelsportfolio durch die Online-Plattform myProduct.at.
„Wir sind für Sie da!“
Die Belieferung der Nah&FrischKaufleute und Biogast-Kunden
findet bis dato ohne Einschränkungen statt. „Unsere Lager sind
gut gefüllt, und unsere Lieferanten versorgen uns laufend mit
Nachschub“, berichtet Kastner.
Nicht ohne Verweis auf einen
potenziell engeren Korridor:
„Aufgrund der starken Nachfrage nach manchen Produkten und
Warengruppen bitten wir um
Verständnis, sollten diese nicht
in gewohnter Menge zur Verfügung stehen.“
Wie zurzeit alle Händler
bezieht er sich damit auf die
tendenziell manchmal skurril
ausartenden Einkaufsgewohnheiten anhand der Covid-19-Krise, etwa der Überbevorratung

mit Klopapier. Jedenfalls: Seitens seiner bestens motivierten
Mitarbeiter braucht sich Kastner nicht zu sorgen: „Auch in
dieser herausfordernden Situation sorgen unsere Mitarbeiter
für einen reibungslosen Ablauf,
um die lückenlose Belieferung
zu gewährleisten.“
Dabei sind die Herausforderungen an die Gesundheit jetzt
nicht gering: Die verstärkten Hygienemaßnahmen in der Kastner
Gruppe reichen vom beschränkten Kontakt zwischen Mitarbeitern und Kunden bis hin zur verstärkten Flächendesinfektion,
die Handläufe und Touchscreens
beinhalten.
Außerordentliche Regelung
Gemäß dem Motto „Einkaufen
für alle!“ will die Firmengruppe
ihren Beitrag zur Grundversorgung erhöhen und hat mithin
sieben Abholmärkte (Amstetten,
Eisenstadt, Jennersdorf, Krems,
Wien Nord, Wien Süd, Zwettl)

für alle Konsumenten offen, d.h.:
Der Einkauf von Lebensmitteln
ist dort vorübergehend ohne Gewerbeschein bzw. Kundenkarte
möglich. „Unser Sortiment deckt
den gesamten Haushaltsbedarf
ab“, spielt Kastner neben dem
Versorgungs- auch einen Verlockungsgedanken aus.
Im E-Commerce folgt Kastner
dem Beispiel der großen Branchenkollegen Interspar und

Ab jetzt sind die
Abholmärkte der
Kastner Gruppe für
alle Konsumenten
geöffnet. Damit
wollen wir unseren
Beitrag zur Grundversorgung erhöhen.
Christof Kastner
Kastner Gruppe

 illa.at: Auf myProduct.at ist der
B
Versand ab einem Bestellwert
von 29,90 € gratis; die Plattform
vereint rd. 500 ausgewählte österreichische Produzenten mit
einem Sortiment von mehr als
8.000 Produkten. (red)

medianet
the best is yet to come!

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

Neuer Termin: Donnerstag, den 18. Juni, findet bereits zum fünften Mal
die medianet X night in der Bank Austria Halle im Gasometer 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 19.6.2020, die am 18.6.
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 26.6.2020,
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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Nicht ansteckend

LVMH

Desinfektion statt
Luxusdüfte

Experten bekräftigen: Das Virus wird nicht durch Lebensmittel
übertragen. Allgemeine Hygieneregeln sind einzuhalten.

PARIS. Der französische Luxuskonzern LVMH will wegen der Coronavirus-Krise
in seinen Parfum- und Kosmetikfabriken in Frankreich
große Mengen Desinfektionsmittel produzieren; Fabriken, die eigentlich Parfüm
für Christian Dior oder Givenchy produzieren, sollen
nun ein entsprechendes Gel
herstellen, um dem Mangel
an Desinfektionsmitteln
entgegenzuwirken. (APA)
FRANKREICH
© APA/Barbara Gindl

Milliardenstrafe
für Apple
PARIS. Die französische
Wettbewerbsbehörde hat
Apple mit einer Strafe von
gut 1,1 Mrd. € für aus ihrer
Sicht illegale Vertriebsvereinbarungen belegt. Der
US-iPhone-Hersteller habe
sich mit zwei Großhändlern
abgesprochen und dadurch
den Wettbewerb beeinträchtigt, erklärte Behördenchefin
Isabelle de Silva zu Wochenbeginn. Es gehe um diverse
Apple-Produkte wie iPadTablets, nicht um iPhones.
Die beiden Großhändler Tech Data und Ingram
Micro kamen übrigens mit
deutlich niedrigeren Strafen
von knapp 63 und gut 76
Mio. € davon. Die Untersuchung war von einer Beschwerde des Apple-Händlers eBizcuss aus dem Jahr
2012 ausgelöst worden.
Apple wies alle Vorwürfe
kategorisch von sich. (APA)

Lebensmittelkonsum stufen die Experten als sicher ein, was die Übertragung des Coronavirus betrifft.

WIEN/BERLIN. Erfahrungen aus
früheren Ausbrüchen verwandter
Coronaviren wie Sars-CoV und
Mers-CoV haben bereits gezeigt,
dass eine Übertragung durch Lebensmittelkonsum nicht stattgefunden hat. Am Mittwoch stellte
die Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (Ages) zu
entsprechenden Anfragen von
Konsumenten fest, dass „von
Fleisch, Wurst, Eiern, Obst, Gemüse, Wasser usw. keine Gefahr
durch das neuartige Coronavirus

„unwahrscheinlich, dass importierte Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände Quelle einer
Infektion sein könnten“.
Grundsätzlich sollten beim
Umgang mit Lebensmitteln die
allgemeinen Hygieneregeln bei
der Speisenzubereitung beachtet
werden. Da die Viren hitzeempfindlich sind, könne ein Risiko
durch das Erhitzen von Nahrungsmitteln zusätzlich weiter
verringert werden. (APA/red)
www.ages.at

ausgeht“. Es gebe derzeit „keine Hinweise darauf, dass sich
Menschen über herkömmliche
Lebensmittel beziehungsweise
über Trink-, Leitungs- oder Oberflächenwasser mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben“.
Bestätigung aus Deutschland
Auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
bestätigte dies erneut. Wegen
der bisher ermittelten Übertragungswege sei es zudem

Connections abseits des Mailverkehrs

Shoppen mit zwei Klicks
WIEN. Der Zahlungsanbieter
Klarna startete diese Woche
mit „Klarna Instant Shopping“.
Dabei handelt es sich um einen
Expresskauf-Button in Österreich und Deutschland, der es
Händlern ermöglichen soll, ihre
Conversionrate zu steigern. Mittels Expresskauf-Button kann
der Kunde, egal wo er sich im
Einkaufsprozess befindet, sein
Wunschprodukt mit nur zwei

Klicks kaufen; der übliche Checkout-Prozess mit dem Warenkorb
fällt weg. Händler können die Expresskauf-Funktion sowohl direkt auf der Produktseite, in der
Warenkorbübersicht, als auch in
Social Media-Kampagnen integrieren. Anhand des Expresseinkaufs soll eine Steigerung von
bis zu 30% des Umsatzes und bis
zu 16% des durchschnittlichen
Warenkorbs möglich sein. (red)

© Screenshot www.klarna.com

© APA/AFP/Kenzo Tribouillard

Klarna startet Expresskauf-Button in Österreich.
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Woolworths öffnet
nur für Senioren

Laut dem Fachverband der Lebensmittelindustrie kommt es
vonseiten der Produktion zu keinen Engpässen.

SYDNEY. Wegen der CoronaPandemie öffnet auch eine
Supermarktkette in Australien ihre Filialen morgens eine
Stunde pro Tag ausschließlich für Senioren. Täglich
zwischen 7.00 und 8.00 Uhr
dürften nur über 60-Jährige
und Menschen mit Behinderung die Woolworths-Märkte
besuchen. (APA)

WIEN. Der aktuell hohe Andrang
in den Supermärkten führt in
der heimischen Lebensmittelindustrie zu deutlich gestiegener
Nachfrage. „Unsere Unternehmen arbeiten auf Hochdruck im
Mehrschichtbetrieb, damit die
Lager und Regale gefüllt bleiben“, erklärt Johann Marihart,
Agrana-Chef und Obmann des
WKÖ-Fachverbands der Lebensmittelindustrie.
Besonders gefragt sind Produkte mit langer Haltbarkeit,
also neben den obligatorischen
Non-Food-Artikeln Konserven
und Teigwaren. „Die Österreicherinnen und Österreicher
brauchen sich keine Sorgen
machen. Es sind ausreichend
Lebensmittel wie Mehl, Zucker,
Teigwaren, Mineralwasser vorhanden“, erklärt Marihart.

HYPERMÄRKTE

Interspar spendet
an SOS-Kinderdorf

© Agrana/www.lukasilgner.at

Produzieren & liefern
Auch andere Produkte aus dem
Lebensmittelangebot würden in
„gewohnter Menge und Qualität“
täglich produziert und an den
LEH geliefert. Urlaubssperren
und Sonderschichten würden
„die reibungslose Produktion
von Lebensmitteln“ sichern.
Laut Lebensmittelindustrie ist
der freie Güterverkehr im Inland
und Ausland für den Waren- und
Rohstoffverkehr vorerst sichergestellt.

SALZBURG. Jedes Jahr unterstützt Interspar Projekte
von SOS-Kinderdorf. Ein
Teil der Spendensumme von
115.000 € floss 2019 ins Projekt „Wir bauen Zukunft“:
Im SOS-Kinderdorf Seekirchen wurde ein modernes
und nachhaltiges Zuhause
für Jugendliche geschaffen,
die aus den SOS-KinderdorfFamilien in eine Wohngemeinschaft umziehen.
Interspar unterstützte den
Bau des Niedrigenergiehauses aus nachhaltigen Baustoffen. „Der Neubau erfüllt
alle Kriterien der Nachhaltigkeit. Er bietet Lebensraum für sechs bis acht junge Menschen sowie ihre Betreuer. So können wir junge
Menschen bei einem guten
Start in ihr selbstständiges
Leben unterstützen“, erklärt
Christian Moser, Geschäftsführer SOS-Kinderdorf (li.
im Bild mit Interspar-Chef
Markus Kaser. (red)

Rund 200 Unternehmen der
Lebensmittelindustrie erzielen
hierzulande mit 26.000 Beschäftigten ein Jahres-Produktionsvolumen von 8,5 Mrd. €. (red)

Johann Marihart
Der Fachverband-Obmann und
Agrana-Chef setzt auf Arbeit im
Mehrschichtbetrieb, damit Lager
und Regale gefüllt bleiben.

Buchhändler stellen zu
WIEN. Die Buchläden sind seit
Montag wegen des Corona-Erlasses geschlossen – dennoch
sollen Leser von den heimischen
Buchhändlern weiter in vollem
Umfang bedient werden. Ergo
haben die Buchhändler in Österreich einen Telefondienst für
Buchbestellungen eingerichtet.
Selbstredend können Bücher
auch online in den regionalen
Buchhandlungen bestellt wer-

den; die Zustellung erfolgt umgehend an die Wohnadresse der
Besteller.
Die Nachfrage ist gut, vor allem schätzen die Telefon-Besteller fachkundige Auskunft, speziell bei Büchern für Kinder und
Jugendliche. Mit der Initiative
wollen die Buchhändler, dass in
Zeiten der Isolation nicht zu viel
Kaufkraft an die Online-Konzerne abfließt. (APA)

© Interspar/wildbild

© APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Geschäfte geschlossen, Zustelldienst als Alternative.
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© Spar (2)

© MullerLowe Group

KARRIERE

1

© Martin Steiger

Phil Rumbol
Bahlsen-CEO
Werner Bahlsen legt
mit 7. April seine
Funktion nieder und
übergibt das Zepter
an Phil Rumbol – damit wird erstmals ein
Nicht-Familienmitglied die Geschicke
des Keksproduzenten übernehmen.
Rumbol kann auf
jahrzehntelange
Branchenerfahrung
bei Cadbury, AB
InBev, Heineken
und Kraft verweisen;
zuletzt war er Partner
bei MullenLowe.

SOFORTHILFE VON COCA-COLA

SOLIDARITÄT. Die Rahmenbedingungen für große Teile der heimischen Wirtschaft ändern sich binnen kürzester Zeit: Das Coronavirus zwingt zur Ergreifung und Umsetzung schwerwiegender Maßnahmen, die österreichischen Unternehmen schwer zusetzen.
Coca-Cola Österreich hat nun darauf reagiert und mit dem Auflegen des #Miteinand-Fonds einen Schritt gesetzt, der weit mehr ist
als eine symbolische Solidaritätsbekundung. Die vielen Zulieferer
des Coca-Cola Systems werden mit 100.000 € finanziell unterstützt,
zudem wird ihnen zugesichert, dass alle Partner entgegenkommend behandelt werden. Verteilt wird das Geld über die Hoteliervereinigung, die Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer
und die emba, die Vereinigung der Live-Marketing-Branche.
„Wir wollen auch in einer äußerst schwierigen Situation Hoffnung geben, ein Zeichen der Solidarität setzen und an den Zusammenhalt in der Gesellschaft appellieren“, erklärte Herbert Bauer
von Coca-Cola HBC Österreich. Philipp Bodzenta, Unternehmenssprecher von Coca-Cola Österreich, ergänzte: „Wir können damit
die Corona-Situation nicht lösen. Aber wir möchten ein deutliches
Zeichen für Optimismus und Miteinand setzen.“ (red)

2
1. Spar-Vorstandsdirektor Hans K. Reisch, Patricia
Sepetavc (Leitung Filialorganisation Salzburg &
Tirol), Gebietsleiter Semir Nurkanovic, MarktleiterinStv. Sabrina Sieberer und Marktleiterin Franziska
Leitner, Josef Maurer (Leiter Filialorganisation) und
GF Christof Rissbacher (v.l.); 2. Das Filialteam.

FILIALWETTBEWERB

Gold für Kufstein/Zell

Herbert Bauer (Coca-Cola HBC Österreich), Martin Brezovich (emba), Michaela Reitterer (Hoteliervereinigung), Spartenobmann Peter Dobcan und Philipp
Bodzenta,(Coca-Cola Österreich GmbH, v.l.).

AUSGEZEICHNET. Mit der „Goldenen Tanne“ werden jährlich herausragende SparFilialen Österreichs aller Bundesländer geehrt. Die Hauptkriterien: Die Freundlichkeit
der Mitarbeiter, die Zufriedenheit der Kunden und die Warenverfügbarkeit vor Ort.
Allen Grund zur Freude hatten kürzlich
die Marktleiterin des Spar Kufstein/Zell,
Franziska Leitner, und ihre Stellvertreterin
Sabrina Sieberer: Sie durften sich gemeinsam mit ihrem Team freuen, die Auszeichnung erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Standorts gewonnen zu haben. (red)

TERMINE

PRODUKT DER WOCHE

Zwickllust

interpack
Der Empfehlung des Krisenstabs der deutschen
Regierung folgend, hat die Messe Düsseldorf die
interpack, Weltleitmesse für Verpackungen,
von 7. bis 13. Mai auf 25. Februar bis 3. März 2021
verschoben.
ProWein
Die Weltleitmesse für Wein und Spirituosen, die
ebenfalls von der Messe Düsseldorf veranstaltete
ProWein, hätte ursprünglich in der aktuellen Woche
stattfinden sollen; sie wurde ebenfalls verschoben
und wird nun von 21.bis 23. März 2021 abgehalten.
© Brau Union

BRAUKUNST. Zwickt’s mi, i man i tram:
Wieselburger feiert sein 250-jähriges
Jubiläum – und lanciert dazu ein fruchtighopfiges Zwickl. Arttypisch ungefiltert
abgefüllt und natürlich trüb, erweist
Braumeister Christian Huber mit seinem
neuen Werk einer alten Brau-Tradition
seine Reverenz – und trifft den Geschmack
der Österreicher: Laut Brau Union-Studie
trinken 35% unserer Landsleute gerne jenen
auch als „Kellerbier“ bekannten Biertyp, der
sich durch Würze und Süffigkeit auszeichnet. (red)

© Kattus-Borco/Florence Stoiber

100.000 Euro vom #Miteinand-Fonds

Sophia
Krapfenbauer
Der Vertriebs-JointVenture KattusBorco hat eine neue
Brand Managerin:
Die 27-jährige Sophia Krapfenbauer
war seit 2017 als
Junior Brand Managerin für Schlumberger tätig, wo ihr
Schwerpunkt auf den
Prinzipalmarken von
Rémy Cointreau, Edrington Group, Lucas
Bols und Marussia
Beverages lag; nun
zeichnet sie für das
Kattus Schaumweine
und Produktinnovationen verantwortlich.
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Kurz & Griffig Österreich
liegt beim Fleischkonsum
in der EU auf Platz 3

Plachutta Wenn man nicht
ins Gasthaus kann, holt man
es sich eben nach Hause 56

Furios Bergers Käsekrainer
in drei Variationen für alle,
die’s gern scharf mögen 54
© Berger Schinken

CORONAKRISE

© APA/Barbara Gindl

Die Fleischereien
sind gut versorgt

Frisch von der Alm bis
vor die Wohnungstür

© Felix Austria

© Frierss/Bernhard Wieland

Marcher, Wiesbauer & Co. sind auch online bestens
aufgestellt – und punkten mit Next-Day-Delivery. 50

WIEN. Die heimischen
Fleischerzeuger sind trotz
der aktuellen Krisensituation gut versorgt. Spar etwa
sieht die Lieferfähigkeit mit
seinen Tann Fleisch- und
Wurstwarenwerken „voll
gegeben“, wie Unternehmenssprecherin Nicole
Berkmann verkündete. Das
Einkaufsverhalten der Kunden habe sich in den SparMärkten wieder auf ein übliches Maß eingependelt, es
würden derzeit aber etwas
mehr verpackte Fleischwaren als Produkte aus der
Frischfleischabteilung gekauft. Auch Radatz bemerkt
keinen Engpass bei seinen
Lieferanten, aber eine „enorme Auftragslage“. (red)

Grillen im Garten Felix bringt vier neue
soßige Grillbegleiter auf den Markt. 52

Schinkenspezialist Wer Schinken sagt,
muss auch Frierss sagen. 55

50
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Fleisch aus dem Netz
Ob regionaler Leckerbissen oder seltenes Luxus-Gustostückerl: Das
Internet ist eine hervorragende Quelle für delikate Fleischgenüsse.

© Panthermedia / VadimVasenin

••• Von Paul Hafner
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W

ie der heimische
Handel in S
 achen
E-Commerce auf
gestellt ist, wird
gerade in einer
Krisensituation, wie wir sie
aktuell erleben, offenbar. Galt
Internethandel im LEH bisher
primär als Verlustgeschäft, das
man zähneknirschend in Kauf
nimmt, schlägt jetzt – in Zeiten
des „Social Distancings“ – seine Sternstunde: Viele Menschen
bestellen erstmals Lebensmittel
via Internet.
Fleischfans kommen besonders auf ihre Kosten: Beim Angebot an Shops aus Österreich
bleibt kein Mund trocken.
Große Auswahl bei Wiesbauer
Mit einem besonders großen
Sortiment punktet der Wiesbauer Gourmet-Onlineshop, der
über 100 Premium-Fleischteile
in seinem Sortiment führt. Ob
Dry Aged Beef, Iberico Schopf
oder Wagyu Beef Ribeye: Hier
wird jede Vorliebe bedient. Viele der Artikel waren bisher der
Gastronomie vorbehalten und
können erst seit Kurzem von
Heimgourmets bezogen werden.
Neben regionalem Rindfleisch
der Marke Cultbeef gibt es auch

In unserem OnlineShop bieten wir
auch unsere bei der
Anuga vorgestelle
‚Sous Vide‘-Range
zur Lieferung binnen
24 Stunden an.
Thomas
Schmiedbauer
Wiesbauer

51

Exklusives wie das TxogitxuRindfleisch aus dem Baskenland
und Exotisches wie KänguruFilets sowie Straußen- und Krokodilfleisch. Geliefert wird binnen 24 Stunden bei garantierter
Kühlkette.
Regionalität von Frierss
„Wer in diesen Zeiten lieber
Zuhause bleibt, muss nicht auf
köstliche Wurst- und Schinkenspezialitäten verzichten“, heißt
es auf der Frierss SpezialitätenWebsite. Hier gibt es neben einem großen regionalen Angebot
an Wurst, Aufschnitt, Aufstrich
und Co. auch Genusskartons zu
erstehen, die sich als Geschenk
ideen in der Zeit des Zuhausebleibens empfehlen. Zur Begleitung der zünftigen Jause stehen
zudem edle Brände und süße
Cremeaufstriche und Honige
zur Wahl.
Fleisch aus der „Werkstatt“
Auch die in Villach ansässigen
Marcher Fleischwerke haben
ein Online-Standbein: Über
fleischwerkstatt.at werden
Rind- und Schweinefleisch vertrieben. Während Zweiteres aus
dem „absolut steirisch“-Qualitätsfleischprogramm stammt,
bei dem Tier- und Umweltschonung im Vordergrund stehen,
punktet das Beef-Sortiment mit
„Grand Moo“-Spezialitäten von
Kühen, die erst im Alter von fünf
bis zehn Jahren geschlachtet
werden und über stark marmorierteres Fleisch mit aromatischem Eigengeschmack verfügen.
Einen „Shop für Genießer“ bieten will Schirnhofer: Das Feinkost-Unternehmen liefert über
seinen Almo-Shop schon seit
vier Jahren flächendeckend in
ganz Österreich. Der März steht
ganz im Zeichen der Steaks: Ob
Tomahawk, T-Bone, Porterhouse,
Sirloin, ob Flank, Spider oder
Tri Tip Steak, Denver Cut oder

© Screenshot Bauernladen.at
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www.bauernladen.at
Zuhause fürstlich essen
Der Festschmaus ist die Bastion
der Quarantäne. Auf der Plattform
bauernladen.at findet sich neben
Premium-Fleischgerichten von
Venatio wie Rehgeschnetzeltes und
Wildschweingulasch auch ein breites
Angebot an Frischfleisch von einer
Vielzahl österreichischer Bauern,
das zugestellt oder abgeholt werden
kann.

Vernetzungsplattform
bauernladen.at will heimischen
Herstellern eine Fläche bieten, auf
der sie ihre Produkte vorstellen,
verkaufen und sich vernetzen können.
Gerade kleinstrukturierte SchmankerlProduzenten können hier profitieren.

Chuck Medaillon – die Grillsaison kann getrost für eröffnet
erklärt werden, auch für delikate Begleitmusik in Form von
Chutney, Saucen und Gewürz ist
gesorgt.

rinder und Premiumrindfleisch
von Almochsen der Partnerbetriebe; der Verzicht auf Silomais
verspricht zarten Genuss.

Gutes vom Hof
Alles vom Schwein aus Freilandhaltung und noch einiges mehr
gibt es beim steirischen Biohof
Labonca, der ebenfalls gekühlt
in ganz Österreich liefert. Hier
wird mit Geselchtem, Frikandeau und Nuss auch schon speziell für die Osterjause geplant
Schoamüh – so der Hausname
einer Landwirtschaft aus Landl
in der Steiermark – vertreibt das
Fleisch der eigenen Hochland-

Guten Gewissens daheim
Ein Ende der Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus
ist derzeit nicht absehbar, das
Zuhausebleiben dürfte noch eine
Weile angesagt bleiben; gut, dass
das Gros der Online-Fleischhändler „Next Day“-Delivery
verspricht. Wer bei heimischen
Onlinehändlern bestellt, tut zudem unserer Wirtschaft gut –
besonders in Zeiten wie diesen.
Bei den genannten Händlern ist
zudem die Wertschöpfungskette
im Inland gesichert.
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© Felix Austria (2)

Ständiger
Begleiter
Das Tomatenketchup von Felix
ist ein vertrauter
Anblick für alle
Österreicher –
aber auch die
umfassende
Saucen-Range
– inkl. einiger
Grillspezialitäten – kann sich
sehen lassen.

Felix eröffnet
die Grillsaison
Sämtliche der Ketchups und
Saucen werden in Mattersburg
hergestellt und punkten damit,
frei von Geschmacksverstärkern
und Konservierungsstoffen zu
sein; außerdem sind sie glutenund laktosefrei.

Marktführer aus Mattersburg
1958 gegründet, setzt Felix 70
Mio. € jährlich um. Das Ketch
up von Felix ist das beliebteste
des Landes, auch in Slowenien
ist man Marktführer. Die Pro
duktpalette des Unternehmens
umfasst auch Pasta-Sughi,
Fertiggerichte, Gemüse, Salate
und durch die Übernahme von
Bioquelle 2015 auch Müsli und
Müsli-Riegel.
Bei Felix sind rund 220 Mit
arbeiter beschäftigt; im Vorjahr
feierte das Unternehmen sein
60-Jahre-Jubiläum. (haf)

Saucen für alle Anlässe
Das Saucenporfolio von Felix
umfasst darüber hinaus neben
den Klassikern Sauce Tartare,
Cocktail Sauce, Chili Sauce und
Kräuter Sauce auch „die perfek
ten Saucen“ – eine Range, die
spezifisch auf individuelle Ge
richte ausgerichtet ist.
Highlights für Fleischmahl
zeiten: BBQ-Honig Sauce (für
Chicken Wings), Curry Mango
(Huhn & Sandwiches), Grill
würstel (Bratwurst, Käsekrai
ner & Co.) und American Sauce
(Burger).

Peter Buchauer steht seit 2012
an der Spitze des Unternehmens.

Nicht nur im Garten, auch auf Terrasse und Balkon ist
Grillen (grundsätzlich) erlaubt. Die Saucen liefert Felix.
MATTERSBURG. Die Corona
krise schränkt unser Leben ein
und verändert unseren Alltag
drastisch. Wo man sich das Da
heimbleiben im Winter vielleicht
noch als kuschelig zurechtreden
könnte, fällt dies angesichts des
Frühlings-Erwachens ungleich
schwerer.
Selig ist, wer einen Garten,
eine Terrasse oder einen Balkon
hat und im kleinen Rahmen den
Griller anwerfen darf: Felix hat
nämlich just mit dem Launch
von vier soßigen Begleitern die
Grillsaison eingeläutet.
BBQ-Atmosphäre daheim
Wer die Möglichkeit zum Out
door-Brutzeln nicht hat, braucht
sich indes nicht zu grämen:
Gesellt sich zum Pfannensteak
erst einmal die passende Sau
cenvariante, stellt sich das Bar

becue-Flair wie von selbst ein.
Ganz neu sind die zwei neuen
BBQ-Geschmacksrichtungen
„BBQ-Original“ und „Steak
house Sauce“: Erstere hat eine
würzig-rauchige Note und wird
zu Spareribs, Rinderfilet, Chi
cken Wings und Schweinssteak
empfohlen, Zweitere vereint die
fruchtige Süße von Paradeisern
mit gegrillten Paprika und passt
zu Steak, Pulled Pork und Burger.
Wachstumssieger
Dazu kommt auch heuer wieder
eine Felix Ketchup Limited Edi
tion für die warme Jahreszeit.
Zum herzhaften Klassiker Zwie
bel-Knoblauch gesellt sich ein
neues Steakhouse-Ketchup, das
nicht nur für Fleischtiger inter
essant ist, sondern auch gegrill
ten Käse und gegrilltes Gemüse
geschmacklich aufwertet.

Gehörst du dazu?

Mit 25,2% Wachstum ist der
Burgenländer Saucenspezia
list die treibende Kraft für das
Wachstum im Saucen-Markt.

Jetzt ist die Zeit,
Danke zu sagen!

© PantherMedia/Wavebreakmedia ltd

Was LEH und LieferantInnen gerade jetzt leisten, ist bemerkenswert!

Die Vorfreude auf
die Zeit danach nähren!
Wenn die aktuellen Situationen
auch sehr herausfordernd sind,
so gilt es doch, uns jetzt auch
emotional und energetisch zu
stärken. Dazu Wallner-Bösmüller:
„Wir alle können uns schon jetzt
auf die Zeit freuen, wenn unser
soziales Miteinander wieder vollkommen auferstehen kann. Das
Gemeinsame, wie z.B. Grillpartys
im Familienkreis und mit Freunden, wird im weiteren Verlauf
dieses Jahres ein noch viel emoti-

onaleres Ereignis sein, als bisher.
Wir werden eine viel stärkere
Wertschätzung für unser eigenes
Leben, für unsere Gesundheit, für
die Freiheit der Bewegung und
für die Menschen in uns spüren,
die unser Leben bereichern,
wenn wir mit ihnen zusammen
sind und die wir dafür von Herzen gernhaben. Sich auf diese
Zeit schon jetzt zu freuen, schafft
Motivation und Stärke!“
„Wir bei Bösmüller Print
Management freuen uns, ein Teil
des Team Österreich zu sein, das
jetzt mit so vielen Menschen gemeinsam an der Bewältigung der
aktuellen Situation arbeitet.
Dafür nochmal ein großes
DANKE!!! Gemeinsam
drucken wir das durch!“

Ing. Doris Wallner-Bösmüller
Geschäftsführerin
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
d.wallner-boesmueller@boesmueller.at
www.boesmueller.at

PROMOTION

•M
 enschen, die im LEH dafür
sorgen, dass Regale nachbestückt werden und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.
Ing. Doris Wallner-Bösmüller,
Geschäftsführerin der Druckerei
Bösmüller Print Management,
und ihr Team arbeiten aktuell
verstärkt daran, dass die Hersteller den erhöhten und raschen
Bedarf der dringend benötigten
Verpackungen und Etiketten in
ausreichenden Mengen zur Verfügung haben.
Ihr liegt Folgendes besonders
am Herzen: „Heute, in dieser
Ausnahmesituation, ist es mir
ein Anliegen, ganz einfach
DANKE zu sagen für das, was in
den Unternehmen des LEH und
in den Lieferbetrieben gerade
jetzt geleistet wird! Der Zusammenhalt und der gemeinsame
Wille, die Herausforderungen zu
bewältigen, ist eine ganz besondere Erfahrung für uns als Verpackungs- und Drucksorten-Lieferant namhafter Unternehmen
im Lebensmittelbereich.“

© Bösmüller

WIEN/STOCKERAU. Die Formulierung „Kritische Infrastruktur“
war bisher nur Menschen bekannt, die im Sicherheits- und
Risikomanagement-Bereich tätig
waren.
Heute – mitten in einer der
größten Herausforderungen der
Zweiten Republik – erfahren wir
doch leibhaftig, wer und was in
erster Linie zur kritischen Infrastruktur zählt:
• Es sind die Menschen, die
unser Land im wahrsten Sinne
des Wortes „am Leben“ erhalten!
• Menschen in den Nahrungsmittel-Produktionsunternehmen,
wie z.B. den landwirtschaftlichen Betrieben, Fleisch- &
Wurstproduktionen, Nudel-Fabriken, Bäckereien und vielerorts
mehr, die dafür sorgen, dass
Waren verfügbar sind, die unsere Ernährung sichern.
• Menschen in den Einkaufs- und
Logistikabteilungen, die dafür
sorgen, dass die Lieferkette
weiterhin funktioniert.
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© Berger Schinken

Fleischliche
Gelüste

Scharf & schärfer

Nur nicht den Appetit verderben lassen!

Habe die Ehre, Habanero: Berger Schinken hat Käsekrainer in
drei furiosen Intensitäten ins
Regal gebracht: Während Jalapeno milde Schärfe gelobt, ist
der Carolina Reaper wahrlich
nichts für zarte Gemüter. Der
goldene Mittelweg: Habanero.

•••
Von Paul Hafner

© Loidl

will haben
Alles Salami
Kein Wurstfabrikant steht
so sehr für Salamispezialitäten wie Loidl aus Weiz in der
Steiermark – davon zeugt die
Haus-, Parmesan-, Bauern- und
Pfeffersalami umfassende „Salami Selektion“, die Connaisseure wie Einsteiger erfreut.
www.loidl-spezialitaeten.at

© Landhof

© Frierrs

www.berger-schinken.at

Guad schaust aus

Geselchtes ist eine traditionelle
Osterspezialität. Die Schinkenmeister von Frierss setzen
dafür auf ausgesuchte magere
Stücke der Schweinsschulter,
räuchern sie über Buchenholz
und verfeinern sie mit einem
Hauch Wacholder.

Die Landhof-Klassiker von der
Cabanossi-Jausenwurst bis zu
den Streichwurst Minis präsentieren sich im neuen Look,
der für mehr Appetite-Appeal
am POS sorgen soll. Auch der
Slogan ist neu: „Aus Liebe zu
Wurst“. Mahlzeit!

www.frierss.at

© Panthermedia.net/Belchonock

Ostern naht

www.landhof.at

© Wiesbauer

Let’s fetz
„Two’s a crowd, three’s a party“: Wenn man nach Andy Warhol geht,
kann man der Corona-Pandemie sicherheitskonform trotzen – und
die Party einfach in den geschützten Räumen der Familie steigen
lassen. Mit dem Wiesbauer Party Mini Mix mit Käsegriller, Bratwürstel und Frankfurter ist obendrein für Abwechslung gesorgt
– ob am Grill im Garten oder in der Pfanne.
www.wiesbauer.at
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Aus Liebe zum

Grillen.

klassische Rezeptur
© Frierss

neues Design

Führungstrio: Rudolf Frierss (r.) mit Bruder Kurt Frierss und Neffe Kurt Frierss jun.

Frühlingszeit ist
Schinkenzeit
Bei Frierss treffen heimische Fleischqualität
und traditionelle Familienrezepte aufeinander.
VILLACH. Frierss steht für
Schinkenexpertise – diese wur
de dem Villacher Familienun
ternehmen jüngst mit dem „Eh
renpokal für beste Schinken“ im
Rahmen der IFFA, der interna
tionalen Leitmesse der Fleisch
wirtschaft, neuerlich attestiert.
Höchstnoten gab es dabei für
alle eingereichten Rohschin
ken, die bei Frierss in einer ei
genen Manufaktur in Treffen
am Ossiachersee handgefertigt
werden, wie den Schinkenspeck,
den neuen Rohschinken Garten

kräuter und den Prosciutto
Castello.
„Das Mikroklima im engen Ge
gendtal ist perfekt für die Rei
fung erstklassiger Rohschinken.
Hier trifft der kühler Wind der
Nockberge auf die feucht-milde
Seenluft. Durch die Enge des Ge
gendtals verstärkt sich dieses
einzigartige Phänomen – das
wusste bereits unser Großvater,
der hier vor vier Jahrzehnten mit
der Reifung von Rohschinken
begann“, so Geschäftsführer
Rudolf Frierss.

Seit 1898

Fleißig durch die Krise
Bereits zum zweiten Mal in der
Unternehmensgeschichte wurde
Frierss zudem von der DLG mit
dem „Preis für langjährige Pro
duktqualität“ ausgezeichnet.
Lieferschwierigkeiten sind
angesichts der Coronakrise üb
rigens nicht zu erwarten: „Wir
arbeiten auf Hochtouren, damit
die Kunden im Lebensmittelhan
del, in den Filialen in Villach und
auch im Onlineshop weiterhin
in den Genuss ihres Lieblings
schinken und ihrer Lieblings
salami kommen“, so Geschäfts
führer Rudolf Frierss. (red)

Familienunternehmen
Vor über 120 Jahren gegründet, wird
der Schinken- und Wurstspezialist
seit 1990 in 4. und 5. Generation
nach wie vor als Familienbetrieb
geführt. Das Unternehmen hat 110
Mitarbeiter und führt zwei IFS-zertifizierte Produktionsstätten sowie zwei
Fachgeschäfte in Villach.
Breites Sortiment
Frierss produziert über 150 Sorten an
Wurst-, Schinken- und Selchspezialitäten. Exportiert wird in die Schweiz,
nach Deutschland, Kroatien, Italien,
Japan Südkorea.

» Traditionell
» Beste Zutaten
» einfache zubereitung
» Für Grill & Pfanne

www.landhof.at
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Plachutta im
Wohnzimmer
Die Wiener Institution liefert ihre Spezialitäten
ab sofort nach Hause und ins Büro.

.at

Echt ein Genuss: Kärntner Bergsalami und Kärntner
Bauernschinken im gut sortierten Lebensmittelhandel.

© Plachutta

www.

Es muss nicht immer Pizza sein: Plachutta bringt Spitzenküche vor die Haustür.

WIEN. Plachutta steht für traditionelle Wiener Gastronomie
auf höchstem Niveau. Wurden
Tafelspitz & Co. schon bisher
gerne per Selbstabholung mit
nach Hause genommen, hat sich
die Lokalkette nun angesichts
der Coronakrise etwas Neues
einfallen lassen: Mit heute, Freitag, startet das große Bestellprogramm, das die Auslieferung
von bis zu 2.000 Essen täglich
vorsieht.
Not macht erfinderisch
Wie alle anderen Lokale auch
muss Plachutta seine Pforten
dieser Tage geschlossen halten
– doch man hat rasch reagiert
und eine eigene Lieferflotte mit
zehn unternehmenseigenen Lieferfahrzeugen aufgestellt.
„Ich freue mich, dass wir unseren Gästen mit diesem Service
auch in dieser herausfordernden
Zeit Gutes für Magen und Seele
nach Hause liefern können“, so
Inhaber Mario Plachutta.
Vom gekochten Weideochsen, über Klassiker wie Wiener
Schnitzel und Kalbsrahmgulasch bis hin zu den Süßspeisen:
Alles kann – telefonisch – be-

stellt werden und wird jeweils
zwischen 10:30 und 18:00 ausgeliefert.
Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Eigentümer
Mario Plachutta angekündigt,
ein bis zwei neue Standorte in
Citylage innerhalb der nächsten
drei Jahre zu eröffnen; auch ein
optisches Update der Standorte
„Marios“ in Wien-Hietzing und
„Grünspan“ in Wien-Ottakring
waren geplant. (red)

Rindfleischtempel
Plachutta
Die Geschichte Plachuttas geht ins
Jahr 1979 zurück, als Spitzenkoch
Ewald Plachutta das Wiener Spitzenrestaurant „3 Husaren“ übernahm
und sich selbstständig machte. Heute
leitet sein Sohn Mario die Geschicke
der Kette.
Sechs Mal in Wien
Neben dem Stammhaus in Hietzing gibt es zwei weitere klassische
Restaurants in der Wollzeile und in
Nussdorf; weitere Lokale sind das
Wirtshaus Grünspan in Ottakring, das
Gasthaus zur Oper und das mediterran angehauchte Mario.

medianet.at
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Durchschauen
Sie den Markt.
Mit dem aktuellen
Wiener Wohnungsmarktbericht 2020.

ehl.at/research
D.A.S. Rechtsschutzexperte
über wichtige Details bei
Veranstaltungen & Reisen 60

Erste Fabian Stenzel führt
Retail Austria beim
Bankinstitut 62

wieninvest Startschuss
zur Errichtung von 32
neuen Wohnungen 64

Wir leben
Immobilien.

CORONAHILFEN

© APA/Helmut Fohringer

Härtefonds für
die ganz Kleinen

Coronavirus wütet auch
in Wirtschaft und Börse
Noch hat die Lungenkrankheit Österreich im Griff – doch
Experten sehen trotzdem bereits Hoffnungsschimmer. 58

FÜR JEDE/N
DAS PASSENDE
ZUHAUSE

WIEN. Die Bundesregierung
legt nun neben dem vierMilliarden-Hilfsprogramm
für die Wirtschaft auch einen Härtefonds für Einpersonenunternehmen (EPU)
und Freischaffende auf. Es
soll auch Bargeld auf die
Hand geben, das nicht zurückgezahlt werden muss.
Es handelt sich dabei um
eine Unterstützung vom
Staat, um das Überleben zu
sichern. Einen vergleichbaren Härtefonds hat es
bereits 2008 gegeben, sagt
Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die Hilfe ist für jene gedacht, bei
denen Steuerstundungen,
Garantien und Kurzarbeit
nicht greifen. (rk)
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© Robin Consult/Fellner

www
. buw

Landzinshäuser Standardisierte und
öko-zertifizierte Wohnbauprojekte in NÖ.
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Österreich im eiskalten
Griff des Coronavirus
Die Alpenrepublik im Stillstand + Wie es mit der Wirtschaft weitergeht + Die
Welt-Börsen nach dem Absturz + Was noch auf Anleger zukommen könnte.

••• Von Reinhard Krémer

D

ie Gefahr dräute aus
dem fernen China –
und in wenigen Wochen bedrohte sie
die ganze Welt: Das
Coronavirus breitet sich unaufhaltsam aus und machte, nachdem es auch Italien ins Chaos
gestürzt hatte, vor Österreich

nicht halt. Doch hier war man
bestens vorbereitet; die Regierung hatte bereits seit Wochen
an einem Notfallplan gefeilt, der
vor wenigen Tagen schrittweise
ausgerollt wurde. Der Tenor: Soziale Kontakte einschränken, zu
Hause bleiben, Schulen, Theater,
Kinos, Restaurants und viele
Geschäfte werden geschlossen
– nur so kann man die Gefahr

unter Kontrolle bekommen. Die
Umsicht der alpenrepublikanischen Führung fand Beachtung:
„So einen brauchen wir auch“,
titelte die deutsche Bild Zeitung
in Bezug auf Kanzler Kurz.
Der Preis fürs Überleben
Die heimische Wirtschaft steht
vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Welt-

krieg, meinte dieser. Der Stillstand wird Wachstum kosten;
wie viel, lässt sich noch nicht
abschätzen. „Wir werden die
Konjunkturprognose Ende März
nach unten revidieren“, sagte
Wifo-Chef Christoph Badelt.
„Wenn die ganze Epidemie in
zwei Monaten vorüber ist, dann
kommen wir mit einer Wachstumsdelle davon“, wenn es län-
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Ghost Town
Ein Blick in die menschenleere Fußgängerzone
am Graben in der Wiener
Innenstadt am Montag,
16. März 2020.

Die Bazooka der Regierung
Da kommt das 38 Mrd. €-Hilfspaket der Regierung, die dafür mit Recht auf´s Nulldefizit
pfeift, gerade recht. Die Hilfe soll
allen Betrieben, aber vor allem
den KMU und Ein-Personen-Unternehmen, zukommen.
„Das größte Thema ist die Liquidität“, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.
Für Selbstständige ist es seit
letztem Donnerstag möglich, die
Sozialversicherungsbeiträge zu
stunden, ohne dass Verzugszinsen anfallen. Für größere Betriebe gibt es Kredithaftungen und
Kurzarbeit. Wer Mitarbeitern
mit Betreuungspflichten eine
Freistellung gewährt, bekommt
ein Drittel der Lohnkosten ersetzt. „Das gibt es sonst nirgends
in Europa“, so Schramböck.
Kurzarbeit auch für „Kleine“
Das Mittel der Kurzarbeit will
Schramböck auch kleineren Unternehmen zugänglich machen
und die Antragsfrist von derzeit
sechs Wochen deutlich verkürzen.
„Wir machen eine klare Zusage: Jedes Unternehmen, das in
Kurzarbeit gehen muss, kann

ein. Der Euro stieg kurzfristig
bis auf mehr als 1,14 zum USDollar, gab dann aber wieder auf
1,11 nach.

© RBI

ger dauert, drohe eine Rezession. „Ökonomisch gesehen, ist die
Angst vor Corona mindestens so
gefährlich wie Corona selbst“, so
Badelt. Unternehmen brauchen
eine Kompensation für den wegbrechenden Umsatz.
Kurzarbeit sei da ein wichtiges Instrument; und sonst alles,
was die Liquidität sichert – von
Steuerstundungen bis zu Kreditgarantien. „Da rate ich der Politik, nicht kleinlich zu sein, sondern alles zu tun, was notwendig
ist“, so der Wifo-Chef.
„Wir können uns jetzt locker
Staatsausgaben leisten“, so
Badelt, „wir machen es nicht
gern, aber es ist eben notwendig
und es wird keine nachhaltigen
ökonomischen Probleme nach
sich ziehen.“

in Kurzarbeit gehen.“ Für den
schwer getroffenen Tourismus
– einige Urlaubsgebiete sind
mittlerweile unter Quarantäne
– kündigte die Ministerin ein
umfassendes Hilfspaket an.

Ein panischer Aktienmarkt ist meist eine
gute Kaufgelegenheit. Das aktuelle Niveau
des ‚Panik-Indikators‘ wird nur von
Spitzen der Bankenkrise übertroffen.
Valentin Hofstätter
Raiffeisenbank International

Börsen tauchten ab
Die Börsen gingen in der Vorwoche weltweit auf Tauchstation;
einige, darunter auch der heimische ATX (er fiel am 12. März
um 314,73 Punkte oder 13,65
Prozent auf 1.991,22 Einheiten)
mussten den größten prozentuellen Verlust ihrer Geschichte
hinnehmen. In Frankfurt brach
der DAX um mehr als zwölf
Prozent ein und rutschte erstmals seit dem Sommer 2016 unter die Marke von 10.000 Punkten.
In New York sackte der Dow
Jones an diesem Tag um beachtliche 9,1% ab und lieferte damit
den schwächsten Handelstag
seit dem Jahr 1987. Der EuroStoxx-50 büßte fast 13% an Wert

–14%
Runter
Der ATX fiel am
12. März um
314,73 Punkte
oder 13,65%
auf 1.991,22
Einheiten. So
einen starken
Verlust hat er in
seiner Geschichte noch nie
verbucht. Damit
rutschte er auf
das niedrigstes
Niveau seit dem
Sommer 2016.

Ölpreis tief unten
Der Ölpreis ging dramatisch in
die Knie: Er verlor innerhalb eines Monats fast die Hälfte seines Werts und lag zuletzt bei 32
USD pro Fass. Der Freitag, der
13., zeigte sich dann an den Börsen bereits etwas freundlicher
– unterm Strich blieb trotzdem
an fast allen Märkten ein Wochenminus von 20%. Zur Klimaverbesserung hatten auch die
Maßnahmen der Europäischen
Zentralbank beigetragen: Um
die Folgen der Ausbreitung des
Coronavirus abzumildern, hat
die EZB nämlich die vorüber
gehende Lockerung von Eigenkapitalanforderungen angekündigt.
Gelegenheit zum Aktienkauf
Die Zentralbänker hoffen, dass
die aus den genannten Maßnahmen resultierenden Eigenkapitalerleichterungen den Banken
helfen werden, die Wirtschaft
durch Bereitstellung von Krediten weiter zu unterstützen.
Der Abverkauf nimmt zunehmend Ausmaße an, die sich historisch als ausgezeichnete längerfristige Kaufgelegenheiten
bewährt haben, meinen die Experten von Raiffeisen Research.
„Inzwischen wird das aktuelle
Niveau des ‚Panik-Indikators‘
nur noch von den Spitzen während der globalen Bankenkrise 2008/09 übertroffen“, meint
Valentin Hofstätter von der

Raiffeisenbank International.
„Der derzeitige Abverkauf an
den Börsen dürfte sich aus unserer Sicht aber selbst bereits auf
sechs- bis zwölf-Monatssicht
als ausgezeichnete Kaufgelegenheit herausstellen – längerfristig
umso mehr“, so der RaiffeisenExperte. Auch in den USA sollte
man die Aktienquote bald deutlich anheben.
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Veranstaltungen absagen

RECHTSDATENBANK

Studieren von zu
Hause mit Lexis

D.A.S. Rechtsschutzversicherung informiert über die rechtliche
Situation bei Coronavirus-bedingten Veranstaltungsabsagen.

© PantherMedia/Tzido

WIEN. LexisNexis unterstützt den Kampf gegen das
Coronavirus und gibt einen
lokalen Universitätszugang
zur Datenbank auch für
zu Hause frei. Auch wenn
die Lizenzvereinbarungen
das nicht vorsehen, so hebt
LexisNexis ab sofort und
bis zur Wiederaufnahme
des Studienbetriebs vor
Ort sämtliche örtlichen
Zugangsbeschränkungen
für Lexis 360-BenutzerAccounts von Bildungseinrichtungen auf. Bisher war
der Zugang für Studierende
nur lokal an den Universitäten möglich, nun kann Lexis
360 auch von zu Hause aus
genutzt werden: Ab sofort
funktionieren sämtliche
Benutzerkennungen von
Mitarbeitern sowie Studierenden an österreichischen
Bildungseinrichtungen, und
zwar unabhängig vom Aufenthaltsort des Benutzers
bzw. der Benutzerin.

Vorläufig keine Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern.

••• Von Reinhard Krémer
WIEN Die aktuelle Situation
und die verordnete Absage von
Veranstaltungen bringt auch
rechtliche Probleme mit sich.
Grundsätzlich besteht ein Erstattungsanspruch auf den Ticketpreis, informiert die D.A.S.
Rechtsschutzversicherung.
Im Falle einer Absage kommt
der Veranstalter seiner Leistungspflicht nicht nach. Das
gilt unabhängig davon, ob der

BAUSPARKASSEN

Jahresbericht
2019 liegt vor

Veranstalter den Ausfall zu verantworten hat oder nicht. Diejenigen, die von einer solchen
Absage betroffen sind, sollten
sich an den Veranstalter oder die
Vorverkaufsstelle wenden.
Was tun bei Verschiebung?
Eine Verschiebung einer Großveranstaltung muss man grundsätzlich nicht hinnehmen. Falls
das Ticket für einen fixen Termin gebucht war und man am
neu festgelegten Termin kei-

ne Zeit hat, kann man die Eintrittskarte zurückgeben und
den Eintrittspreis zurückverlangen. Wurde ein Hotelzimmer
gebucht, kommt es darauf an,
ob Tickets und Hotelaufenthalt
gemeinsam bei einem Anbieter
gekauft, also als Pauschalreise
gebucht wurden. Bei Absage der
Veranstaltung kann man von der
gesamten Reise kostenlos zurücktreten. Voraussetzung: Der
Besuch der Veranstaltung war
Hauptzweck der Reise.

Vom Start-up an die Börse
Ein neuer Ratgeber gibt Tipps für die Praxis.

© PantherMedia/Arne Trautmann

WIEN. Obwohl die lang anhaltende Niedrigzinsphase
die Sparneigung negativ
beeinflusste, wurden im Geschäftsjahr 2019 insgesamt
571.780 Bausparverträge
abgeschlossen. Die vier
österreichischen Bausparkassen stellten 2019 Finanzierungsleistungen in Höhe
von 2,58 Mrd. € zur Verfügung. Für die Zukunft sei
davon auszugehen, dass der
gesellschaftliche und demografische Wandel nicht nur
die Gesellschaft verändern,
sondern auch die gesamte
Wohnwirtschaft stark beeinflussen wird, sagt Werner
Rodax vom Bausparkassenverband.

medianet.at

WIEN. Der im Linde Verlag
erschienene Ratgeber bietet
Start-up-Gründern wertvolle
Hinweise für ein erfolgreiches
Unternehmenswachstum bis hin
zur Börsefitness. Unter der Herausgeberschaft von Ralf Kunzmann, Philipp Schrader und
Josef Schmidt veröffentlichen
zahlreiche Experten Praxistipps
zu steuerlichen, rechtlichen und
finanziellen Fragen. Die Idee

zum Buch entstand 2018, als
die Regierung ein langjähriges
Hindernis im Aktiengesetz beseitigte und damit heimischen
Klein- und Mittelbetrieben sowie Wachstumsunternehmen
das Eintrittstor zur Wiener
Börse mit dem „direct market
plus“ öffnete. Das neue Angebot
ermöglicht Unternehmen einen
einfachen und kostengünstigen
Zugang zum Kapitalmarkt. (rk)

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

buchungen

Hotel Beau Rivage Pineta ****
Piazza Europa 6 – 30016 – Jesolo – Italia
www.beaurivagepineta.com
info@beaurivagepineta.com
www.facebook.com/hotelbeaurivagejesolo
Tel. 0039 0421 961074
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Delegation vor der österreichischen Botschaft mit Edith Predorf (Mitte, roter Schal) und Botschafter Christian Fellner (r.).

Auf nach Kenia!
Bauwirtschaft in Kenia boomt – Außenhandelsorganisation
Advantage Austria bringt heimische Firmen vor Ort.
••• Von Reinhard Krémer
NAIROBI. Am kenianischen Baumarkt steppt der Bär. Wer durch
die Hauptstadt Nairobi fährt,
bekommt einen Vorgeschmack
durch Tausende Bau-Lkw und
-zig Kräne.
Kenia ist eine der größten
und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Afrika südlich der Sahara, meldet

Unterstützung der Weltbank soll
in Nairobi ein Transportsystem
in Höhe von 330 Mio. USD (ca.
300 Mio. €) implementiert werden.

Advantage Austria, die Außenhandelsorganisation der Wirtschaftskammer.
Derzeit gibt es einen echten
Bauboom, da die kenianische
Regierung mehr in den Ausbau
des Straßen- und Schienennetzes sowie der Hafenanlagen investiert.
Zusätzlich werden aufgrund
des Booms neue Wohnkomplexe
für die Bevölkerung gebaut. Mit

Chancen für rot-weiß-rot
Der Plan sieht eine Erweiterung
der Hauptverkehrsstraße des
Uhuru Highway und die Einführung eines Expressbus- und
Stadtbahnsystems vor.

medianet.at

Geschäftsmöglichkeiten für
österreichische Unternehmen
ortet man in der Region in Bezug auf die Modernisierung von
Slums und Siedlungen, Stadterneuerung, den Bau von mittelpreisigen und günstigen Wohnhäusern und für Hotel- und
Einzelhandelsbauprojekte.
Es besteht auch Bedarf an
schweren Baumaschinen und
Spezialmaschinen für den Tiefund Wasserbau, Rohrsysteme
und elektrische Systeme, Bauchemie, vorgefertigte Bauteile
sowie Wassertechnik und Abwasserbehandlungssysteme.
Get-together in Nairobi
Die Außenhandelsorganisation
Advantage Austria hat daher
unter Führung von Edith Predorf eine mehrtägige Veranstaltung in Nairobi organisiert, um
kenianische und österreichische Unternehmen zusammenzubringen. Teilnehmer waren
AME International, Domoferm,
E. Hawle Armaturenwerke, Frequentis, Fronius, Geoconsult,
Herz Armaturen, ICS Internationalisierungscenter Steiermark,
Julius Blum, Neulandt und die
Umdasch Group NewCon GmbH.
Auch der österreichische Botschafter in Kenia, Christian Fellner, nahm an der Veranstaltung
teil.

Neuer Bereichsleiter
WIEN. Fabian Stenzel (42) leitet ab sofort den Bereich Retail Austria der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen
AG. Damit ist er, gemeinsam mit
seinem Team, verantwortlich für
das gesamte Filialgeschäft. Der
Kernaspekt von Stenzels Arbeit
werden die sich im Kontext der
Digitalisierung verändernden
Rahmenbedingungen im Kundengeschäft sein. Der ehemalige

Student der internationalen Betriebswirtschaftslehre war von
2004 bis 2013 im Bereich des
Private-Bankings der Salzburger
Sparkasse, Erste Group Bank AG
und ihrer tschechischen Tochter
Ceská sporitelna tätig. Er leitete
bei der Raiffeisen Bank International den Bereich Retail und
war dort auch für nachhaltige
Vetriebsstrukturen der gesamten Gruppe zuständig. (rk)

© Erste Bank

Fabian Stenzel führt Retail Austria bei Erste Bank.

Fabian Stenzel (Bild) übernahm offiziell die Agenden von Rupert Rieder.
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Modellhaft
Durch die
innovative,
modulare Holzbauweise nach
der Technologie der Lukas
Lang Building
Technologies
GmbH können
die Wohnungen
günstig und zudem provisionsfrei angeboten
werden.

Jetzt kommen die
Landzinshäuser
Standardisierte und öko-zertifizierte Wohnbauprojekte
in Niederösterreich – und bald auch andernorts?
••• Von Paul Christian Jezek
MITTERNDORF/FISCHA. Nach
wenigen Monaten Bauzeit
ent
standen elf in modularer
Holzbauweise errichtete Wohn
einheiten, die unter den orts
üblichen Mietpreisen, nämlich
um durchschnittlich 7,90 €/m²,
offeriert werden.
Die Landzinshäuser sind eine
Entwicklung der LZH Landzins
haus GmbH, die sich in mehr
heitlichem Besitz von Hans Pe
ter Haselsteiner befindet.
Ziel ist es, leistbares Wohnen
in Zuzugsgebieten anzubieten.
„Genügend leistbaren Wohn
raum zu schaffen, ist eine der
großen politischen Herausfor
derungen unserer Gesellschaft
in den kommenden Jahrzehnten
und die Landzinshäuser werden
ihren Beitrag dazu leisten“, sagt
Haselsteiner. In den kommen
den Jahren werden mehr als
100 Landzinshäuser entstehen,
15 konkrete Standorte sind in

Niederösterreich in Umsetzung.
Weitere Projekte in Oberöster
reich, im Burgenland, in der
Steiermark und in Kärnten sind
in Planung.
Alle Einheiten verfügen über
eine vollausgestattete Küche
mit Ceranfeld, Dunstabzug,
Backrohr, Geschirrspüler, Kühl
schrank mit Gefrierteil etc.
sowie über ein vollwertiges
Badezimmer mit Dusche oder
Wanne, Internetanschluss, Son
nenschutz, Carport und vieles
mehr. Parkettböden und andere
hochwertige Bodenbeläge sowie
eine Fußbodenheizung sorgen
für Behaglichkeit.
Modulare Holzbauweise
In Österreich entwickelt und
gefertigt, entsprechen Land
zinshäuser nach dem Lukas
Lang Baukasten-System hohen
ökologischen Standards. Die
System-Zertifizierung erfolgte
durch die Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Schlüsselfertig übergeben, sind
sie emissionsarm, CO2 bindend
und die Baukomponenten von
der Materialökologie schad
stofffrei verarbeitet, feuchtig
keitsausgleichend und wärme
dämmend. Sämtliche Bauteile
können wiederverwertet wer
den. Vom Spatenstich bis zur
Fertigstellung vergehen nur we
nige Monate. Wenn gewünscht,
können Bauteile oder selbst das
ganze Gebäude zerstörungsfrei
abgebaut und an einer anderen
Stelle in neuer Form wiederer
richtet werden. Dieses Konzept
ermöglicht für jedes Budget und
jeden Bedarf maßgeschneiderte
Lösungen. Die kleinste Einheit
umfasst 55, die größte 93 m².
„Auf einem Einfamilienhaus
grundstück können in Zukunft
nicht mehr nur eine Familie,
sondern je nach genehmigter
Bauklasse vier bis zehn Fa
milien leistbar wohnen“, sagt
Haselsteiner. „Dazu kommt ein
schonender Umgang mit den

wertvollsten Ressourcen, die
wir haben: Grund und Boden.“
Eine gute Ergänzung
Landzinshäuser sollen kei
ne Konkurrenz zum sozialen
Wohnbau durch gemeinnützi
ge Bauträger (die wesentlich
größere Flächen benötigen),
sondern eine ideale Ergänzung
sein, erklärt der Mittendorfer
Bürgermeister Thomas Jechne:
„Die kurze Errichtungszeit führt
zu einer minimalen Belastung
(Geräusche, Emissionen, etc.)
der Gemeindebürger. Dank des
modularen Bausystems der Lu
kas Lang Building Technologies
GmbH kann eine Anpassung an
das Ortsbild kostengünstig und
rasch durchgeführt werden. Zu
dem hatten wir als Gemeinde bei
der Vergabe der Wohnungen ein
Mitspracherecht und wurden
schon bei der Planung weitest
möglich einbezogen, um exakt
den Wohnraum zu schaffen, der
am dringendsten benötigt wird.“
Da die Einheiten vorgefertigt
sind und dann vor Ort nur mehr
zusammengesetzt werden müs
sen, können Skalierungseffekte
genützt werden. Die laufende
Wertsteigerung der Immobilie,
der Fixpreis, höchste Flexibilität
und die Möglichkeit, auch nach
der Errichtung Einfluss auf Er
weiterung, Rückbau und Umge
staltung zu nehmen, minimieren
das Risiko. Sogar die Verlegung
kompletter Einheiten an einen
anderen Ort ist denkbar.
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und Infrastruktur lässt sich
die Bundeshauptstadt über die
Westeinfahrt sowie die gute
Zugverbindung rasch erreichen.
Geschäfte des täglichen Bedarfs
sowie Kinderbetreuungs- und
Bildungseinrichtungen sind zudem fußläufig erreichbar.

Geplante Fertigstellung des Projekts von wieninvest und K3 ist im Sommer 2021.

Neuer Wohnraum
Die wieninvest Group erteilte mit dem Spatenstich den
Startschuss zur Errichtung von 32 neuen Wohnungen.
TULLNERBACH. Das moderne
Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße 42 im Herzen der Marktgemeinde umfasst insgesamt 32
Einheiten mit einer Wohnfläche
von 58 bis 81 m2.
Alle Wohnungen verfügen über
einen eigenen Freibereich wie
Garten, Balkon oder Dachter-

Die attraktiven Eigentumswohnungen sind ab 258.000 Euro
zu erwerben. Darüber hinaus
bietet sich die Option für das
Erwerben einer Vorsorgewohnungen ab 229.000 Euro.
Das Projekt punktet mit seiner zentralen Lage: Dank der
hervorragenden Anbindung

rasse sowie über ein separates
Kellerabteil. Große Fensterflächen sorgen für lichtdurchflutete Räume. Zusätzlich gibt es eine
Tiefgarage mit 64 Stellplätzen,
einen Kinderwagenabstellplatz
sowie zwei Spielplätze für die
jüngeren Bewohnerinnen und
Bewohner.

Naturpark und Klettergarten
Auch Erholung kommt nicht zu
kurz: Die ruhige Wohngegend
bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten wie etwa den Wienerwald, das Wienerwaldbad
in Purkersdorf, den Naturpark
Sparbach, den Klettergarten am
Peilstein sowie den Panoramaweg Troppberg. Darüber hinaus
befinden sich in der näheren
Umgebung zahlreiche Wander-,
Reit-, Mountainbiking- sowie
Laufmöglichkeiten.
„Das Projekt in Tullnerbach
punktet vor allem durch seine exzellente Lage“, kommentiert der Gründer und CEO der
wieninvest Group, Alexander
Widhofner. „Zum einen genießt
man die Ruhe und Erholung im
Grünen, zum anderen ist man
durch die hervorragende Anbindung sowohl öffentlich, als auch
mit dem Auto rasch in Wien.“ (pj)

Marketing & Media – hier findest du alle Experten

650 „frische“ Wohnungen
WIEN. Auf einem Areal von rund
13,5 ha entstehen in einem verkehrsberuhigten Stadtquartier
insgesamt ca. 1.400 Wohnungen
mit Nahversorgung und sozialer
Infrastruktur, Gewerbeflächen
und viel Grünraum. Zwei ha
wurden von Soravia erworben,
hier entstehen rund 650 freifinanzierte Wohnungen. Shops,
Gastronomie, ein Ärztezentrum
sowie Einrichtungen für den

täglichen Bedarf sollen das Areal zu einem Stadtquartier mit allen Annehmlichkeiten und hoher
Lebensqualität machen. Ziel ist
laut Erwin Soravia „ein harmonisches Gleichgewicht zwischen
Wohnen, Arbeiten und Leben“.
Bis Jahresende soll der Architektur-Wettbewerb beim Projekt
Neu Leopoldau abgeschlossen
sein. Danach geht es in die konkrete Planung. (pj)

© Soravia/Copter TV/Robert Putz

In Neu Leopoldau wächst ein neuer Stadtteil.

Ein neuer Stadtteil mit attraktiven Wohnungen sowie Gastronomie und Gewerbe.
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Neue Chefin für
Philips Austria

Coronakrise: Behörden
wollen Wirtschaft helfen

Michaela Latzelsberger
Eine Managerin mit langjähriger
Erfahrung übernimmt mit
1. April als CEO die Geschäftsführung von Philips Austria.
Michaela Latzelsberger verantwortet dann neben der Gesamtleitung auch die Führung des
Unternehmensbereichs Health
Systems inklusive aller nationalen
Salesbereiche.

© APA/Hans Klaus Techt

© APA/Herbert Neubauer

Eine Gesundheitskrise als Wirtschaftsbelastung: Corona
zeigt den enormen Impact der Health Economy. 66

Sozialversicherung Die Krankenkassen
helfen Firmen in der Coronakrise. 67

Forschung Pharmaunternehmen suchen
Therapien gegen Covid-19 und Impfstoffe.
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Corona-Krise: Kassen
helfen der Wirtschaft
Die Krankenkassen haben angesichts der Präventionsmaßnahmen der
Regierung und der drohenden Wirtschaftskrise ein Hilfspaket geschnürt.

© APA/Hans Klaus Techt

••• Von Martin Rümmele
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D

er Stillstand des öffentlichen Lebens
durch das Coronavirus, die globalen
wirtschaftlichen Verflechtungen und damit Folgen
der Krise, die Einbrüche der Börsen und die Absagen öffentlicher
Veranstaltungen und Kongresse
bringen auch enorme Herausforderung für das Gesundheitswesen – nicht nur in medizinischer
und versorgungslogistischer
Sicht, sondern auch im Bereich
der Sozialversicherungen. Dort
dürfte das erwartete Defizit
wohl steigen – weniger durch
höhere Ausgaben, als vielmehr
durch sinkende Einnahmen.
Dazu kommt, dass die Kassen
nun auch ein Hilfspaket für Unternehmen geschnürt haben, um
diese zu entlasten.
Erleichterung von ÖGK
„Die aktuelle außergewöhnliche
Situation und die damit verbundenen Maßnahmen seitens der
Bundesregierung erfordern auch
in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) außergewöhnliche Schritte“, teilt die ÖGK mit.
Die angeordneten Notmaßnahmen der Regierung könnten zu
drastischen Engpässen bei der
Liquidität der Betriebe bis hin
zum gänzlichen Ausfall der liquiden Mittel führen. Die ÖGK
unterstützt die Firmen deshalb
mit einigen ganz wesentlichen
Zahlungserleichterungen. Wichtig dabei ist allerdings, dass die
gesetzliche Fälligkeit der Beiträge bestehen bleibt.
Folgende Maßnahmen sind
seit Dienstag dieser Woche in
Kraft: Ausständige Beiträge
werden nicht gemahnt; eine automatische Stundung erfolgt,
wenn die Beiträge nicht, nur
teilweise oder nicht fristgerecht
eingezahlt werden; Ratenzahlungen werden formlos akzeptiert; es erfolgen keine Eintreibungsmaßnahmen und: Es

HEALTH ECONOMY: CORONA

werden keine Insolvenzanträge
gestellt. Betriebe werden allerdings ersucht, die Anmeldungen
zur Pflichtversicherung weiterhin fristgerecht vor Arbeitsantritt durchzuführen, coronabedingte Verzögerungen können
auf Antrag sanktionsfrei gestellt werden. Die monatlichen
Beitragsgrundlagenmeldungen
sind weiterhin zu den üblichen
Terminen an die ÖGK zu senden.
Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)
bietet ihren Versicherten ebenfalls die Möglichkeit, sich ihre
Beiträge stunden zu lassen oder
Ratenzahlung zu vereinbaren.
Auch kann die vorläufige Beitragsgrundlage herabgesetzt
werden, eine Nachsicht bei Verzugszinsen sei möglich, teilte
SVS-Obmann Peter Lehner mit.
„Wer vom Coronavirus direkt
oder indirekt durch Erkrankung
und Quarantäne betroffen ist
oder mit massiven Geschäftseinbußen rechnet und dadurch Zahlungsschwierigkeiten hat, wird
von der SVS bestmöglich unterstützt“, sagte Lehner. Die Anträge zur Stundung und Ratenzahlung können formlos schriftlich
per E-Mail eingebracht werden.
E-Rezept light
Neue Lösungen gibt es auch in
der Zusammenarbeit der Krankenversicherungen mit den
Apotheken und niedergelassenen Ärzten, wo de facto ein
„E-Rezept light“ über die im Vorjahr ausgerollte E-Medikation
eingeführt wird. „Medikamente
verschreiben, ohne dass Patienten dafür eine Arztordination
aufsuchen müssen – als Service
zum Schutz der Bevölkerung und
der Ärzteschaft gestartet“, sagt
Lehner, der auch Obmann des
Dachverbandes der Sozialversicherung ist. Die IT-Firmen der
Sozialversicherung, die ITSV und
die SVC, hätten das System über
das Wochenende hinbekommen,

67

© APA/Herbert Neubauer

medianet.at

Unklare Folgen der Krise
Arbeitsmarkt
Die Coronavirus-Epidemie und die
Maßnahmen dagegen betreffen inzwischen praktisch alle Unternehmen.
Standorte werden vorübergehend
geschlossen, die Wintersaison im
Tourismus ist zu Ende. Am Montag
verzeichnete das AMS einen Rekord
an Arbeitslosenanträgen; Kurzarbeit
soll Jobs retten, die Regierung
verspricht Hilfe.

erzählt Volker Schörghofer, Direktor des Geschäftsbereichs
3 im Dachverband. Ab Montag
wurde das System ausgerollt und
auch in die Software der Ärzteund Apotheken-Softwarehersteller integriert. Aufgestockt wurde
auch die Hotline 1450, die ebenfalls im Vorjahr gestartet worden
ist – allerdings als Beratungsnummer. Schörghofer: „Das war
nie als Notrufnummer ausgelegt,
aber wir sind froh, dass wird das
jetzt haben.“ Zusammen mit A1
und den Ländern wurden nun
ebenfalls die Leitungen verstärkt
und ausgebaut und mit den Ländern, über die das Routing läuft,
die Personalkapazitäten ausgebaut. Zu Spitzenzeiten gabe es
60.000 Anrufe pro Tag.

Sozialversicherung
Die Krankenkassen hätten derzeit
eigentlich mit der Fusion und Reform
des Systems zu tun; Obmann Peter
Lehner sieht die Kassen dennoch
gerüstet. Welche Folgen die Krise
haben wird, ist aber nicht absehbar.

Wer direkt oder
indirekt betroffen
ist und dadurch
Zahlungsschwierigkeiten hat, wird von
der SVS bestmöglich
unterstützt.
Peter Lehner
Obmann SVS
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Industrie
Die Forschung
nach Therapien
und Impfstoffen
läuft derzeit auf
Hochtouren.
Eine Lösung
kann aber noch
dauern.

© APA/AFP/ANP/Rob Engelaar

Windischbauer keine Verände
rung der Situation: „Grundsätz
lich kann man sagen, dass sich
die Liefersituation im Vergleich
zu den vergangenen Monaten
verändert hat.“ Bei den Herstel
lern gehe man davon aus, dass
kurzfristig wenig Änderungen
auftreten würden. „Aber die
Industrie kann nicht sagen, ob
Lieferschwierigkeiten nicht in
Zukunft zunehmen könnten.

Pharma-Hochbetrieb

Suche nach Therapien
Auf Hochtouren läuft internati
onal und in Österreich die For
schung nach Medikamenten und
einem Impfstoff. Das deutsche
Robert Koch-Institut hat aller
dings am Mittwoch Hoffnungen
auf einen baldigen Impfstoff ge
dämpft. „Ich persönlich schätze
es als realistisch ein, dass es im
Frühjahr 2021 sein wird“, sagte
Präsident Lothar Wieler. Kli
nische Testphasen könne man
nicht verkürzen. „Wir müssen
ein Sicherheitsprofil haben.
Impfstoffe können ja Nebenwir
kungen haben“, sagte Wieler. Der
schweizerische Pharmakonzern
Roche verstärkt indes die Pro
duktion von Covid-19-Tests. Ro
che will damit schon in nächster
Zukunft Millionen Tests zur Ver
fügung stellen.

Die Coronakrise bringt auch die Arzneimittel-Branche ins
Schwitzen. Man sucht Therapien und Versorgungswege.
••• Von Martin Rümmele
WIEN. Die österreichischen
Apotheken und der Pharma
großhandel zeigen sich in der
Corona-Krise gerüstet. Man
werde den Betrieb unter allen
Umständen aufrechterhalten,
erklärte Apothekerkammer
präsidentin Ulrike MurschEdlmayr. Großhandelssprecher
Andreas Windischbauer sagte,
man tue alles, um Lager und Lie

ferkette zu schützen. „Wir sind
aufgerufen, die kritische Inf
rastruktur öffentliche Apothe
ken aufrechtzuerhalten“, sagte
Mursch-Edlmayr. „Es kommen
viele Kunden, es gibt viele Re
zepte, es wird aber auch viel
gekauft.“ Von großen HamsterAktionen könne aber auch nicht
die Rede sein. Die Apotheken
würden jedenfalls normal offen
halten und den Betrieb mög
lichst reibungslos gestalten.

Lieferprobleme als Sorge
Ein anderes Thema sind interna
tionale Lieferengpässe: Zuletzt
hat die Ankündigung von Arz
neimittel-Exportbeschränkun
gen durch Indien für Aufsehen
gesorgt. Viele Wirkstoffe – vor
allem für Generika – kommen
aus China und werden schließ
lich in Indien für die Produkti
on der Arzneimittel verwendet.
Bisher zeigt sich laut Herba Che
mosan-Vorstandsvorsitzendem

Pharmariese Pfizer forscht mit Biotech-Firma
WIEN/NEW YORK. Der Phar
makonzern Pfizer und die Bio
techfirma BioNTech haben eine
Absichtserklärung zur gemein
samen Entwicklung und Distri
bution eines Coronavirus-Impf
stoffkandidaten verabschiedet.
Die Unternehmen haben einen
Material-Transfer und Koope
rationsvertrag realisiert, der es
ihnen ermöglicht, ihre Zusam
menarbeit sofort zu beginnen.

Ziel der Zusammenarbeit ist
die beschleunigte Entwicklung
von BioNTechs potenziellem
Covid-19-Impfstoffprogramm,
das voraussichtlich Ende April in
die klinische Testung gehen soll.
Das schnelle Voranschreiten
der Zusammenarbeit baut auf
der bestehenden Forschungsund Entwicklungskooperation
auf, die beide Firmen 2018 zur
Entwicklung von Impfstoffen

zur Vorbeugung gegen die nor
malen Grippe eingegangen sind.
„Die globale Pandemie erfordert
globales Engagement. Wir bün
deln die Kräfte“, sagte Ugur Sa
hin, Mitgründer und CEO von
BioNTech. Die Unternehmen
planen für die gemeinsamen Ak
tivitäten mehrere Forschungss
tandorte beider Unternehmen in
den USA und in Deutschland zu
nutzen. (red)

© dpa/dpa-Zentralbild/Z1018 Ralf Hirschberger

Bestehende Kooperation wird ausgebaut – klinische Testung bereits Ende April.

Ein Impfstoff könnte helfen, das
Coronavirus einzudämmen.
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rund 250 Mitarbeiter, die unter
anderem mit der Herstellung und
Testung von zwei Impfstoffen beschäftigt sind. Neben jenem zum
Schutz vor FSME wird auch ein
Impfstoff zum Schutz vor durch
Meningokokken-C ausgelöste
Meningitis produziert.

In Österreich gibt es gleich fünf Hersteller von Impfstoffen; am Pfizer-Standort in Niederösterreich wird derzeit investiert.

Geld für Impfwerk
Der Pharmakonzern Pfizer hat die FSME-Impfstoffproduktion
in NÖ mehr als verdoppelt. Jetzt wird weiter investiert.
WIEN. Auf rund 15 Mio. Dosen
ist die Impfstoffproduktion beim
Pharmakonzern Pfizer in Orth an
der Donau (NÖ) im vergangenen
Jahr angewachsen – zum Vergleich: 2014 waren es noch rund
sieben Mio.; aufgrund der zunehmenden Verbreitung des FS-

Impfstoffentwicklung“, sagte
der Leiter der FSME-Impfstoffentwicklung bei Pfizer, Wilhelm
Erber. Durch den Produktionsstandort Orth an der Donau sei
auch die Versorgungssicherheit
hoch, betonte Erber. Im östlichen
Niederösterreich arbeiten aktuell

ME-Virus wachse der Markt für
Impfstoffe auch beständig um
etwa zehn Prozent pro Jahr, hieß
es bei einer Werksbesichtigung.
Österreich selbst sei nicht nur
ein „Paradebeispiel für eine hervorragende Impfaktion“, sondern
auch „ein Zentrum der FSME-

50 Mio. Euro für Österreich
Pfizer investiert momentan 50
Mio. € in sein Impfstoff-Kompetenzzentrum, von dem aus in die
ganze Welt exportiert wird, sagte Martin Dallinger, Geschäftsführer von Pfizer Manufacturing
Austria. Im Herbst 2021 sollen
die neuen Labors zur Qualitätskontrolle für Impfstoffe aus der
globalen Konzernpipeline eröffnet werden – eine zusätzliche
Aufwertung des Standorts.
In ganz Österreich gibt es fünf
weitere Hersteller, wie die PfizerManagerin und Präsidentin des
Verbandes der Österreichischen
Impfstoffhersteller, Renée GalloDaniel, betonte. Angesichts der
Tatsache, dass immerhin 76%
der Impfstoffe in Europa produziert werden, und es am ganzen
Kontinent 27 Produktionsstätten
gibt, „hat Österreich hier schon
einen Stellenwert“. (red)

Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur

Forschungserfolge aus Wien
WIEN. Die börsennotierte Marinomed Biotech AG hat mit ihrer
Marinosolv-Technologieplattform in präklinischen Studien
offenbar vielversprechende Ergebnisse für weitere Anwendungsgebiete erzielt. Die nun
getesteten Substanzen werden
bei unterschiedlichen Krankheiten wie Asthma, entzündliche
Augenerkrankungen und Allergien entweder einzeln oder in

Kombination mit anderen Arzneistoffen lokal eingesetzt. Aufgrund der lokalen Anwendung in
Auge, Lunge oder Nase biete Marinosolv auch bei diesen Wirkstoffen entscheidende Vorteile.
Eine verbesserte Löslichkeit
bedeutet, dass mit niedrigeren
Dosierungen höhere Mengen an
Wirkstoff am Zielort ankommen
und dadurch die Wirksamkeit
erhöht werden kann. (red)

© Marinomed

Biotechfirma Marinomed meldet Studienergebnisse.

Das börsennotierte Biotechunternehmen Marinomed baut das Angebot aus.
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Wir wundern uns jetzt,
was alles möglich ist
„Homeoffice“ war bis dato in der österreichischen Arbeitswelt
ein Orchideenthema. Über Nacht wurde es zur Normalität. Fast.

••• Von Sabine Bretschneider/APA

© APA/Hans Punz

Thomas Piketty
Der französische
Ökonom war in
Wien: Home
office und drasti
sche Eingriffe in
die Wirtschaft im
Rahmen der Co
ronakrise führten
den Regieren
den vor Augen,
wie sehr sie die
Wirtschaft regu
lieren können.
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m Freitag vergangener Woche wurden
Österreichs Unternehmen aufgefordert, ihre Mitarbeiter, sofern irgend möglich, auf
Telearbeit umzustellen. Hatten
etliche Großunternehmen schon
in den Tagen zuvor damit begonnen, einen Teil der Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, begann spätestens dann
die „große Übersiedlung“ – eine
Herausforderung für jene, bei
denen Telearbeit bis dato noch
nicht Teil der Unternehmenskultur war. In KMU mangelt es
oft an der „mobilen“ Hardware
und am individuellen Set-up, an
den organisatorischen Regeln
und Rahmenbedingungen fürs
ausgelagerte Teamwork.
Piketty: Es geht ja doch
Der französische Ökonom Thomas Piketty („Das Kapital im 21.
Jahrhundert“) kann sich vorstellen, dass das verstärkte Home
office und die Umsetzung drastischer Eingriffe in die Wirtschaft
im Rahmen der Coronakrise zu
einer Bewusstseinsänderung
führen könnten. Die Krise führe
den Regierungen vor Augen, wie
sehr sie die Wirtschaft regulieren können, so Piketty am Freitag
vergangener Woche in Wien. Und
den Arbeitenden werde bewusst,
dass Homeoffice funktioniert.
Vor ein paar Monaten, als es
darum ging, Flüge zu reduzieren
und den CO2-Ausstoß abzubauen, hätten das viele unter Verweis auf die ökonomischen Kosten ausgeschlossen. „Und jetzt,
ganz plötzlich, wegen einer Gesundheitskrise, blockieren wir
Flüge und schicken Leute nach
Hause“, sagte Piketty, der auf
Einladung der Arbeiterkammer
zur Vorstellung seines neuen
Buchs („Kapital und Ideologie“)
eben erst in Wien war.
Allerdings sind jene, die jetzt
vorführen, dass vieles auch ohne
Präsenz am Arbeitsplaz möglich
ist, privilegiert. Mit einem klas-

sischen „Schreibtischjob“, in
Banken, Versicherungen, Verwaltung, auch in Medienunternehmen, kann man eher via Internet
und Telefon weitermachen als in
Produktionsbetrieben, Handel,
Tourismus oder Transport.
Laut einer Umfrage des Verkehrsclub Österreich (VCÖ; in
anderem Zusammenhang im Dezember 2019 durchgeführt) ist
der typische Nutzer von Homeoffice – außerhalb der derzeitigen Coronakrise – übrigens ein
Mann über 50 und in einer Stadt
wohnhaft. Im Vorjahr arbeiteten
23% der Beschäftigten zumindest gelegentlich von zu Hause
aus. Der Anteil war bei Männern
mit 28% höher als bei Frauen
mit 17%. Und während in den
Städten mit mehr als 100.000
Einwohnern bereits ein Drittel
der Beschäftigten auch von zu
Hause arbeiten kann, ist es in
Gemeinden mit weniger als 5.000
Einwohnern nur ein Fünftel. Der
VCÖ forderte in diesem Zusammenhang einen Fokus weg vom
Straßenbau hin zu einem Ausbau
der digitalen Infrastruktur.
Härtetest für Infrastruktur
Die einschlägige Infrastruktur
erlebt derzeit einen Härtetest:
Die Auslastung der Telefonieund Datennetze in Österreich
stieg an. Eine Überlastung droht
aber nicht, beruhigen sowohl
Telekom-Regulator Klaus Steinmaurer als auch die Provider A1
Telekom, Magenta und Drei.
Der Mobilfunk- und Internetanbieter Drei Hutchison hat
am Montag einen deutlichen Anstieg der Sprachtelefonie registriert. Es habe mehr als doppelt
so viele Sprachanrufe gegeben
wie normalerweise, sagte DreiChef Jan Trionow zur APA. „Wir
hatten 60 bis 70 Prozent höhere
Lastspitzen als normalerweise im Netz.“ Das verkrafte man
sehr gut, so Trionow; kurzzeitige
Einschränkungen habe es lediglich bei der Zusammenschaltung
mit anderen Netzen gegeben,
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Wir werden in ver
schiedenen Lebens
bereichen Lehren
daraus ziehen. Die
Art und Weise, wie
wir zusammen
arbeiten (…), diese
Sichtweisen werden
sich verschieben.
Jan Trionow
CEO Hutchison
Drei Austria

das habe man gemeinsam mit
den Partnern aber schnell beheben können. Der Anstieg der
Datennutzung sei moderat gewesen, sagte Trionow. „Das liegt
daran, dass unsere Netze für
Lastspitzen durch die Videonutzung am Abend dimensioniert
sind. Wenn jetzt untertags mehr
Video genutzt wird oder es mehr
Homeoffice-Nutzung gibt, dann
können wir das mit den verfügbaren Kapazitäten recht gut abdecken. Von Überlastungsgrenzen sind wir noch weit entfernt.“
Prinzipiell müsse man die
Netze aber weiter ausbauen.
„Wir brauchen Zugang zu Liegenschaften, wir brauchen die
Unterstützung von Partnern, um
punktuell das Netz erweitern zu
können. Dieser Prozess kann
nicht eingestellt werden, der
muss unbedingt weitergehen.“
„Sicher“ ist anders
Der selben Meinung ist die Industriellenvereinigung (IV). IVVertreter plädierten vergangene Woche bei einem kurzfristig
angesetzten Pressegespräch zur
Coronakrise für einen forcierten Ausbau der Digitalisierung
der österreichischen Volkswirt-
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schaft. Dies zähle zu den wichtigsten Zukunftsausgaben und
könne „nach der Krise einen
markanten Schub an Prozessinnovation durch Digitalisierung
bzw. Virtualisierung mit sich
bringen“. Auch sei eine „Sonderförderung für den Aufbau
digitaler Homeoffice-Arbeitsplätze in Form einer sofortigen
Abschreibung oder einer Digitalisierungsprämie“ sinnvoll.
Ein aktuelles Problem, das sich
wegen der überhasteten Umstellung auf Heimarbeitsplätze auftut, ist die Cybersecurity: „Tausende Menschen auf der ganzen
Welt sind mit dem Firmennetz
von einem Firmenlaptop oder einem privaten Laptop aus verbunden“, so die Berater von EY. Diese
Arbeitsweise könne jetzt für viele
Unternehmen zum Risikofaktor
werden: Neue Software musste
installiert werden und private
Laptops sind nicht mit derselben
Software geschützt wie FirmenPCs. „Die Mitarbeiter sind derzeit
einer Ausnahmesituation ausgesetzt und hinterfragen eventuell
Mails und Anfragen nicht mehr;
das ist gerade für Phishing-Mails
ein fruchtbarer Nährboden“,
heißt es. Außerdem könne auch
Malware jetzt über Schwachstellen ins Unternehmen kommen,
die dann aktiviert wird, wenn
wieder alles in vermeintlichem
„Normalbetrieb“ läuft.
Kommunikation ändert sich
Drei-Chef Trionow prognostiziert, dass sich das Kommunikationsverhalten durch die aktuelle Krise künftig grundsätzlich
ändern könnte: „Ich glaube, dass
nach dieser Krise die Welt nicht
mehr die gleiche sein wird wie
davor. Wir werden in verschiedenen Lebensbereichen Lehren
daraus ziehen. Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten,
welche Dinge man auch über
Video- und Telefonkonferenzen
machen kann und über Homeoffice, diese Sichtweisen werden
sich verschieben.“
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Futuristisch?
Daniel und
Markus Freitag:
„Wir haben nun
Regeln und Prozesse, die darauf ausgerichtet
sind, dass wir
uns laufend weiterentwickeln.“

Holacrazy!
Die Organisationform des Schweizer Unternehmens
Freitag könnte auch hierzulande funktionieren.
••• Von Paul Christian Jezek
ZÜRICH/WIEN. 1993 suchten
die beiden Grafikdesigner Daniel
und Markus Freitag nach einer
funktionellen, wasserabweisenden und robusten Tasche für ihre
Entwürfe. Inspiriert vom bunten
Schwerverkehr, der täglich an
ihrer Wohnung vorbei über die
Zürcher Transitachse brummte,
entwickelten sie einen Messenger Bag aus gebrauchten LkwPlanen, ausrangierten Fahrradschläuchen und Autogurten. So
entstanden im Wohnzimmer der
WG die ersten Freitag-Taschen –
jede rezykliert, jede ein Unikat.
Damit lösten die Brüder eine
neue Welle in der Taschenwelt
aus, die von Zürich aus über die
europäischen Städte bis nach
Asien schwappte und Freitag
zum inoffiziellen Ausrüster aller urbanen, Fahrrad fahrenden
Individualisten machte. Die Produkte gibt es in inzwischen 26
Stores und bei mehr als 300 Verkaufspartnern weltweit, und im
Freitag Online Store warten etwa
4.000 verschiedene Unikate dar-

auf, ausgewählt zu werden. Seit
1993 ist Freitag kontinuierlich
und insgesamt gesund von einem
Zweimann-Betrieb zu einem gar
nicht mehr „kleinen“ KMU mit
rund 200 Mitarbeitern gewachsen. Je mehr Modelle entwickelt,
je mehr Märkte erobert, je mehr
Taschen verkauft wurden, desto
mehr nahm die Komplexität zu.
Das einstige Studenten-Start-up
war bald ganz klassisch organisiert, mit CEO, Geschäftsleitung
und Abteilungen, die sich entlang des Fertigungsprozesses
formierten. Die Folge: Die Organisationsstruktur und viele Abläufe wurden umständlich, und
während sich das Marktumfeld
zunehmend schnell veränderte,
war die Anpassungsfähigkeit
geschrumpft.
Das Beta-Modell
Daniel und Markus Freitag veränderten die Organisation ihres
Unternehmens radikal: Weg von
hierarchisch organisierten Abteilungen, die wie eine Maschine
auf die Verrichtung der immer
gleichen Arbeit getrimmt sind,

hin zu einem Aufbau nach dem
Vorbild einer Stadt, mit funktionalen, beherzt geführten und
selbstorganisierten Zellen. Das
klassische Organigramm wurde durch ein Stadtbild abgelöst,
und um den Flaschenhals der
Geschäftsleitung zu eliminieren, wurde dieselbe kurzerhand
abgeschafft. An ihre Stelle traten
selbstorganisierte Zellen – im
Stadtbild wurden sie zu Gebäuden – und eine Meeting-Struktur,
um alle wichtigen Stakeholder
eines Themas in den Entscheidungsprozess einzubinden. Die
Rolle eines weisungsbefugten
CEOs wurde damit überflüssig
und die ehemaligen Mitglieder
der Geschäftsleitung verstanden
sich fortan nicht mehr als Chefs,
sondern als Coaches.
Das neue Organisationsmodell
wurde schlicht „Beta“ getauft.
Ein unternehmensweiter Vorgehensplan wurde zum zentralen
Steuerungselement. Auf der Suche nach organisatorischen Wegen, um Autorität zu verteilen,
Entscheidungsprozesse zu vereinfachen, Hierarchien abzubau-

en und die Agilität zu erhöhen,
stieß man auf Holacracy, das im
September 2016 als organisatorisches Betriebssystem bei Freitag
eingeführt wurde. Die Organisationsstruktur ist nicht starr, sondern alle Mitarbeitenden können
sie mittels klarer Prozesse fortwährend den Bedürfnissen anpassen; strukturierte Meetings
sorgen für eine regelmäßige,
effiziente Synchronisation der
voneinander abhängigen Rollen.
Mal steinig, mal blumig
Dass es keine persönlichen Vorgesetzten oder Chefs mehr gibt,
heißt aber nicht, dass keine Hierarchie existiert, im Gegenteil:
Holacracy ist stark hierarchisch,
aber konsequent aus fachlichen
Rollen heraus.
Die Hierarchie ist also über
das ganze Unternehmen verteilt, alle Beteiligten können sie
jederzeit über den GovernanceProzess verändern. Der Stand
des Freitag-Organigramms vom
20.3., morgens, sieht also vielleicht heute Abend schon ganz
anders aus! „Der Entscheid, auf
Holacracy zu setzen, scheint uns
auch aus heutiger Sicht richtig“,
sagen die Freitag-Mitarbeiter.
„Die Transformation ist für uns
heute ein Weg, der mal steinig,
mal blumig ist, aber immer weiterführt. Die einst proklamierten,
‚funktionalen, beherzt geführten
und selbstorganisierten Zellen‘
sind Wirklichkeit geworden …“

Universitätslehrgang
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›
›
›
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Ein neues Gesicht
für die Branche
Das Austrian Convention Bureau (ACB) entwickelt
neue Fortbildungsinitiativen für Branchenneulinge.

medianet.at

Fortbildung
ACB Geschäftsführerin Michaela
Schedlbauer-Zippusch (5. v.l.)
mit Teilnehmern der ACB
Beginners Lounge, einem neuen
Fortbildungsformat für Berufs
einsteiger in der Meetingindustrie.

••• Von Eva-Louise Krémer

gesinnten über Vorgehensweisen
und Hürden im Berufsalltag.
Die Beginners Lounge soll
„den Kollegen den Einstieg in die
Branche und Community erleichtern sowie dabei unterstützen,
Verständnis für Veranstaltungsmanagement und das komplexe

© ACB/bildgewaltig.at/Thomas Grundschober

Die ACB Beginners Lounge
Den Kick-off für die kommenden
Fortbildungsinitiativen des Austrian Convention Bureau bildete
die ACB Beginners Lounge, die
im Jänner in den Räumlichkeiten
des Dachverbands stattfand. Dieses neue Veranstaltungsformat
richtet sich an Branchenneulinge
mit dem Ziel, einen kompakten
Überblick zur Beschaffenheit,
zu Stakeholdern und aktuellen
Entwicklungen der Tagungslandschaft in Österreich zu geben. „New kids on the job” sowie
Quereinsteiger erhalten dort neben Basiswissen eine Plattform
für den Austausch unter Gleich-

© Austrian Convention Bureau

WIEN. Das Austrian Convention
Bureau (ACB), Dachverband der
österreichischen Tagungsindustrie, startete das neue Jahr mit
einer Fortbildungsoffensive. Neben der Jahrestagung Convention4u wird das Seminarangebot
für branchenrelevantes Wissen
ausgebaut und ein neues Format
für Branchenneulinge gelauncht.

Beginners Lounge: Fortbildung und Austausch unter Gleichgesinnten.

System der Meetingindustrie zu
schaffen“, wird Michaela Schedlbauer-Zippusch, ACB Geschäftsführerin sowie Inputgeberin des
Seminars, in einer Aussendung
zitiert: „Spannend sind dabei
die Zusammenhänge und unterschiedlichen Arbeitsweisen aller
Partner, die in die Organisation
einer Veranstaltung involviert
sind. In unserer Pilotveranstaltung hat sich gezeigt, dass vor
allem die Kommunikation mit
Kollegen, Geschäftspartnern und
Kunden als spezielle Herausforderung wahrgenommen wird.“
Fit für die Zukunft
Den Höhepunkt der ACB-Fortbildungsinitiative bildet die Convention4u, die voraussichtlich
von 6. bis 7. Juli stattfinden wird.
Unter dem Leitthema Coopetition werden die Kongressbranche

Was ist wo los – schau mal rein!

2020 und die Bedeutung und
Möglichkeiten von Kooperationen im Berufsalltag erforscht.
Dieser zweitägige Kongress von
und für Tagungsexperten ist der
wichtigste Branchentreff in Österreich. Laufende Fortbildung
mit unmittelbarer Relevanz für
den Berufsalltag der Mitarbeiter der Tagungsindustrie bietet
die Seminar- und Trainingsreihe
„ACB know.how“.
2020 werden Seminare mit
Schwerpunkt auf „Erfolgreicher
Kommunikation“ stattfinden.
Geplant sind unter anderem
eine Schreibwerkstatt sowie ein
Kommunikationstraining.
Mit dieser Fortbildungsinitiative sollen nicht nur Kompetenzen und Wissen, sondern auch
das Netzwerk und die persönlichen Begegnungen gestärkt
werden.
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© BFI Wien

Standort
Das im März
2020 vom BFI
Wien eröffnete
Ausbildungszentrum für
Schweißtechnik
befindet sich in
der Franz-GrillStraße im dritten
Wiener Gemeindebezirk.

Eröffnung des
neuen Standorts
Thema Fachkräftemangel: Das BFI Wien präsentierte
das neue Ausbildungszentrum für Schweißtechnik.
••• Von Eva-Louise Krémer
WIEN. Das BFI Wien eröffnete
kürzlich in der Franz-Grill-Straße in Wien-Landstraße Wiens
modernstes Ausbildungszentrum für Schweißtechnik: Auf
1.300 m² können künftig bis zu
60 Personen gleichzeitig in den
gängigsten Schweißverfahren
ausgebildet werden. „In ganz
Österreich werden Schweißer
händeringend gesucht. Statt
sie zu importieren, bilden wir
sie aus und sorgen dafür, dass
der Industriestandort Österreich mit Fachkräften versorgt
wird“, so Franz-Josef Lackinger,
Geschäftsführer des BFI Wien,
beim Eröffnungspressegespräch
Anfang März.
Im Auftrag des AMS Wien
wird künftig zahlreichen arbeitssuchenden Personen das
Handwerk des Schweißens sehr
praxisbezogen nähergebracht:
„Auch die voranschreitende Digitalisierung in der Metallver-

arbeitung ändert nichts daran,
dass gute Schweißer auch in Zukunft sehr gute Jobaussichten
haben“, so Lackinger weiter.
Neben arbeitssuchenden
Personen haben am BFI WienStandort Franz-Grill-Straße
aber auch Firmen die Gelegenheit, ihre Belegschaft in dieser
für die Metallindustrie systemkritischen Kompetenz schulen
zu lassen.
Ein Partner für die Industrie
„Neben unseren grundlegenden
bzw. standardisierten Lehrgängen sind wir durch unsere
langjährige Erfahrung in diesem Bereich in der Lage, auf die
individuellen Bedürfnisse der
Firmen einzugehen und maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungspakete zu besten Konditionen anzubieten“, so Lackinger.
Angeboten werden dabei unter anderem die gängigen
Schweißverfahren
Lichtbogenhandschweißen,

Metallaktivgasschweißen, Metallinertgasschweißen, Wolframinertgasschweißen und Gasschmelzschweißen.
Hochmoderne Ausstattung
Damit sie das Handwerk bestens erlernen können, erwartet
die künftigen Kursteilnehmer
am neuen BFI Wien-Standort ein
topmoderner Maschinenfuhrpark inklusive hocheffizientes
Lüftungssystem: „Diese Facette
war uns bei der Anmietung der
Liegenschaft besonders wichtig,
weil wir so nicht nur den Kursteilnehmern die beste Lernatmosphäre gewährleisten, sondern auch unseren Mitarbeitern
ein angenehmes Arbeitsklima
bieten können“, sieht Lackinger
vor allem die Erfahrung und die
Expertise des Teams vor Ort als
großes Asset des neuen Ausbildungszentrums.
Die Praxis- und langjährige
Schulungserfahrung der Kollegen sei der Garant dafür, dass

die Kursteilnehmer sofort im
Job anwendbare Fertigkeiten
erlangten.
Mangelberuf Nummer 1
Auch wenn er etwas aus den Medien verschwunden ist, ist der
Beruf des Schweißers in Österreich noch immer ein absoluter
Mangelberuf. So kamen im Jahr
2019 auf 1.807 offene Stellen lediglich 759 in diesem Beruf Arbeitslose. Das ergibt laut WKO
Fachkräfteradar eine sogenannte Stellenandrangziffer von 0,42
– auf 100 offene Stellen kommen
42 als arbeitslos gemeldete Personen. „2019 konnte also mehr
als jede zweite Stelle nicht besetzt werden“, so Lackinger.
International ist der Beruf des
Schweißers nach wie vor hoch in
Mode. So hat Toyota, der japanische Pionier in Sachen Automatisierung, unlängst jene Roboter wieder aus den Werkhallen
verbannt, die etwa das Chassis
von Autos zusammengeschweißt
haben – die Schweißnähte seien
hie und da zu dick und unregelmäßig gewesen.
„Menschen können viel flexibler auf materialbedingte Unregelmäßigkeiten reagieren und
dadurch viel genauer arbeiten“,
erklärt Lackinger. „Das hat nicht
nur aus Materialverbrauchssicht
hohe Relevanz, sondern ist bei
sicherheitskritischen Schweißnähten oft eine Frage von Leben
und Tod“, sieht er abschließend
kein Ende der Nachfrage.
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Besser kurz als gar nicht
Das Instrument der „Kurzarbeit“, gut bekannt aus der Finanzkrise 2008,
wird wieder zum Leben erweckt. Die Regelungen sind diesmal großzügiger.
„Kurzarbeit neu“

WIEN. Petra Draxl, Chefin des
AMS Wien, erwartet erhebliche negative Auswirkungen der
Coronavirus-Pandemie auf den
Arbeitsmarkt – die „zumindest
noch ein Jahr“ anhalten werden.
Mit der Finanzkrise 2008 sei die
Situation nicht vergleichbar –
denn jetzt komme die Krise aus
der Realwirtschaft. Besser Kurzarbeit als Kündigungen ist jetzt
das Motto der Regierung wie
auch jenes der Unternehmer –
und der Arbeitnehmer.

© APA/Georg Hochmuth

Renate Anderl appellierte ebenfalls, das Modell zu nutzen: „Es
wird einen Tag nach der Krise
geben! Dafür müssen wir bereits
jetzt Vorsorge treffen.“ Zugänglich sei das neue Modell für alle
Unternehmen, unabhängig von
Größe oder Branche.
Noch zu wenig
Agenda AustriaChef Franz
Schellhorn:
Kurzarbeit allein
reicht nicht,
es braucht ein
„Kurzarbeitslosigkeitsmodell“.

© Markus Rössle

Kostenübernahme sofort
Damit mehr Unternehmen eine
Kurzarbeitslösung für ihre Mitarbeiter nutzen, ist, das wurde
am Dienstag beschlossen, eine
Kostenübernahme der Dienstgeberbeiträge schon ab dem ersten
Monat statt, wie bisher geplant,
erst ab dem vierten Monat möglich. Darauf haben sich Regierung und Sozialpartner geeinigt.
„Bitte kündigen Sie niemanden,
sondern melden Sie stattdessen
Kurzarbeit an, um so Arbeitsplätze zu sichern“, plädierte Arbeitsministerin Christine Aschbacher für diese Vorgangsweise.
Auch WKÖ-Präsident Harald
Mahrer begrüßte die Nachbesserung: Mit den weiteren Erleichterungen sei die CoronaKurzarbeit nun noch leichter für
die Betriebe nutzbar, vor allem
für die stark betroffene Tourismusbranche, die Gastronomie
und den Handel. AK-Präsidentin

Informationen zur neuen Regelung
Die neue Regelung der Kurzarbeit
(Stand: 17.3.) soll vor allem auch
kleinen und mittleren Unternehmen
helfen und ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die Reduzierung der Arbeitszeit bis auf Null. Die
Kurzarbeit kann (vorerst) auf maximal
drei Monate befristet abgeschlossen
werden. Alle aktuellen Informationen
zum Thema finden Sie auf dem
WKO-Infopoint unter:  wko.at/corona
und unter: 
https://www.ams.at/
unternehmen/personalsicherung
-und-fruehwarnsystem/informationen
-unternehmen-coronavirus-#wien

„Modell reicht nicht aus“
Angesichts der wirtschaftlichen
Folgen der Coronavirus-Pandemie hält die Agenda Austria ein
Kurzarbeitsmodell für „nicht
ausreichend“. Es sei ein Kurzarbeitslosigkeitsmodell nötig, „das
Arbeitgebern die Lohnkosten
für einige Zeit weitgehend abnimmt“. Die wöchentlichen Personalkosten würden in einigen
besonders betroffenen Branchen
mehrere Hundert Mio. € betragen. Bei der Warenherstellung
beispielsweise liegen sie laut
Agenda Austria bei mehr als 680
Mio. €, im Handel bei rund 460
Mio. € und am Bau bei rund 246
Mio. €. Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von fünf Prozent
– analog zum Crash 2008/2009 –
hätte, so die Agenda Austria, für

Carepaket für
die Wirtschaft
Maßnahmen wie
die Erleichterung
von Kurzarbeit
wurden bereits
gesetzt. Am Mittwoch präsentierte die Bundesregierung ein 38
Mrd. € schweres
Hilfspaket für
die Wirtschaft.

38

Mrd. €

Österreich „drastische Auswirkungen“.
Zwar würden die „automatischen Stabilisatoren“ wie Arbeitslosengeld oder reduzierte
Steuerlast den Einkommensverlusten entgegenwirken. Doch
insgesamt würde ein Rückgang
der Wirtschaftsleistung um fünf
Prozent die Arbeitslosigkeit um
20% erhöhen, die Steuereinnahmen um 6,5 Mrd. € reduzieren
und das Defizit um neun Mrd. €
anheben.
Milliardenhilfe beschlossen
Die Bundesregierung reagierte
bereits auf die sich eintrübende
Konjunktur – und verzehnfachte
das bisher geplante Krisenbudget für die Wirtschaft. Statt der
vorgesehenen vier Mrd. € für
die schwer angeschlagene Wirtschaft wird es ein bis zu 38 Mrd.
€ schweres Hilfspaket geben.
Das sagten Kanzler Sebastian
Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch
nach dem Ministerrat. Vor dem
Umstand, dass vielen Unternehmen die Geschäftsgrundlage
weggebrochen sei, dürfe man
die Augen nicht verschließen, so
Kurz. Man wolle massenhafte
Arbeitslosigkeit verhindern und
dagegen „alles Menschenmögliche“ tun. (sb/APA)
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TESLA

© Panthermedia.net/Sasha Khalabuzar

Neues Werk für
Pick-ups geplant

Innovative Plattform für
Gebrauchtauto-Verkäufer

PALO ALTO. Der US-Elektro
auto-Hersteller Tesla will
für die Produktion seines
für Ende 2021 angekündigten Elektro-Pick-ups
ein neues Werk in Amerika
bauen. Die Fabrik solle „im
mittleren Teil der USA“ angesiedelt werden, derzeit
sei man im Auswahlprozess,
schrieb Firmenchef Elon
Musk in der Nacht zum
Mittwoch auf Twitter. Das
Werk solle auch den neuen
Kompakt-SUV Model Y für
die US-Ostküste bauen. Mit
dem „Cybertruck“-Pick-up
will Tesla in das lukrativste
Segment im US-Automarkt
vorstoßen. (APA)

© Toyota

© APA/AFP/Miguel Medina

Neues Angebot: Fair Car Deal will den Verkauf von privaten
Gebrauchtwagen lukrativer und einfacher machen. 80
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Besser verkaufen
WIEN. Was ist mein altes Auto
wert? Und: Wie viel bekomme
ich dafür tatsächlich am Markt?
Gute Fragen, die sich zumindest bei der Hälfte der 2019
rund 872.000 Gebrauchtwagenverkäufe in Österreich gestellt
haben dürfte – jener Hälfte, die
von privaten Anbietern verkauft
wurde. Geht es nach Denzel-CDO
und Fair Car Deal-Beirat Hansjörg Mayr und Fair Car Deal-Geschäftsführer Markus Auferbauer, dann waren die Antworten in
vielen Fällen ernüchternd, wurde doch oftmals um bis zu einem
Drittel weniger als der eigentlich
erzielbare Bestpreis bezahlt. Mit
ihrer neuen Plattform, der Fair
Car Deal GmbH, adressieren die
beiden Automobilexperten dieses Problem.

© Fair Car Deal

Einfacher Verkaufsprozess
Ziel der kostenlosen Full-ServiceLösung ist es, für private Verkäufer den zeitintensiven, unsicheren und manchmal langwierigen
Verkaufsprozess zu vereinfachen
und ein seriöses Umfeld für eine
faire Preisbildung zu schaffen.
Zentrales Element sind dabei
Fahrzeug-Auktionen, in welchen
jeweils innerhalb von zwei Tagen
der Bestbieter ermittelt wird.
Interessenten müssen sich
dafür auf der Plattform registrieren, eine kostenlose Fahrzeugbewertung bei einem zertifizierten Fair Car Deal-Partner in
der Nähe liefert einen Richtwert
für die Preis-Einschätzung, es

© PantherMedia /Andriy Popov

Neue Plattform: Fair Car Deal will Fahrzeugverkäufern höhere Preise
ermöglichen und mehr Gebrauchtwagen „im Land halten“.

Initiatoren
Hinter Fair Car
Deal stehen
einige namhafte Protagonisten der
österreichischen
Auto-Branche,
u.a. DenzelCDO Hansjörg
Mayr (Beirat,
rechts im Bild)
und Markus
Auferbauer (Geschäftsführer).

wird ein Mindestpreis für die
von Branchen-Profi Autorola
abgewickelte Auktion definiert.
Entspricht das Auktionsergebnis dem Mindestpreis oder
übertrifft es diesen, ist das Auto
verbindlich verkauft. Nach Abgabe des Autos fließt das Geld
aus dem Verkauf umgehend auf
das Kundenkonto.
Fair Car Deal tritt bei alledem
als Plattform-Betreiber, aber
nicht als Großhändler auf und
finanziert sich über eine Provision, die vom Käufer zu bezahlen
ist, sowie Gebühren für Lizenzpartnerschaften.
Umwegrentabilität im Fokus
Wie sich die höheren Verkaufspreise realisieren lassen? Indem
das Geschäftsmodell auch die
Umwegrentabilität für den österreichischen Fahrzeughandel
erhöht und Markenfachhändler
voll in den Prozess integriert.
Aktuell werden viele interessante Fahrzeuge aus privater
Hand am Handel vorbei privat
verkauft oder fließen über international agierende Großhändler überhaupt ins Ausland
ab. Durch diese Praxis ist laut
Mayr und Auferbauer „eine zusätzliche Zwischenhändlerebene entstanden, wie sie noch vor
zehn Jahren in dieser Form nicht

Einfacher
Ablauf
Innerhalb weniger Tage steht
der Bestbieter
aus der Fair
Car DealAuktion fest.
Entspricht das
Ergebnis dem
Mindestpreis
oder übertrifft es
diesen, ist das
Auto verbindlich
verkauft.

existiert hat. Natürlich geht das
zulasten des Kfz-Einzelhandels,
weil diese Autos fehlen, aber
auch zulasten des Kunden, der
eine Zwischenhändlermarge finanziert und einen schlechteren
Preis für sein Auto bekommt.“
Fahrzeughandel unterstützt
Die Fair Car Deal-Initiative fußt
auf dem Schulterschluss namhafter Markenfachhändler (aktuell 80 Standorte mit mehr als
220 Marken-Vertretungen) und
wird vom Bundesgremium Fahrzeughandel unterstützt. Mayr
und Auferbauer abschließend:
„Uns verbindet das gemeinsame Ziel, interessante Ware von
Privaten zurück in den Fachhandel zu bringen. Mit der neu
geschaffenen neutralen Institution zur Qualitätssicherung im
Gebrauchtwagengeschäft unterstreichen wir die Kompetenz des
Fachhandels und die Wichtigkeit
dieses Geschäftszweigs. Der Gebrauchtwagen hat Ertragspotenzial, bringt Kundenbindung,
Neukunden und schlussendlich
After Sales-Erträge. Was internationale Zwischenhändler an
Service bieten, kann der österreichische Fachhandel selbst –
mit besseren Preisen für Privatverkäufer und frischer Ware für
die Autohäuser.“ (red)
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OPEL

Comeback für
den Manta?

© ÖAMTC/APA-Fotoservice/Juhasz

RÜSSELSHEIM. Opel-Chef
Michael Lohscheller kann
sich eine Rückkehr des KultCoupes Manta vorstellen
– als modernes Elektroauto.
„Wir haben viele Ideen, wie
wir die Marke wieder mit
Emotionen aufladen können“, sagte der Lohscheller
vor wenigen Tagen der
Augsburger Allgemeinen
vom Mittwoch.
„Wir wollen Dinge, die
Opel in der Vergangenheit
sehr gut gemacht hat – und
dazu gehört der Manta –, in
die Zukunft übersetzen“, betonte der Opel-Chef. (APA)

Marcus-Preisträger 2020 Pierre Deneus (Opel), Max Egger (Skoda), Bernhard Bauer (Mercedes-Benz),
Gilbert Haake (Kia), Oliver Schmerold (ÖAMTC-Direktor), Christian Halper (Tesla), Raphael Gaillard (Peugeot),
Moderator Christian Nehiba, Richard Mieling (Audi) und Heiko Twellmann (Toyota, v.l.).

ÖAMTC vergab Automobilpreis „Marcus“ für beste
Pkw-Neuerscheinungen in fünf Kategorien.
WIEN. Am 13. März wurde zum
achten Mal der Marcus vergeben. 41 Automodelle, die 2019
auf den österreichischen Markt
gekommen sind, wurden dafür
von ÖAMTC-Experten geprüft
und bewertet. Bei der Entscheidungsfindung stand und steht
der Nutzen für die Neuwagenkäufer im Vordergrund.
„Der Marcus soll Autokäufern
Orientierung bei der größer werdenden Vielfalt an Fahrzeugen
und Antriebskonzepten bieten“,
erklärte ÖAMTC-Direktor Oliver
Schmerold. „Der aktuellen Entwicklung Rechnung tragend,
haben wir die Kriterien und
Preiskategorien weiterentwickelt und aus den Kriterien Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und
Klimafreundlichkeit für jede der
fünf Fahrzeugkategorien einen
Gesamtsieger errechnet.“
Zahlreiche Kriterien
Mit je einem Marcus ausgezeichnet wurden der Opel Corsa (Kategorie Kleinwagen), der Toyota
Corolla/Corolla Touring Sports

(Kompaktklasse), das Tesla Model 3 (Mittelklasse), der Kia eSoul (SUV & Crossover) sowie
der Mercedes EQC (Luxusklasse).
Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsbewertung waren
Verbrauchsmessfahrten der
Redakteure des ÖAMTC-Mobilitätsmagazins auto touring. Die
Neuheiten wurden dazu auf einer vor Jahren entwickelten, idealtypischen Verbrauchsrunde
getestet, dabei wurde deren praxisgerechter Energieverbrauch
ermittelt; zusätzlich flossen der
Listenpreis, die Kilometerleistung und der Wertverlust in die
Bewertung ein.
Bei den Sicherheitsmerkmalen
wurde die Serien-Ausstattung
anhand von 30 definierten Merkmalen bewertet und bei der Klimafreundlichkeit die Neuheiten
mit dem geringsten CO2-Ausstoß
ausgezeichnet. Bei Elektroautos
wurde dazu ein aus dem Stromverbrauch errechnetes CO2Äquivalent herangezogen, Basis
dafür waren die Verbrauchs-

messfahrten der auto touringRedaktion.
Weitere Auszeichnungen
Ergänzend zur Bewertung der
ÖAMTC-Experten, wurde in jeder Fahrzeugkategorie ein zweiter Marcus von den ÖAMTCMitgliedern vergeben. Sie
konnten aus allen Neuerscheinungen des Jahres 2019 ihren
persönlichen Favoriten auswählen und zeichneten den Peugeot
208 (Kleinwagen), den Skoda
Scala (Kompaktklasse), den Volvo S60 (Mittelklasse), den Audi
Q3 Sportback (SUV & Crossover)
sowie den Audi e-tron (Luxusklasse) aus.
Von einer unabhängigen Experten-Jury wurde außerdem
das von Mazda in Serie gebrachte Brennverfahren HCCI (Homogene Kompressionszündung,
englisch Homogeneous Charge
Compression Ignition) mit dem
„Wegweiser“ als besonders zukunftsweisendes Konzept aus
dem Automobilbereich ausgezeichnet. (red)

© Opel

Preisverleihung
BMW

Umsatzplus &
Gewinnminus
MÜNCHEN. Der deutsche
Autobauer BMW hat im
vergangenen Jahr erstmals
mehr als 100 Mrd. € Umsatz
gemacht, aber der Gewinn
ist um 29% eingebrochen,
von 7,1 auf 5,0 Mrd. €.
Neben stark erhöhten Investitionen in neue Techniken und Modelle sowie die
Umrüstung der Werke für
den Bau von Elektroautos
schlug auch die Rückstellung von 1,4 Mrd. € für die
drohende EU-Kartellstrafe
ins Kontor. (APA)
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Corona trifft Auto

Einschränkungen in Industrie
Aufgrund der Nachfrage- und
Produktionsrückgänge prognostizierte der deutsche Branchen-Experte Ferdinand Dudenhöffer folgedessen schon
Ende Februar einen um 2,7 Mio.
Fahrzeugen geringeren globalen
Pkw-Absatz im laufenden Jahr.
Spätestens seit der ersten MärzWoche dürften die Erwartungen
der Branche noch einmal deutlich gesunken sein, da führte
die Coronapandemie auch in
der europäischen Autoindustrie
zu Einschränkungen.
Als erstes kündigte Fiat Chrysler an, in Italien mehrere Werke
vorübergehend stillzulegen, um
die Ausbreitung der Lungenkrankheit zu hemmen. Einige
Tage später wurde die Schließung auf alle Werke in Europa
ausgedehnt und auch andere
Hersteller folgten dem Beispiel:
Opel fuhr ebenso wie Konzernmutter PSA die Produktion herunter, Ford baut ab Donnerstag
in Europa keine Autos mehr,
und am Dienstag kündigte auch
Volkswagen an, die meisten deutschen und europäischen Werke
zunächst für zwei bis drei Wochen stillzulegen, weil absehbar
sei, dass die Lieferketten kommende Woche reißen würden.

„Angesichts der sich aktuell
deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit bei der
Teileversorgung unserer Werke
wird es an den Standorten unserer Marken unmittelbar auch
zu Produktionsunterbrechungen
kommen“, sagte VW-Chef Herbert Diess.

2,7
Mio.

Absatzminus
Schon Ende Februar rechnete
Auto-Experte
Ferdinand Dudenhöffer infolge
der Coronakrise
mit einem globalen Absatzminus
von 2,7 Mio.
Fahrzeugen
im laufenden
Jahr. Mittlerweile dürften die
Prognosen noch
einmal deutlich
unter dieser Erwartung liegen.

Geschlossene
Tore
Bei KTM in
Oberösterreich
stehen die
Bänder derzeit
ebenso still wie
in zahlreichen
europäischen
Werken von
Volkswagen (o.),
der PSA Group,
von Fiat Chrysler
und Ford.

Maßnahmen in Österreich
Der Produktionsstopp wird sich
auch auf zahlreiche österreichische Betriebe und Zulieferer
massiv auswirken. Motorradbauer KTM beispielsweise kappte die Produktion am Stammsitz
in Mattighofen für zwei Wochen,
und die Porsche Holding Salzburg hat all ihre österreichischen Unternehmensbereiche,
die nicht für die Aufrechterhaltung der Grundfunktionen des
Unternehmens notwendig sind,
bis zum 29. März geschlossen.
Ungünstiger Zeitpunkt
Die Coronakrise trifft die Branche in einer Phase, in der die
Pkw-Nachfrage wegen der
schwächelnden Konjunktur und
der Unsicherheit durch den EUAustritt Großbritanniens bereits
geschrumpft ist. Experten gehen

© APA/AFP/Miguel Medina

WIEN. Stillstand bedeutet Rückschritt – zumindest ökonomisch.
Die infolge der Coronakrise notwendig gewordenen Produktionsunterbrechungen und -kürzungen dürften sich jedenfalls
in den Bilanzen vieler Unternehmen in Form enormer Umsatzeinbrüche deutlich bemerkbar
machen. Besonders betroffen
davon ist die Automobilindustrie, die bereits seit Ende Jänner
– als das Coronavirus hierzulande weitgehend noch als „chinesisches Problem“ wahrgenommen
wurde – mit beeinträchtigten
Produktions- und Lieferketten
in Fernost konfrontiert ist.

© Volkswagen

Die Automobilbranche reagiert auf die Coronakrise mit Produktionsstopps,
Experten erwarten deutliche Umsatzrückgänge.

davon aus, dass die Produktion
in Europa wegen der Virusausbreitung zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen wird.
Dudenhöffer rechnet vor allem
in Italien, aber auch auf den anderen Hauptmärkten Deutschland, Frankreich und Spanien
mit deutlichen Rückgängen. Der
Absatz werde im Vergleich zum
Vorjahr um rund elf Prozent auf
12,7 Mio. Autos abstürzen. Dies
gelte bereits bei der optimistischen Annahme, dass sich das
öffentliche Leben innerhalb von
drei Monaten wieder normalisiere. (red)
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Toyota-Innovationen

GREENSTORM

Neue Initiative:
My Job My Bike

Mehr Genauigkeit: Der japanische Automobilhersteller treibt mit
hochauflösenden Karten das automatisierte Fahren weiter voran.

© Toyota

KUFSTEIN. Der Tiroler
Elektromobilitätsanbieter
Greenstorm hat die Initiative „My Job My Bike“ ins
Leben gerufen. Für einen
geringen monatlichen Betrag können Unternehmen
E-Bikes ausleihen und diese ihren Mitarbeitern zur
Verfügung stellen. So soll
das Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität
gesteigert und ein klarer
Beitrag für den Klima- und
Umweltschutz geleistet
werden; auch die Bindung
der Arbeitnehmer an das
Unternehmen wird verstärkt. (red)
ASPARK

2.012 PS kommen
auf die Straße

niger als 50 cm liefern sie eine
perfekte Übersicht.
Zusammenarbeit mit Partnern
Um die HD-Karten flächendeckend zu erstellen, nutzt das
TRI-AD verschiedene Methoden.
So werden in Zusammenarbeit
mit weiteren Partnern unter anderem Gebäudekarteninformationen, die ohne Einsatz von Vermessungsfahrzeugen von den
Kameras gewöhnlicher Fahrzeuge und von Satellitenbildern ab-

geleitet werden, und Daten der
offenen „Automated Mapping
Platform“ berücksichtigt.
Mit dem US-Kartenunternehmen Carmera wurde eine
kamerabasierte HD-Kartierung
durchgeführt, und mit Maxar
Technologies, einem in der Weltrauminfrastruktur erfahrenen
Partner, sowie IT-Dienstleister
NTT Data wurden HD-Karten
unter Verwendung hochauflösender kommerzieller Satellitenbilder erstellt. (red)

first pitch goes digital

DS Automobiles jetzt auch in Graz
GRAZ. Die französische Premium-Marke DS Automobiles treibt
den Ausbau ihres Händlernetzes
weiter voran. Vor wenigen Tagen
feierte beim Autohaus Fior ein
neuer Haupthandels-Standort
in Graz (Kärntner Straße 69–71)
seine Eröffnung. Damit wird
das Vertriebsnetz der Marke in
Österreich auf drei Haupthandelsstandorte (Graz, Wels, Wien)
und fünf Servicestandorte (Ba-

© DS Automobiles

Das Autohaus Fior eröffnete den ersten DS-Salon in der Steiermark.
den, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck und Rankweil) erweitert.
„Mit dem Autohaus Fior haben
wir einen starken und verlässlichen Partner, der in die Premium-Marke DS und ihre elektrifizierten Modelle Vertrauen setzt
und DS Automobiles seinen
Kundinnen und Kunden erlebbar
macht“, so Marc de Kergariou,
Brand Director DS Automobiles
Austria. (red)

© Aspark

Die Karten erweisen sich aufgrund ihrer hohen Genauigkeit als besonders nützlich für automatisierte Fahrten.

TOKIO. Zuverlässige Straßeninformationen auf Basis hochauflösender Kartendaten sind
unabdingbar für das automatisierte Fahren. Allerdings ist das
Material gerade abseits von Autobahnen noch stark ausbaufähig. Um diese Lücken zu schließen, hat das Toyota Research
Institute – Advanced Development (TRI-AD) jetzt hochauflösende Karten entwickelt und
erfolgreich getestet. Mit einer
relativen Genauigkeit von we-
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TURIN. Nach den abschließenden Tests ist die Serienversion des Aspark Owl
nun reif für die Straße. Der
2.012 PS (1480 kW) starke
Elektro-Supersportwagen
soll 400 km/h schnell sein
und in unter zwei Sekunden
aus dem Stand Tempo 100
erreichen. Nach elf Sekunden soll die Tachonadel
bereits auf 300 stehen. Als
Reichweite werden bis zu
450 km angegeben. Das hat
allerdings seinen Preis: 2,9
Mio. € kostet das Auto, das
im italienischen Turin gebaut wird. (ampnet)

„Keine Wartezeiten
bei Topärzten
und alles unter
einem Dach!“

Jetzt gleich informieren unter Tel: 01/890 45 20
oder www.mediclass.com
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SCHMUCKE NEUHEITEN

Österreichischer Sekt ist französischem
Champagner klar überlegen  Seite 10

Gelungendes Re-Design der
Bucherer-Boutique in Hamburg  Seite 19

HOT & COOL
EDLE PRETIOSEN
FÜR PATRIOTEN

12

Glänzendes

Geburtstagskind

© O. Saillant/Chanel

Swarovski feiert sein 125-JahresJubiläum mit Sonderkollektionen,
Ausstellungen und einem Film.

13

Hommage

Karriere im
Nobel-Biz

an edlen Stoff

© Silhouette

Chanel hat dem charakteristischen
Stoff seiner ikonischen Kostüme
eine Schmuckserie gewidmet.

15

einer 70er-Ikone

Der österreichische Brillenhersteller
Silhouette launcht eine Neuauflage
seines Kultmodells Futura.

© Schullin/Philipp Jelenska

Comeback

Handwerk mit goldenem Boden
Kostbarer Schmuck und edle Uhren
entstehen noch überwiegend in
Handarbeit, und auch für Service und
Wartung braucht es gut ausgebildete
Fachkräfte. Aber die Rahmen
bedingungen in Österreich sind
in beiden Berufen schwierig.  Seite 4

© Juwelier Pejrimovsky

WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR MARKETING & SALES

© Bucherer

© Schlumberger

medianet

Abgabe von Waffen und Munition nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
© 2020
Abbildung zeigt Waffe mit Zusatzausstattung.

Weil wir lieben, was wir tun
Klassische Waffenveredelung ist seit jeher eine Berufung.
Unsere Meister verfügen über einen geschulten Blick für Form,
Passung und Oberfläche. Ihre feine Hand für die Gestaltung
lässt Ihre Ideen Wirklichkeit werden. Jeder Custom-Waffe, die in
unserem Haus entsteht, widmen wir uns mit all unserem Können.
Nur in höchster Vollendung verlässt sie unsere Werkstatt.
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EDITORIAL

© carostrasnik.com

Der Fluch des
Erfolgs in China

Nach Fur-, Bodyund Climate-Shaming
zeichnet sich nun
Fashion-Shaming
am Trendhorizont
ab. Es gilt als ober
flächlich und gestrig,
sich stetig in neuer
Kleidung & Accessoires zu zeigen.“

BRITTA BIRON

K

© Premiere Vision Paris

onsumfieber ist eine
„Krankheit“, mit der die
Luxusbranche wunderbar umgehen kann. Kein Wunder, hat sie doch ein ganzes
Arsenal an bewährten und immer auch wieder neuen Heilmitteln in petto. Dem Covid19-Virus steht man aber hilflos
gegenüber. Die Luxusbranche
trifft diese Krankheit – wie
alle Branchen mit hoher inter
nationaler Vernetzung – sogar
besonders heftig. Vor allem
auch, weil man in den letzten
Jahren immer stärker auf den
chinesischen Markt und die
Einkaufstouristen aus China
fokussiert hat. Und aus dieser
Ecke kommt mittlerweile gut
ein Drittel des weltweiten Umsatzes (bei Sars im Jahr 2003
dagegen nur drei Prozent).
Wie groß die Einbrüche bei
Umsatz und Gewinn sein
werden und ob und wann
man das Minus kompensieren
kann, ist derzeit noch völlig
offen. Noch ist die Branche
recht optimistisch. Zu Redaktionsschluss war der Condé
Nast Verlag zumindest noch
fest entschlossen, seine International Luxury Conference,
eines der wichtigsten und
größten Branchentreffen der
Luxusmarken, wie geplant Ende April in der Wiener Hofburg
über die Bühne gehen lassen.
Wir drücken besonders auch
im Sinne der Wiener Traditionsmanufakuren, die sich bei
diesem Topevent präsentieren
können, fest alle verfügbaren
Daumen!

Transparenz, Unternehmenskultur, Nachhaltigkeit und Authentizität sind künftig die entscheidenden Erfolgsfaktoren.

Eine neue
IRMIE SCHÜCH-SCHAMBUREK

Wien/Paris. Selten waren sich die internationalen Trend-Institute und
-forscher auf der Pariser „Premiere Vision“-Messe so einig: Nichts
bleibt so wie es ist. Ihr Ansatz: Es
findet gerade eine nicht mehr verhinderbare, massive Werteverschiebung in der Gesellschaft statt, die
unser Konsumverhalten radikal
ändern wird. Gängige Denkweisen
betreffend Profit, Wirtschaftlichkeit, Geschäftsethik, Nachhaltigkeit
und Transparenz müssen völlig neu
definiert werden. Es wird nicht länger der finanzielle Gewinn, sondern
der „Social Benefit“, den eine Marke
bietet, sowie Transparenz, Unternehmenskultur, Nachhaltigkeit und
Authentizität maßgebend für den
Erfolg verantwortlich sein.

Wertewandel

© Anonimo

Wem Edelstahl zu gewöhnlich und
Gold zu protzig ist, für den sind
Uhren mit Bronzegehäuse die perfekte Alternative. Die Auswahl an diesen Zeitmessern mit der typischen
Patina ist groß – hier zehn besonders
schöne Exemplare.

Modewelt

Umbruch Kreation, Produktion, Kommunikation und Verkauf werden neu definiert.

TOP 10

BRONZE-ZEIT

IRMIE SCHÜCH-SCHAMBUREK
TRENDVISION

Nun könnte man argumentieren,
dies sei bestenfalls ein „Luxusproblem“ und betreffe nicht den überwiegenden Anteil der Mode- und
Lifestylekunden. Wir befinden uns
jedoch am Beginn eines großen
Paradigmenwechsels, bei dem der
Konsum einen anderen Stellenwert
erlangt. Das soziale Image wird
weniger über die neuesten, luxuriösesten Marken und Produkte oder
konkreten Besitz definiert, sondern

ZALANDO

vielmehr die Person in ihrer Resonanz mit der Umwelt gesehen. Das
bedeutet eine Abkehr von Fast-Fashion und Produkten mit einer geplanten Obsoleszenz, hin zu SlowFashion sowie Qualitätsprodukten.
Nach Fur-, Body- und ClimateShaming zeichnet sich nun das
Fashion-Shaming am Trendhorizont ab. Es gilt als oberflächlich,
verschwenderisch und gestrig, sich
stetig in neuer Kleidung & Accessoires zu zeigen. Positives Image
hingegen bringen Vintage- sowie
Second Hand-Stücke und Teile, die
sich durch besondere Haltbarkeit
beziehungsweise Nachhaltigkeit
auszeichnen.
Die Lust nach Neuem wird den
Menschen freilich nie ganz vergehen, schließlich befindet sich unsere Persönlichkeit in einem stetigen
Reifungs- und Wandlungsprozess,
der sich auch äußerlich manifestieren möchte. Das Konsumrad wird
sich weiterdrehen, aber vermutlich
nicht mehr in dem Tempo und in
die Richtung wie bisher.

Heilsamer Schock
Wie verwundbar die Wirtschaft
in ihren Abhängigkeiten ist, zeigt
uns die aktuelle Corona-Krise, die
nicht nur zu Lieferengpässen führt,
sondern auch zu Absagen verschiedenster globaler und lokaler Ver-

anstaltungen wie internationale
Luxus-, Kunst-, Tourismus-, Buchoder Weinmessen, Konzerte und
vieles mehr. Die negativen wirtschaftlichen Folgen sind noch nicht
abschätzbar, aber gewiss nicht unbedeutend. Statt in Schockstarre
oder Panik zu verfallen, könnten
Unternehmen diese Phase nutzen,
um Markenimage, Produktionsprozesse, Lieferketten und Verkaufsstrategien neu zu definieren.

Neue Prioritäten
Die gefragte Trendforscherin
Li Edelkoort rät in ihrer im Februar in Paris präsentierten Trendprognose zur „Stillness“ als erstem
Schritt in die neue Zeit, innere
Einkehr und Reflektion. Nach dem
ersten Impuls, die Notwendigkeit
einer Veränderung erkannt zu haben, geht es nun darum, die Prioritäten neu zu definieren. Nur in der
Stille der Innenschau entsteht der
leere Raum, der mit neuen Werten
gefüllt werden kann.
Dieser reflektierende Moment,
der nicht nur Hersteller, sondern
auch die ganze westliche Gesellschaft betrifft, spiegelt sich, so
Edelkoort, in den Lifestyletrends
Herbst-Winter 2021/22 wider: viel
Weiß und Cremefarben, helle Pas
tells, ruhige, meditative Muster,
sanfte Kontraste, weiche Formen

ASTON MARTIN

Marke/Modell
1. Anonimo Militare Chrono Bronze
2. Panerai Submersible Bronzo
3. Zenith Pilot Type 20
4. Montblanc 1858 Geosphere
5. IWC Pilot’s Watch UTC Spitfire
6. Tudor Black Bay Bronze
7. TAG Heuer Autavia
8. Oris Big Crown Pointer Date
9. Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker
10. Baume & Mercier Clifton Club

Gemischtes Bild bei Zalando: Manche Analysten raten zum Verkauf, etliche zum „Halten“, für andere ist die Aktie ein Kauf. Bei
Aston Martin weiteten sich die Verluste aus; allerdings will sich Formel 1-Rennstallbesitzer Lawrence Stroll am Konzern beteiligen.

– und ein bisschen dezenter Glitzer
als Symbol kristallinen Wassers,
Tau oder Schneeflocken.
Oder wie es Serge Carreira, Leiter der Emerging Brands-Initiative,
in seiner Präsentation „The best is
always to come“ auf der Premiere
Vision formulierte: Wir sehen einer
fantastischen Zukunft entgegen
– wenn wir die Angst gegen Neugier und den Fokus auf maximalen
Gewinn gegen Sinnhaftigkeit tauschen. In einer schönen neuen Welt
definiert sich der Preis nicht profan
über billig oder teuer, sondern was
zählt, ist das Gute, das Faire und
das Beste. Wenn wir das zulassen,
werden wir wieder zu dem zurückkommen, was Mode ursprünglich
sein sollte, nämlich etwas, das uns
träumen lässt, über das wir uns
gern definieren und das wir weitergeben können.

ZUR PERSON
Irmie Schüch-Schamburek ist Inhaberin
der Agentur Trendvision, die von Trendanalysen, Vorträgen, Stilberatung bis Personal
Shopping ein breites Coaching- und ServiceAngebot rund um Style & Mode bietet. Sie
hat mehrere Bücher verfasst, war 15 Jahre
lang Herausgeberin des Shopping Guide und
arbeitet als freie Journalistin für zahlreiche
Mode- und Lifestylemagazine.
www.trendvision.at

STYLISH IM CABRIO
Trend Der deutsche Modehändler Zalando
(ISIN: DE000ZAL1111) will stärker in den
Markt für teure Mode einsteigen. Das Premium-Segment sei in den letzten Monaten
am schnellsten gewachsen, heißt es. Unterm
Strich verdiente Zalando 2019 mit gut 99
Mio. € fast doppelt so viel wie in 2018. Das
chice Outfit kann man im schnittigen neuen
Vantage Roadster von Aston Martin (ISIN:
GB00BFXZC448), im Cabrio-Modell, zur
Schau stellen: Es macht wohl derzeit mehr
Sinn, den Wagen als die Aktie zu besitzen –
Letztere erholt sich einfach nicht …
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Hat Handwerk noch einen
goldenen Boden und Zukunft?
Die Zahl der Goldschmiede- und Uhrmacherlehrlinge in Österreich ist auf einen neuen Tiefstand gesunken.

Finanzielle Belastung …
„Während bei der Matura und
dem anschließenden Hochschulstudium fast die gesamten Ausbildungskosten von der öffentlichen
Hand getragen werden, ist es bei
Lehre der Ausbildungsbetrieb,
der im Wesentlichen für alles aufkommt“, sieht Johannes Barotanyi,
Uhrmachermeister, Inhaber eines
Wiener Juwelierbetriebs und Fachgruppenobmann der Wiener Uhrmacher, schon eine generelle Benachteiligung der Lehre. „Gerade in
Berufen wie dem des Uhrmachers
ist der Lehrling erst nach zwei bis
drei Jahren auch wirklich handwerklich so weit, dass man ihn mit
Arbeiten an teuren Zeitmessern
betrauen kann“, weist er noch auf
eine zusätzliche Belastung hin, die
im diffizilen Handwerk selbst liegt.
Erschwerend komme noch dazu,
dass der Großteil der Werkstätten

Da 2019 die Förderung für neue Lehranfänger gestrichen wurde, sind aktuell 15 statt wie bisher 20 bis 25 angehende Uhrmacher in der Lehrwerkstätte von Jugend am Werk.

Kleinstunternehmen sind – nur wenige beschäftigen zwei oder mehr
Uhrmacher – und ihnen neben den
finanziellen auch die personellen
Ressourcen für die Lehrlingsausbildung fehlen.
„In den letzten Jahrzehnten erlebte die mechanische Armbanduhr
eine unglaubliche Renaissance, die
bis heute ungebrochen anhält. Diese Entwicklung lässt es nur logisch
erscheinen, dass es in Zukunft auch
viele fähige Uhrmacher braucht,
die all diese Uhren warten und
servicieren und somit den Wert
der edlen Zeitmesser erhalten“, so
Barotanyi weiter.

… für Kleinbetriebe
Ein wesentliche Rolle spielt dabei die überbetriebliche Institutionen Jugend am Werk: Pro Jahr
werden in der Wiener Lehrwerkstätte zwischen 20 und 25 Lehrlinge ausgebildet; aktuell sind es
allerdings nur 15. Nicht, weil es an
Bewerbern mangelt, sondern weil
das Arbeitsmarktservice Wien im
Vorjahr die Förderung für weitere
Lehranfänger gestrichen hatte.
„Allerdings stehen die Vorzeichen
hinsichtlich einer neuerlichen Aufnahme von sechs Lehrlingen im
September 2020 ausgesprochen
gut“, sagt Jugend am Werk-Sprecher Wolfgang Bamberg .

© Habring Uhrentechnik

Mangelnde Sichtbarkeit …

Habring ist die einzige heimische Uhrenmarke, die in der Luxusliga mitspielt.

Seit Jahren ziemlich konstant
sind die Schülerzahlen in der Höheren technische Bundeslehranstalt Karlstein an der Thaya. Die
vierjährige Fachschule für Präzisions- und Uhrentechnik hat pro
Jahr insgesamt rund 40 Schüler, in
der Bundesberufsschule sind es im
Schnitt 20. Damit liegt der jährliche
Output an fertigen Uhrmachern bei
rund 15. „Das entspricht auch in
etwa dem momentanen Bedarf in

cherbetriebe als Vertragspartner
der Ladengeschäfte in den Fußgängerzonen“, erläutert Hörmann und
verweist noch darauf, dass die Ausbildung an kein Alterslimit gebunden ist: „Es gibt Freaks, die erfüllen
sich ihren Lebenstraum kommen an
unsere Schule, nachdem sie einen
anderen Beruf erlernt haben oder
auch erst im reiferen Erwachsenenalter.“ Und auch das Vorurteil, dass
Uhrmacher ein Männerberuf sei,
stimme mittlerweile längst nicht
mehr. „Der Anteil der Mädchen und
Frauen ist in dieser technischen Berufsausbildung sehr hoch, oftmals
liegt es bei nahe 50% und darüber.“

Österreich zur Abdeckung der Pensionsabgänge“, sagt Direktor Wolfgang Hörman. Allerdings nehmen
viele Absolventen die gut dotierten
Jobangebote der Uhrenbranche in
der Schweiz, in Deutschland oder
in Fernost an.
Dass nicht mehr Jugendliche
den Beruf des Uhrmachers erlernen wollen, liegt nach Hörmanns
Ansicht vor allem daran, dass diese Profession wie viele andere der
insgesamt rund 250 Lehrberufe in
der medialen Berichterstattung
und damit auch in der öffentlichen
Wahrnehmung kaum vorkommt.

… in den Medien

„Sorge um einen

Für den Karlstein-Absolventen
Bernhard Wagner, der sich 2011
mit einer eigenen Werkstatt, in der
Uhren nicht nur repariert und serviciert, sondern auch komplett neu
gebaut werden (eine Seltenheit in
Österreich), selbstständig gemacht
hat, ist vor allem das generelle
Imageproblem der Lehre der Grund
für wenig Nachwuchs: „Leider hält
sich der Irrglaube, nur ein Studium
wäre eine vernünftige Ausbildung,

Arbeitsplatz
braucht man sich
als Uhrmacher
nicht zu machen.“
BERNHARD WAGNER
UHRMACHERMEISTER

Und das, obwohl die Karrieremöglichkeiten sowohl in Österreich als
auch international sehr gut seien.
„Bereits jetzt ist absehbar, dass
sich der Arbeitsmarkt unserer
Absolventen zukünftig stärker
in Richtung Osten, zum Beispiel
Hongkong, Shanghai, Dubai oder
Moskau, ausrichten wird – dorthin
eben, wo das Geld und der Luxus
zu Hause ist. Der klassische Uhrmacher vor Ort ist aber ebenso
immer noch gefragt, insbesondere
in touristischen Zentren, wo der
Uhrenverkauf und damit auch das
Uhrenservice ein Hoch aufweist.
Aber auch in den Speckgürteln
größerer Städte finden sich ausreichend selbstständige Heimuhrma-

äußerst hartnäckig. Durch die
Kombination aus Kunst, Geschichte und Technik ist die Uhrmacherei ein einzigartigen Beruf, der in
unendlich viele weitere Gebiete
ausstrahlt. So entdeckte ich darüber zum Beispiel auch die Liebe zu
englischen Autos sowie allgemein
zur Kunst.“
Seiner einstigen Ausbildungsstätte stellt er ein generell gutes
Zeugnis aus, sieht aber durchaus
noch Verbesserungspotenzial: „Die
Schule ist hervorragend ausgestattet, aber das Problem ist, dass die
beste Werkstattausrüstung wertlos
ist, wenn keine Zeit vorhanden ist,
diese auch zu nutzen. Eine Werkstattstunde ist leider etwas teurer
und deshalb sind sie bei Weitem
nicht in dem Ausmaß vorhanden,
das der extrem umfangreiche und
vielseitige Beruf des Uhrmachers
erfordern würde. Dadurch sind
auch die Spitzenleistungen der Vergangenheit nicht erreichbar.“
Eine mangelnde Bereitschaft,
Lehrlinge auszubilden, sieht er bei
seinen Berufskollegen nicht.
„Doch es ist nicht leicht, passende Kandidaten zu finden, bei
denen das spezielle Interesse für
diesen Beruf sowie Leistungswille,
aber auch Grundvoraussetzungen
wie Pünktlichkeit, Höflichkeit und
sinnerfassendes Lesen vorhanden
sind.“
Einen Lehrling hat er bisher
schon ausgebildet und bei einem
passenden Kandidaten könnte er
sich das durchaus wieder vorstellen.

Fehlende Kapazitäten
© Alfred J. Römer

Wien/Karlstein/Völkermarkt. Wertvolle
Uhren und Schmuckstücke gehören
zu den besonders begehrten Luxusartikeln, aber offenbar interessieren sich hierzulande immer weniger Menschen, sich beruflich deren
Herstellung, Wartung oder Reparatur zu widmen. Das legt zumindest
die aktuelle Lehrlings-Statistik der
Wirtschaftskammer Österreich
(WKO) nahe, nach der die Zahl der
Auszubildenden bei den Gold- und
Silberschmieden sowie Juwelieren
von 51 im Jahr 2010 auf 28 und bei
den Uhrmachern von 43 auf 29 gesunken ist.
Deckt das noch den Bedarf oder
droht à la longue auch hier ein
Fachkräftemangel? Liegt der Rückgang am mangelnden Interesse der
Jugendlichen an diesen speziellen
Berufen oder ist es eher die fehlende Bereitschaft der Unternehmen, in den Nachwuchs zu inves
tieren? Und wie sehen die beruflichen Chancen für den Nachwuchs
aus? Dazu hat medianet eine Reihe
von Experten um eine Einschätzung der derzeitigen Lage gebeten.
Über den Grund dafür oder ob
auch der Uhren- und Schmuckbranche à la longue ein Fachkräftemangel droht, geben die nackten Zahlen
natürlich keine Auskunft, medianet
hat daher bei Experten nachgefragt.
Dass sich deren Einschätzungen
in manchen Bereichen gleichen, in
anderen aber sehr unterschiedlich
ausfallen, zeigt, wie komplex die
Thematik ist und es einfache Lösungen gibt.

© Jugend am Werk

BRITTA BIRON

Der Wiener Goldschmiedlehrgang bietet
auch zahlreiche Fortbildungskurse an.

Ein echter „Wiederholungstäter“
in Sachen Uhrmacherausbildung
ist Juwelier Kopf im Vorarlberger
Götzis. „Seit mein Großvater den
Betrieb 1931 gegründet hat, ist das
ein fixer Bestandteil, ob Uhrmacher, Goldschmied oder auch im
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ist nicht mehr
zeitgemäß und
somit auch nicht
attraktiv.“
MARIA HABRING, GRÜNDERIN UND
INHABERIN HABRING UHRENTECHNIK

es noch gibt, mit Zuversicht in die
Zukunft blicken. Ist man fleißig und
voller Tatendrang, stehen einem als
Uhrmacher alle Türen offen, ob als
Angestellter, Selbstständiger oder
außerhalb der Uhrmacherei in anderen technischen Bereichen. Sorge
um einen Arbeitsplatz braucht man
sich nicht zu machen.“

Gute Jobchancen …

Anton Heldwein (l.) freut sich über steigende Kundenanfragen nach Einzelanfertigungen – Fachkräfte zu finden, ist schwieriger.

wir auch einen Praktikumsplatz
an, der leider nur sporadisch besetzt ist. Da unterstelle ich der Jugend schon etwas Bequemlichkeit“,
meint Habring.
Aktuell beschäftigt Habring zwei
Uhrmacher, in der Vergangenheit
waren es bis zu fünf. Die meisten
kamen allerdings aus dem Ausland
und sind nach drei bis vier Jahren wieder in ihre Heimat zurückgekehrt – ein organisatorisches
Problem für ein kleines Unternehmen. Gelöst hat man das durch
Auslagerung einiger Produktionsschritte an Partner in Österreich
und Deutschland. Was allerdings
kein Nachteil war: „Weniger Köpfe
bedeutet auch weniger Fragen und
Probleme und schlussendlich effektivere Leistung, bessere Konzentration und höhere Qualität.“

… für Uhrmacher …
Die Perspektiven für Uhrmacher
sind ihrer Meinung nach gut: „Man
muss sich eine Nische suchen. Das
haben wir ja auch gemacht und bewiesen, dass wir damit erfolgreich
sind. Jeder kann seinen Weg finden,
aber es gehört da auch eine große
Portion Mut, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen dazu. Wer nur Geld
verdienen möchte, der ist gänzlich
falsch in der Uhrmacherei. Leidenschaft, Liebe zum Detail und Geduld sind eine wichtige Basis für
die Uhrmacherkunst.“
Auch bei Jugend am Werk
schätzt man die Berufschancen
seiner Absolventen positiv ein.
Obwohl große Marken aus der
Schweiz und Deutschland den Service zunehmend in eigene Werkstätten verlagern und auch große
Onlinehändler wie z.B. chrono24
oder Chronext eigene Service-Zentren eröffnen, bestehe in Österreich
weiterhin Bedarf an Fachkräften,
die auch aufwendige und komplexe
Arbeiten erledigen können.
„Wer international mobil ist, hat
natürlich mehr Möglichkeiten. Darüber hinaus gibt es nach wie vor
im Uhrenhandel Arbeiten, die vor

© Cupidoro

Maria Habring, die mit ihrem
Ehemann Richard Österreichs einzige Uhrenmanufaktur mit internationaler Bedeutung leitet, beurteilt
die Ausbildungssituation deutlich
kritischer: „Sie ist nicht mehr zeitgemäß und somit auch nicht attraktiv. Wir sind ein produzierendes
Unternehmen, aber diese Richtung
wird in der Uhrmacherschule in
Karlstein nicht gelehrt. Wir müssen
einem Schulabgänger das nötige
Know-how erst vermitteln. Das tun
wir zwar gern, aber es ist für beide
Seite manchmal mühsam.“
Drei Lehrlinge hatte man bereits,
von denen aber nur einer die Ausbildung beendet hat, aus privaten
Gründen dann aber nach Wien
zurückgekehrt ist. „Weiters bieten

… zur klassischen Lehre

Gernot Ableitner (r.) mit seinem Sohn Jakob und dem neuen Goldschmiedelehrling.

ter auch seinen Sohn Jakob, der im
Familienbetrieb mitarbeitet. Und es
gibt auch schon wieder einen neuen Lehrling. Allerdings hat es gut
ein Jahr gedauert, bis die passende
Kandidatin gefunden war.

Ort durchgeführt werden, die das
entsprechende fachliche Knowhow erfordern. Da der Trend auch
eindeutig in Richtung der mechanischen Uhr geht, wird es auch in
Zukunft Bedarf an Fachkräften geben“, sagt Bamberg.

Moderne Alternativen …

… und Goldschmiede

Auch wenn der finanzielle und organisatorische Aufwand für einen
Kleinbetrieb hoch ist, hält Ableitner es für essenziell. „Wenn wir als
einer der letzten Ausbilder des Landes aufhören, unser Wissen weiterzugeben, bedeutet das das Ende unseres Berufsstands. Der Markt wird
schon jetzt mit Produkten aus den
Billiglohnländern überschwemmt.“
Die Zukunftsperspektiven seien
dennoch positiv: „Das Handwerk
hat einen hohen Stellenwert, vor
allem bei Kunden, die etwas Besonderes wünschen. Und genau diese
Nische decken wir ab.“
Bei Heldwein sieht das ähnlich
aus: „Die Nachfrage nach Einzelanfertigungen aus unserem Atelier
ist wirklich sehr positiv. Unsere
1902-Kollektion, eine Hommage an
das Gründungsjahr unseres Unternehmens, erfreut sich besonders
großer Beliebtheit.“
Seit knapp 20 Jahren sorgen
vermehrt alternative Ausbildungsformen für den Nachwuchs in der
heimischen Schmuckbranche.
Dazu gehört das sechssemestrige
Kolleg für Schmuck-Design an der
KunstModeDesign Herbststrasse,
das im Vorjahr sein zehnjähriges
Bestehen feierte. Neben klassischen
Techniken der Schmuckherstellung
und der Metallbearbeitung stehen
die professionellen Ausbildung der
künstlerischen und kreativen Fähigkeiten, Kunstgeschichte, Theorie
des zeitgenössischen Schmucks,
analoge und digitale Designtechniken, aber auch Grundkenntnisse
in betriebswirtschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen
am Lehrplan. Bisher haben etwa 50
Schmuckdesigner das Kolleg absolviert, von denen etliche schon Preise bei wichtigen internationalen

Dass der Nachwuchs bei den
Gold- und Silberschieden abnimmt,
hat zum Teil die selben Gründe wie
bei den Uhrmachern.
„Gab es bis in die 1970er-Jahre
noch bedeutende Schmuckproduzenten, die den Juwelenhandel
belieferten, so wurde die industrielle Produktion spätestens ab den
1980er-Jahren nach Fernost (Thailand, Indien) und in den 2000ern
nach China ausgelagert. Zurück
blieben die Goldschmiede, die in
kleinen Strukturen, also als EinMann-bzw. -Frau-Firma, individuelle Kundenwünsche erfüllen,
Spezialisten für Reparatur und
andere Detailgebiete wurden und
verstärkt im künstlerischen Bereich tätig sind“, erläutert Alfred J.
Römer, Gründer des Wiener Goldschmiedelehrgang.

„Kleinen Unternehmen fehlen
die Kapazitäten
für die Lehrlings
ausbildung.“
ANTON HELDWEIN
INHABER JUWELIER HELDWEIN

„Oft freut man sich schon, die familieneigene, nächste Generation
ausbilden zu können“, sagt Anton
Heldwein, der neben zwei Meistern
seit Kurzem auch eine junge Gesellin beschäftigt. Kapazitäten für einen zusätzlichen Lehrling hat der
renommierte Wiener Familienbetrieb derzeit nicht.
Allerdings habe die kleinteilige
Struktur seines Handwerks auch
durchaus positive Seiten: „Im Gegensatz zu den doch eher standardisierten Angeboten der großen
Schmuckmarken können wir den
Kunden eine wesentlich größere Flexibilität bieten. Das betrifft
Neuanfertigungen als auch Umarbeitungen und Reparaturen.“
Ähnlich sieht das auch Gernot
Ableitner, Inhaber eines kleinen
Ateliers im Steirischen St. Radegund, das sich auf Unikatschmuck
spezialisiert hat. Im Lauf seiner
gesamten bisherigen Berufszeit hat
der Goldschmiedemeister bereits
zwölf Lehrlinge ausgebildet, darun-

Seit 2005 erlernen die Schüler
des Evangelischen Gymnasium
und Werkschulheims parallel zur
AHS-Ausbildung mit Matura auch
ein Handwerk – Goldschmied,
Tischler oder EDV-Technik.
Eine der wenigen Adressen für
angehende Schmuckdesigner,
aber auch fertige, die sich in unterschiedlichen Bereichen, wie
z.B. Edelsteinkunde, Gusstechnik,
Emaillieren, Stricken mit Metall
oder auch Marketing und Schmuckfotografie weiterbilden wollen, ist
der 2002 von Römer gegründete
Wiener Goldschmiedelehrgang.
Mittlerweile sorgen diese drei
Einrichtungen zusammen für
mehr Nachwuchs als die klassische
Goldschmiedelehre. Von einer alternativen Ausbildung könne man, so
Römer, also nicht mehr sprechen.

„In Österreich
werden zeitgenössische Ausbildungsstrategien
ignoriert oder
sogar behindert.“
ALFRED J. RÖMER
WIENER GOLDSCHMIEDEKURS

„Österreich betoniert das im
Grunde hervorragende Ausbildungskonzept der dualen Ausbildung auch in Berufsbildern, in
denen es nicht mehr umgesetzt
werden kann, und ignoriert bis
behindert im Gegensatz zum internationalen Umfeld zeitgenössische
Ausbildungsstrategien“, kritisiert
er das zu starre und nicht mehr
zeitgemäße System.
Es bleibt also abzuwarten, ob die
Bildungsoffensive der neuen Regierung sich auch diesem Problemfeld
widmen wird. Die Gleichstellung
des Handwerksmeisters mit dem
akademischen Master-Grad wird
die strukturellen Probleme, ob in
der Goldschmiede- und Uhrmacherbranche oder einem der vielen
anderen traditionellen Handwerke,
wohl kaum lösen.

© Alfred J. Römer

„Die Ausbildung

Wettbewerben gewonnen und sich
mit eigenen Ateliers bereits einen
Namen gemacht haben.

© Juwelier Heldwein

Handel“, sagt Andreas Kopf. Aktuell
hat man einen Uhrmacherlehrling.
Dass es nicht mehr sind, liege nicht
an fehlenden Bewerbern, sondern
an den eigenen Kapazitäten.
Mit den generellen Rahmenbedingungen ist Kopf grundsätzlich
zufrieden; dass aufgrund der geringen Schülerzahlen in der Berufsschule verschiedene Jahrgänge
in einer Klasse unterrichtet werden, sei aber nicht optimal. Die
beruflichen Perspektiven beurteilt
er sehr positiv. Dem stimmt auch
Wagner zu: „Durch die schon erwähnte fatale Bildungspolitik wird
ein gewaltiger Mangel an guten
Handwerkern jeder Art entstehen.
Der Bedarf bleibt jedoch vorhanden, und so können die wenigen, die
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Hot & Cool
Jagd

Kunst

Historie

Insekt

Natur

HALDER

FREYWILLE

I&S HAMMERL

PEJRIMOVSKY

HELDWEIN

Archaic Bronze

Vincent
van Gogh

Moretti

Libelle

Palmkatzerl

Das Produkt Mit dem bekannten
österreichischen Schauspieler Tobias Moretti hat die Brosche, mit
der der Wiener Juwelier und Edelsteinhändler I&S Hammerl an den
„Schmuckstars“ teilnimmt, nichts
zu tun. Aber ein gewisses Naheverhältnis zum Theater ist nicht von
der Hand zu verweisen, wenn man
bedenkt, dass der „Mohrenkopf“
als Symbol für Exotik, Reichtum
und Luxus aus dem Venedig der
Renaissance stammt. Und zu den
berühmtesten dunkelhäutigen Protagonisten der Theaterwelt zählt
sicher Othello, der Mohr von Venedig. Shakespeare hat die Hauptperson seiner Tragödie als edlen und
aufrichtigen Charakter angelegt
und damit klar Stellung gegen das
schon damals geltenden Vorurteil
bezogen, dass Nichteuropäer wild,
barbarisch und gefährlich wären.
Insofern ist die Moretti-Brosche
nicht nur eine Hommage an alte
italienische Goldschmiedekunst,
sondern ein schmuckes Statement
für die Menschenrechte.

Das Produkt Außergewöhnlich – das
ist ziemlich sicher das erste Attribut, das einem angesichts eines
Schmuckstücks aus dem Atelier
Pejrimovsky in den Sinn kommt.
Einzigartig wäre ebenfalls eine
passende Beschreibung, denn Susanna und Werner Pejrimovsky
setzen auf Individualität und Unikate und zelebrieren Goldschmiedekunst auf höchstem Niveau. Die
stilistische Bandbreite ist dabei äußerst vielfältig und umfasst sowohl
klassische Formen und moderne
Interpretationen von Jagd- und
Trachtenschmuck, als auch Designs, die von der zeitgenössischen
Kunst inspiriert sind. Auch die Tierwelt liefert immer wieder Ideen.
Schmückte im Vorjahr ein Pfau die
Brosche, die Pejrimovsky im Vorjahr
bei den „Schmuck-Oscar“ präsentierte, ist es heuer eine Libelle. Der
Körper des naturalistisch gearbeitete Insekts besteht aus Weißgold,
die Flügel aus Gelbgold und farbigem Fensteremail sind mit funkelndem Diamanten besetzt und
zwei Tsavorit-Cabochons bilden die
großen Facettenaugen.

Das Produkt Die Sal-Weide ist in
unseren Breiten eine der ersten
Pflanzen, die im Frühling blüht.
Kein Wunder, dass die Zweige mit
den pelzigen Blüten eine wichtige
Rolle beim Osterfest spielen. Seit
die Erderwärmung zügig voranschreitet und sich die Palmen auch
in Mitteleuropa immer heimischer
fühlen, könnte man ohne Weiteres
zu deren Wedeln wechseln. Das wäre auch im Sinne des Naturschutzes, denn die Palmkätzchen sind
eine wichtige Nahrungsquelle für
Bienen und andere Insekten. Und
außerdem gibt es einen wirklich
schmucken Ersatz für die echten
Palmkätzchen, nämlich in Form der
Palmkatzerl-Brosche von Heldwein.
Sie wurde in den 1960er-Jahren
von Hans Heldwein entworfen in
ist seither in verschiedenen Ausführungen im Programm.

Das Produkt Schon unsere steinzeitlichen Vorfahren verwendeten Knochen, Zähne und Klauen ihrer Beutetiere, um sich zu schmücken und
ihren Status zu demonstrieren, und
auch die heutigen Jäger und Jägerinnen zeigen gern ihre Trophäen.
Zwar steht das Waidwerk seit
etlichen Jahren verstärkt in der
Kritik von Natur- und Tierschützern, gleichzeitig sorgt aber auch
der Trend zur Tracht dafür, dass
das Interesse an Jagd- und Trachtenschmuck konstant bleibt. Und
moderne Designs, wie etwa das
Archaic Bronze-Set, das ursprüngliche Formen mit zeitgenössischem
Design verbindet, sprechen auch
Schmuckliebhaber außerhalb der
Jägerschaft an.
Die Marke Das 1895 von Franz Josef
Halder gegründete Unternehmen
machte sich rasch als Spezialist für
Gold- und Silberarbeiten und vor
allem als Hersteller von hochwertigem Trachten- und Jagdschmuck
einen Namen und belieferte das
österreichische Kaiserhaus sowie
die Höfe Europas. 1989 übernahm
Katharina Sturzeis, die aus einer
bekannten Wiener Juweliersfamilie stammt und daneben eine große
Passion für das Waidwerk hegt,
das Unternehmen von Franz Alfred
Halder, dem Enkel des Gründers.
Sie erweiterte das Sortiment um
Gebrauchsgegenstände aus Silber
mit Jagd-, Tier- und Naturmotiven,
Schmuck und Accessoires für Reiter. Im Zentrum steht aber weiterhin Jagdschmuck, sowohl in traditionellen Designs als auch sehr
modernen und unkonventionellen
Formen. Unterstützt wird sie dabei
von ihrer Tochter Huberta, einer
ausgebildeten Goldschmiedin.
Fazit Treffsicheres Design.

Das Produkt Große Werke der Malerei sind neben der antiken ägyptischen Kultur – schließlich ist die
Sphynx das Markensymbol – beliebte Inspirationsquellen für die
Freywille-Designer. Die jüngste
Fine Jewellery-Serie, die verschiedene Ringe, Armspangen, Ohrringe, Anhänger und Colliers umfasst,
steht ganz im Zeichen von drei der
bekanntesten Gemälden Vincent
van Goghs, „Sonnenblumen“, „Mandelblüte“ und „Sternennacht“.
Die Marke In ihrem 1951 gegründeten Atelier in Wien fertigte die
Künstlerin Michaela Frey anfangs einfache Ziergegenstände
aus Email und verlegte sich dann
nach und nach auf die Kreation
von Schmuckstücken. 1970 trat der
Jurist Friedrich Wille in das Unternehmen ein, übernahm es nach
dem Tod der Gründerin 1980 als
Eigentümer und CEO und holte Simone Grünberger, Absolventin der
Meisterklasse für Metallgestaltung
der Universität für Angewandte
Kunst. Sie entwickelte die Feuer
email-Technik weiter und begann
gemeinsam mit einem Team von
Künstlern, neue Designs und den
bis heute typischen Look der Marke zu kreieren. Gleichzeitig wurde
das Sortiment um Seidentücher,
Krawatten, Schreibgeräte und Herrenaccessoires, die 18 Karat Gold
& Diamonds-Edition sowie eine
eigene Parfüm-Kollektion erweitert und die internationale Expansion vorangetrieben. Heute verfügt
Freywille über eine Reihe eigener
Boutiquen in Europa, Asien und im
arabischen Raum sowie ein weltumspannendes Netz von Vertriebs
partnern.
Fazit Goldschmiede und bildende
Kunst in perfekter Harmonie.

Die Marke Ursprünglich lag das
1914 von Heinrich Jäger gegründete Geschäft am Albertinaplatz; bedingt durch schwere Bombenschäden, erfolgte 1945 die Übersiedlung
in die Augustinergasse. Heinrichs
Tochter Therese Mauer führte den
Betrieb bis 1989 – sie war damals
die älteste Geschäftsfrau Wiens.
Das Erbe ging an ihren Neffen
Stefan Hammerl, als studierter
Philosoph ein Quereinsteiger, und
sein Frau Ingeborg, die aus dem
Geschäft ein echtes Schmuckstück
und eine Topadresse für exquisite
Geschmeide, kostbare Edelsteine,
ausgefallene Kunstobjekte und seltene Asiatika gemacht haben.
Fazit Exotische Schönheit.

Die Marke Seit 1988 steht Pejrimovsky & Co für individuelle
Schmuckkreationen und künstlerisches Goldschmiedehandwerk.
Jedes Unikat bleibt mit kolorierten
Handskizzen und detaillierten Materialbeschreibungen im Werkverzeichnis gespeichert. Im Geschäft
mit angeschlossenem Atelier in der
Krugerstraße führen Susanna und
Werner Pejrimovsky, die mittlerweile von ihrer Tochter Anna-Elisa,
einer ausgebildeten Goldschmiedin
und Gemmologin, unterstützt werden, auch Edelsteine und Uhren
der italienischen Marke Anonimo.

Die Marke 1902 wagten Anton Heldwein und seine Frau Lotte, die aus
einer angesehenen Wiener Juweliersfamilie stammte, den Schritt
in die Selbstständigkeit, und nur
vier Jahre später gehörte das junge Unternehmen zum erlauchten
Kreis der k.u.k. Hoflieferanten. 1938
übernahm Hans Heldwein das Geschäft und führte es erfolgreich
durch die schwierigen Kriegsjahre,
in denen auch die Übersiedlung an
den heutigen Standort am Graben
erfolgte. Die Pestsäule, nur wenige
Schritte vom Geschäft entfernt, lieferte ihm auch die Inspiration für
das Design der Heldwein-Punze,
das Gütesiegel, das alle Schmuckstücke aus dem Heldwein-Atelier
tragen. Seit 1991 wird das Traditionsunternehmen von Anton Held
wein, dem Urenkel des Gründers,
geleitet.

Fazit Wirklich einzigartig.

Fazit Glanzvoller Frühlingsbote.

LU XU R Y PR ODU C T

Freitag, 20. März 2020

luxury brands&retail – 7

Fotos: © Halder; Freywille; I&S Hammerl; Juwelier Pejrimovsky; Heldwein; Goldschmiede Schodterer; Von Köck; Teje; Cupidoro; Elisabeth Habig

Tiffany, Cartier, Piaget, Chopard & Co mögen das Geschäft mit hochkarätigen Pretiosen zwar dominieren,
ein Monopol darauf haben sie aber nicht. Dass das Goldschmiedehandwerk auch hierzulande auf höchstem
Niveau und mit viel Kreativität und Innovationsgeist betrieben wird, zeigt der „Schmuckstars“-Bewerb.
Noch bis Mitte April kann man auf www.schmuckstars.com beim Online-Voting seine Favoriten küren und
mit ein wenig Glück auch wertvolle Preise gewinnen. medianet durfte schon im Vorfeld die zahlreichen
Kandidaten begutachten und hat daraus zehn heiße Anwärter auf eine der Auszeichnungen ausgewählt.

Sinn

Liebe

Tracht

Wandel

Eis

SCHODTERER

VON KÖCK

TEJE

CUPIDORO

ELISABETH HABIG

Entfaltung

Am Ohre

Grandlarmband

Cocktail-Ring

Mint Glacier

Das Produkt Gefühle, besondere
Momente oder philosophische
Konzepte sind Themen, die Gerold
Schodterer in Kunstwerke aus Gold
und Edelsteinen übersetzt. Das eigens für die „Schmuckstars 2020“
angefertigte Collier trägt den Titel
„Entfaltung“ und soll den Betrachter bzw. die Trägerin dazu anregen,
das Beste aus den vorhandenen
Talenten und Möglichkeiten zu
machen und sich selbst zu verwirklichen. Ob das funktioniert,
sei dahingestellt – es ist zumindest
schöner als ein Ratgeber. Aber auf
jeden Fall lässt die kunstvolle Arbeit erkennen, dass die handwerkliche und kreative Entfaltung ihrem Schöpfer gelungen ist.

Das Produkt Schmuck soll Eindruck
machen, eventuell auch ein klein
wenig Neid erwecken, den persönlichen Stil unterstreichen und sich
– wenn möglich – auch dem jeweiligen Outfit anpassen lassen. Ein
Ohrring-Modell des Wiener Nobeljuweliers von Köck erfüllt all diese
Anforderungen besonders gut, denn
es kann auf der Website mit dem
„Am Ohre“-Konfigurator ganz einfach selbst designed werden. Die
Basis bilden mit Diamanten besetzte Creolen in Weiß- oder Gelbgold
und in jeweils drei Breiten. Besitzt
man eine davon schon, kann man
gleich mit Schritt zwei starten, der
Wahl des Anhängers. Mit 28 Edelsteinen in Tropfenform, 31 im Kissenschliff sowie zwei Perlenarten
wird eine äußerst facettenreiche
Palette geboten. Danach muss
man sich nur noch entscheiden, ob
die Öse mit oder ohne Diamanten
sein soll. Während des gesamten
Konfigurationsprozesses wird in
Echtzeit jede ausgewählte Variante – es sind mehr als 700 – im Bild
dargestellt und der entsprechende
Preis angezeigt. Einfacher kann
Schmuckdesign nicht sein.

Das Produkt Neben Einzelanfertigungen, die ganz auf die Wünsche
ihrer Kunden abgestimmt sind,
widmet sich Teje Waidmann in
ihrem Atelier den eigenen Kollektionen. Als „Kind vom Land“ fühlt
sie nach vielen Jahren in der Großstadt immer noch eine enge Verbindung zu den lokalen Traditionen,
Bräuchen und der Tracht. Da lag
es nahe, auch eine eigene Trachtenschmuck-Kollektion zu entwerfen.
In ihr verbindet die Goldschmiedin traditionelle Motive und Materialien mit zeitgenössischen
Formen und besonderen Details.
So sind die Grandln ebenso wie
die facettierten Rauchquarze und
die silbernen Erbsketten typische
Elemente klassischen Trachtenschmucks, der Look des Armbands,
zu dem es auch ein Collier und einen Ring gibt, aber sehr modern.

Das Produkt Der Ring wurde von
Gernot Ableitner eigens für den
Bewerb entworfen und von seinem
Sohn Jakob in reiner Handarbeit
gefertigt. Das Schmuckstück besticht nicht nur durch seine klaren
und eleganten Linien sowie dem
prachtvollen blauen Zirkon, der
stattlich 23,74ct. auf die Waage
bringt, sondern bietet auch ein besonderes Extra. Das zeigt das hohe fachliche Know-how des VaterSohn-Duos, sein Faible für kreative
Ideen und ihr Verständnis für die
Wünsche von Schmuckliebhaberinnen. Die seitlichen Elemente der
Ringschiene gibt es in zweifacher
Ausführung – ein Paar ist mit Diamanten besetzt, das andere mit
Paraibaturmalinen. Die Fassung
des Zentralsteins ist mit einer
ausgeklügelten, aber einfach zu
bedienenden Mechanik versehen.
Sobald der Ringkopf abgenommen
ist, können die seitlichen Elemente
ausgetauscht werden.

Das Produkt Neben Kunst, Mode und
Geometrie ist auch die Natur eine
Inspirationsquelle, aus der Elisabeth Habig für ihre Kreationen gerne schöpft. Für diesen Ring, den sie
heuer in der Kategorie „Schmuckstück des Jahres“ eingereicht hat,
lieferte der Mint Gletscher in Alaska die thematische Vorlage. Der
blau-grüne Turmalin symbolisiert
den See am Fuß des Gletschers und
wirkt durch seine markante Form
– teils rund geschliffen, teils blieb
die natürlich gewachsene Kristallstruktur erhalten – besonders dekorativ. Die unkonventionell, aber
sehr ergonomisch geformte Ringschiene ist aus Palladiumweißgold
– Elisabeth Habig verwendet aus
Gründen ausschließlich recyceltes
Edelmetall – und erinnert an das
(in Zeiten des Klimawandels leider
nicht mehr ewige) Gletschereis.

Die Marke 1875 eröffnete der Goldund Silberschmied Engelbert
Schodterer im Pfarrhof am Kaiser
Ferdinand Platz in Bad Ischl (heute
Auböckplatz) ein Juweliergeschäft
und machte sich vor allem mit der
Anfertigung sakraler Gegenstände
einen Namen. Sein ältester Sohn
Robert übernahm den Betrieb 1911
und verlegte sich auf hochwertigen Jagd- und Trachtenschmuck,
den sein Sohn Robert II ab den
1950er-Jahren zum „Original Ischler Trachtenschmuck“ weiterentwickelte. Billige Konkurrenz und
eine allgemein sinkende Nachfrage veranlassten Gerold Schodterer, der das Familienunternehmen
seit 1982 in vierter Generation
führt, zu einer Neuorientierung
mit Fokus auf zeitgenössischen
Unikatschmuck und Sonderanfertigungen. Dazu zählt etwa der
Nestroy-Ring, der seit 2005 von
Bad Ischl und der Internationalen
Nestroy Gesellschaft an herausragende Schauspieler verliehen wird.
Fazit Schmuckes Sinnbild.

Die Marke 1980 eröffnete Rainhard
Köck in Wien ein Juweliergeschäft,
das sich von Start weg glänzend
entwickelte; 1995 erfolgte die
Übersiedlung auf den Graben, wo
von Köck bis heute residiert. 2017
ist Felix Köck als Mitinhaber und
Geschäftsführer in den väterlichen
Betrieb eingestiegen. Eigenkreationen bilden den Schwerpunkt des
Sortiments, das mit ausgesuchten
Designer-Schmuckmarken sowie
Uhren aus dem Premiumsegment,
wie z.B. Blancpain, Glashütte Original oder Zenith, ergänzt wird.

Die Marke Teje Waidmann absolvierte die Modeschule in Wien Hetzendorf und studierte anschließend
Modedesign an der Hochschule.
Später führte sie ihr beruflicher
Weg in die Inneneinrichtungsbranche und als ihre drei Töchter
erwachsen waren, sah sie den idealen Zeitpunkt für eine berufliche
Neuorientierung und entschied
sich, das Goldschmiedehandwerk
zu erlernen. Nach Abschluss der
Lehrzeit und Absolvierung der Gesellenprüfung perfektionierte sie
ihr Können und ihren persönlichen
Stil ganz klassisch im Rahmen von
Wanderjahren bei den namhaften
Schmuckdesignern Nadja Zweigler,
Florian Wagner, Knut Klingler und
Schullin. 2010 legte sie die Meis
terprüfung ab und 2017 folgte mit
dem Atelier Teje der Schritt in die
Selbstständigkeit.

Fazit Hochkarätiges Mix & Match.

Fazit Individueller Stil.

Die Marke 1998 gründete der erfahrene Goldschmiedemeister Gernot
Ableitner im steirischen St. Radegund seine eigene Schmuckmanufaktur. Lag der Schwerpunkt in
den ersten Jahren vor allem bei
Auftragsarbeiten für Juweliere, fokussierte sich Ableitner später immer stärker auf Unikate für Privatkunden. Charakteristisch für diese
Schmuckstücke sind besondere
Fasstechniken, außergewöhnliche
Dimensionen, ein extravagantes
Design sowie große und seltene
Edelsteine. Durch den Einstieg seines Sohns Jakob, erst als Lehrling
und mittlerweile als Geselle, konnte dieses Segment erfolgreich ausgebaut werden. 2018 wurde dann
die Marke Cupidoro gelauncht.

Die Marke Nach einer Ausbildung
zur Modistin an der Modeschule
Hetzendorf und dem Studium der
Theater-, Film- & Medienwissenschaften an der Universität Wien
absolvierte Elisabeth Habig noch
das Abendkolleg für Schmuck und
Design in der Herbststraße. Seit
2013 arbeitet sie als selbstständige Goldschmiedin und eröffnete
im April 2019 in der Wiener Innenstadt ein Geschäft, in dem sich
alle drei Berufe bzw. Berufungen
miteinander verbinden. Neben den
Schmuckstücken und Headpieces
aus dem eigenen Atelier, das sich
direkt neben den Geschäftsräumen befindet, werden im Rahmen
wechselnder Ausstellungen auch
Arbeiten von Mode- oder Schmuckdesignern sowie bildenden Künstlern aus dem In- und Ausland präsentiert.

Fazit Ein Ring, zwei Looks.

Fazit Frostige Schönheit.

Silvia Schneider
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Das positive Feedback bestärkt uns
darin, im kontinuierlichen Austausch mit
unseren Kunden die
Messe-Plattformen
weiterzuentwickeln.
Wir werden nächstes
Jahr weitere inter
nationale Top-Brands
aus dem Schmuck
und vor allem Uhrenbereich begrüßen
können.“
STEFANIE MÄNDLEIN, PROJEKTLEITERIN
DER INHORGENTA MUNICH

Hochkarätig waren nicht nur die Preziosen, die die Aussteller auf der Inhorgenta präsentierten, sondern auch das Rahmenprogramm, das den Besuchern geboten wurde.

Glänzender Branchen-Event

Die Inhorgenta Munich kann ihre Position als eine der führenden Messen für die Uhren- und Schmuckbranche ausbauen.
BRITTA BIRON

München. „Die Aussteller- und Besucherzahlen, die Internationalität,
die Stimmung auf der Messe und
das Feedback der Teilnehmer – es
hat einfach alles gestimmt“, zieht
Klaus Dittrich, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München, ein rundum positives Fazit
der diesjährigen Veranstaltung.
Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht unbedingt glänzend
sind – wirtschaftliche Unsicherheiten und Rezessionsängste in
vielen Märkten, zurückhaltende
Konsumenten, große Umwälzungen
im Handel wegen Digitalisierung
und E-Commerce und eine nachwachsende Kundenschicht mit

neuen Kaufgewohnheiten –, vermittelten Messeveranstalter, Aussteller und Besucher den glaubhaften
Eindruck, sich davon nicht aus dem
Konzept bringen zu lassen. Ganz
im Gegenteil arbeitet man längst
an Strategien, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Fundierte Marktanalyse
Im Rahmen einer Befragung von
1.215 Besuchern und Ausstellern
wurde ermittelt, welche Maßnahmen bereits ergriffen werden und
wo es noch Potenziale gibt. „Damit
schärfen wir auch unser Verständnis für die Wünsche auf dem Markt
und können das Messeangebot gezielt ausrichten“, erläutert Dittrich.

Social Media,und 56% halten eigene Online-Angebote, wie Websites
oder Blogs, für wichtig.
Um dem E-Commerce die Stirn
zu bieten, ist für den stationären
Händel die Personalisierung von
Produkten und Dienstleistungen
(58%) und die Optimierung des Einkaufserlebnisses vor Ort (53%) die
erste Wahl.

Zu den Top-Themen gehört – wenig überraschend – Nachhaltigkeit,
ein großer Schwerpunkt der diesjährigen Inhorgenta und bei 80%
der Befragten bereits ein Bestandteil Teil ihrer Firmenphilosophie,
etwa in Form von Recycling-Edelmetallen.
Als weitere große Herausforderungen werden die Glaubwürdigkeit von Zertifizierungen (46%),
Transparenz in der Wertschöpfungskette (43%) sowie die Qualität der Produkte (44%) angegeben.
Bei Future Retail steht für 38% die
Verbindung von Online- und Offline im Fokus, gefolgt von völlig
neuen Konzepten und Strategien
(27%). 60% geben an, der Handel
profitiere sehr stark bzw. stark von

Die Trends im Blick
Zu all diesen und weiteren wichtigen Branchenthemen lieferte die
Trendfactory mit Workshops, Expertenreferaten und Diskussionen
eine Fülle von Anregungen und
Informationen. So referierte Patricia Syrvud von der University of

Delaware über verantwortungsvollen Diamantenabbau und die
speziellen Anforderungen an die
Lieferketten, Lucas Rizzotto, CEO
von Where Thoughts Go, widmete
sich Virtual und Augmented Reality
im Storedesign, und Björn Lederer
von Magic Holo hielt einen Vortrag
über den Einsatz von Holografie.
Nach der Messe ist vor der Messe. Stefanie Mändlein, Projektleiterin der Inhorgenta, ist bereits
mit viel Elan bei der Vorbereitung
für 2021: „Das positive Feedback
bestärkt uns in unserer Strategie,
die Messe weiterzuentwickeln. Wir
werden nächstes Jahr weitere internationale Top-Brands aus dem
Schmuck- und vor allem Uhrenbereich begrüßen können.“

Gefährliche Epidemie Umsatzrückgang von bis zu 40 Mrd. Euro wird erwartet

Basel/Genf/Mailand. Das Coronavirus
ist nicht nur eine Herausforderung
für das menschliche Immunsystem
und die Gesundheitssysteme in
immer mehr Ländern, sondern beeinträchtigt auch in zunehmendem
Maß die Wirtschaft; die Luxusgüterindustrie, die sich bei anderen
Krisen bisher meist als recht widerstandsfähig gezeigt hat, macht
diesmal keine Ausnahme.
Laut einer Studie der Boston
Consulting Group, für die Ende
Februar 28 Vorstands- und Finanzchefs großer Nobelmarken befragt
wurden, sind Umsatzrückgänge
von 30 bis 40 Mrd. € wahrscheinlich, und bei den Gewinnen rechnet
man mit einem Minus von 10 Mrd.

€. Allerdings beruhten diese Einschätzungen noch darauf, dass sich
die Epidemie auf China – immerhin
der weltweit größte Luxusmarkt –
beschränkt.

Wichtige Events fallen aus
Mittlerweile zieht der Erreger
aber weitere Kreise. So hat etwa
Prada seine Resort-Show im Japan
abgesagt und Chanel die Präsentation der Métiers d’Art 2020 Show
in Peking auf einen späteren, noch
nicht näher definierten Termin verschoben.
Nachdem die Schweizer Regierung per Ende Februar Großveranstaltungen mit mehr als 1.000

Personen verboten hatte, fallen
heuer auch wichtige internationale
Messen, wie der Genfer Automobilsalon (5.–12. März), die Watches &
Wonder Geneva (25.–29. April) und
die Baselworld (30. April bis 5. Mai)
aus.
Eine Handvoll Schweizer Uhrenhersteller aus dem Topsegment wie
Breitling, Ulysse Nardin, GirardPerregaux, De Bethune and Urwerk
oder MB&F wollen sich vom Virus
aber nicht aus dem Messe-Konzept
bringen lassen und organisieren
kurzfristig von 26. bis 29. April
die Geneva Watch Days, eine Reihe
kleiner Neuheiten-Präsentationen
in verschiedenen Genfer Luxushotels. (red)

© APA/AFP/Angela Weiss

Corona befällt die Luxusindustrie

Bulgari-CEO Jean-Christophe Babin ist Initiator der Geneva Watch Days 2020.
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Die heimischen
Händler nutzen
die Chancen der
Digitalisierung, so
gut sie können, aber
im Kostenwettbewerb mit ausländischen Onlinehändlern haben sie die
schlechteren Karten.“
© Marcel Gonzalez Ortiz

RAINER TREFELIK
OBMANN DER SPARTE HANDEL IN DER
WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN

Charmante Einkaufsbegleiterin: Seit heuer fungiert die beliebte Moderatorin und Designerin Silvia Schneider als Herausgeberin des Shopping Guide.

Boutique statt E-Commerce

Online-Shopping mag auf den ersten Blick bequem sein, für die heimische Wirtschaft und die Lebensqualität hat es aber Nachteile.
BRITTA BIRON

Wien. Wo gibt’s die edelsten Luxusboutiquen und die trendigsten
Concept-Stores? In welchen Läden
und Ateliers bekommen Patrioten
und Österreich-Fans Kreationen
heimischer Designer? Auf diese
und viele weitere Fragen rund um
Fashion, Beauty und Styling liefert der Shopping Guide Austria
seit mittlerweile 15 Jahren die
passenden Antworten und konzentriert sich dabei klar auf den stationären Handel.
Nicht weil man den Trend zum
Online-Shopping verschlafen hätte oder die Möglichkeiten der digitalen Technik nicht zu schätzen
wüsste. Ganz im Gegenteil, denn
passend zum Guide in Buchform
gibt’s längst auch eine Web-Version, eine Smartphone-App und regelmäßige Postings auf Facebook.

Dass Verleger Germanos Athanasiadis und Neo-Herausgeberin
Silvia Schneider den traditionellen
Handel in den Fokus stellen, hat
vor allem zwei Gründe.

Der Handel macht …
Erstens spielt beim Kauf von
Kleidung, Accessoires und Beautyprodukten das sinnliche Erlebnis –
gerade in einer zunehmend durchdigitalisierten Welt – eine immer
wichtigere Rolle und zweitens sind
Kaufhäuser, Boutiquen, Juweliere,
Concept-Stores und Parfümerien
weit mehr als nur Orte des Konsums, sondern essenzielle Bestandteile lebenswerter Städte und einer
funktionierenden Volkswirtschaft.
Bestes Beispiel dafür ist Wien.
Die Anziehungskraft Wiens auf
Touristen aus dem In- und Ausland
beruht nicht nur auf Kultur, k&k-

Glanz und Kulinarik, sondern auch
auf dem vielfältigen ShoppingAngebot.

… Städte attraktiv
Allerdings hat das ein gewichtiges Manko. „Wien ist eine der
letzten Weltstädte, die noch keine
Regelung der Sonntags-Öffnung
hat. Unsere Stadt ist das Ziel vieler Wochenend-Touristen, die derzeit keine Chance haben, ihr Geld
bei uns auszugeben. Viele weichen
nach Bratislava aus – Kaufkraft
fließt ab, Wertschöpfung geht verloren. Laut einer KMU AustriaStudie würden Tourismuszonen
800 neue Arbeitsplätze und rund
140 Mio. Euro zusätzlichen Umsatz bringen“,erklärt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in
der Wirtschaftskammer Wien, die
nicht nur den Shopping Guide un-

Zudem bietet die WK Wien Förderungen für die Errichtung und
Optimierung von Websites und
Online-Shops und kostenlose Beratung rund um E-Commerce. Einen
wesentlichen Nachteil, den heimische Unternehmen haben, kann
aber auch das nicht ausräumen:
„Solange lokale Betriebe die volle
Steuerlast tragen und internationale Onlinekonzerne ihre Erträge
nicht in Österreich versteuern, kann
es keinen fairen Wettbewerb geben“
so Trefelik. Investitionsprogramme
zur Modernisierung und Neugestaltung von Geschäftsstraßen,
Plätzen und Grätzeln sieht er daher
als wichtiges Mittel im Wettbewerb
mit dem Onlinehandel. „Wenn die
Atmosphäre passt und die Aufenthaltsqualität hoch ist, kommen
mehr Menschen, bleiben länger und
geben mehr Geld aus.“
https://shoppingguideaustria.at

terstützt, sondern auch selbst eine
Reihe von Maßnahmen setzt, um
den lokalen Handel zu stärken.
2016 wurde die #EchtshopperIni
t iative für den Modehandel, 2017 die Dachmarke Wiener
Momente für den Uhren- und
Schmuckhandel gestartet und im
November des Vorjahres fiel der
Startschuss für die Kampagne „Wer
Wien liebt, kauft in Wien ein”.
Wie eine aktuelle Umfrage zeigt,
kommt diese bei der Zielgruppe äußerst gut an. „Jeder Dritte gab an,
anlässlich der Botschaft eine Än
derung des persönlichen Einkaufsverhaltens zu planen. Immerhin
jeder sechste erinnert sich spontan an den Slogan. Dass wir es geschafft haben, mit einer Liebeserklärung an Wien das Bewusstsein
für den lokalen Einkauf zu stärken,
ist ein großer Erfolg“, freut sich
Trefelik.

Grund zum Feiern Österreichischer Sekt wird immer beliebter und in Zukunft auch günstiger – denn Türkis-Grün will die Sektsteuer abschaffen

Wien. „Steter Tropfen höhlt den
Stein“ – da denkt man natürlich in
erster Linie an Wasser, aber auch
auf andere Flüssigkeiten trifft das
Sprichwort zu.
Seit der Wiedereinführung der
Sektsteuer im Jahr 2014 sind die
heimischen Hersteller des prickelnden Getränks nicht müde geworden,
die Abschaffung des unliebsamen
Obolus zu fordern, der ihre Produkte gegenüber der ausländischen
Konkurrenz – Frizzante und Prosecco – benachteiligt. Und die Entwicklung der Verkaufszahlen untermauerte ihre Argumentation.
Als die Sektsteuer im Jahr 2005
gestrichen worden war, stieg der
Sektkonsum bis 2013 um 35% auf

rund 28 Mio. Flaschen; kaum hielt
jedoch der Fiskus wieder die Hand
auf, war Schluss mit den Zuwächsen. Allein in den ersten beiden
Jahren sorgte ein Absatzminus von
mehr als 25% für Katerstimmung.
Dank diverser Image- und Werbemaßnahmen, wie dem „Tag des
Österreichischen Sekts“, konnte ein
weiterer Rückgang gestoppt und
das Niveau wieder auf rd. 26 Mio.
Flaschen jährlich gesteigert werden.
Jetzt endlich zeigt auch das Lobbying der Sekthersteller Wirkung.
Nachdem bereits Türkis-Blau im
April 2019 die Abschaffung der
Sektsteuer für 2022 versprochen
hatte, wurde der Vorsatz von Türkis-Grün übernommen und auch

im Regierungsprogramms festgeschrieben, allerdings ohne genauen
Termin.

Qualität wichtiger als Preis
Fix ist aber für Schlumberger,
Österreichs größten Sekthersteller, dass vom Ende der Sektsteuer
nicht nur die Winzerbetriebe, sondern auch die Konsumenten profitieren werden.
„Wir möchten dieses freudige
Ereignis mit allen SchlumbergerFans gemeinsam feiern. Aus diesem Grund werden wir 90 Cent voll
weitergeben“, verspricht Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt
Zacherl.

Laut dem neuesten Sektreport
von Schlumberger dürfte das aber
wenig Auswirkungen auf die Sektlaune der Österreicher haben. Denn
auf den Preis schauen sie kaum;
die Zahlungsbereitschaft ist im
Vergleich zu 2018 sogar gestiegen.
Durchschnittlich werden für eine
0,75 l-Flasche im Supermarkt 7,80
€, in der Vinothek 14,40 € und in
der gehobenen Gastronomie 34,30
€ ausgegeben. Mit 80% ist der Geschmack das wichtigste Kriterium,
gefolgt von der Herkunft mit 70%.
Und dabei steigt der Patriotismus,
denn bereits 80% bevorzugen heimische Ware, französischer Champager ist nur für drei Prozent die
erste Wahl. (red)

© Schlumberger Wein- und Sektkellerei/Mila Zytka

Bei Schaumwein sind die Österreicher echte Patrioten

Benedikt Zacherl, Geschäftsführer der
Schlumberger Wein- und Sektkellerei.
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Ist Schluss mit Glanz & Glitzer?
BRITTA BIRON

München/Zürich. Als die Nachfrage
nach Diamantschmuck im Jahr
2018 wieder zugelegt hatte, war die
hochkarätige Branche guter Hoffnung, endlich einen Schlussstrich
unter die schon lange anhaltende
Stagnationsphase ziehen zu können. Die Zahlen für die ersten drei
Quartale 2019 zeigen allerdings
wieder nach unten – die Nachfrage nach Rohdiamanten ist stark
zurückgegangen und die Produk-

„Der Handelskrieg zwischen

der allgemein gestiegenen Kauflaune sorgen vor allem die wachsende
Zahl berufstätiger Frauen sowie
der Trend, Diamantschmuck nicht
nur zu besonderen Anlässen, sondern auch im Alltag zu tragen, für
eine höhere Nachfrage.

Mehr Geld für Werbung
Vom globalen Umsatzrückgang nicht betroffen ist der Diamantschmuck der Oberliga. „Das
Geschäft mit Designerschmuck
wächst selbst in der derzeit
schwierigen Situation im hohen
einstelligen Bereich“, erläutert
Bain-Partner und Luxusmarkt
experte Oliver Merkel.

Insgesamt seien die langfristigen Perspektiven generell nicht
schlecht, vor allem auch, weil die
Diamantenindustrie die Werbemaschinerie hochgefahren hat. Die
Minengesellschaften haben 2019
die Rekordsumme von 200 Mio.
USD in große Kampagnen gesteckt,
wie z.B. „Real is Rare“ und „For
Me, From Me“ in den USA, „Handin-Love“ in Indien. Das Marketing
sollte sich aus Sicht des Bain-Partners insbesondere auf den von den
großen Marken vernachlässigten
Massenmarkt fokussieren und
zwei wesentliche Themen behandeln: Die Transparenz über die
Herkunft der Steine sowie Nachhaltigkeit in der Produktion.

© APA/AFP/Jack Guez

2019 sind die Geschäfte der Diamantenbranche schlecht gelaufen.

Die Umsätze mit Diamantschmuck sind um zwei Prozent gesunken.

China und den
USA belastet das
Geschäft.“
OLIVER MERKEL, PARTNER BAIN & CO

tionsmenge entsprechend weiter
reduziert worden. Die Umsätze
der Diamantenverarbeiter werden
2019 um 10 bis 15% geringer ausfallen als 2018. Der Umsatz mit
Diamantschmuck ging weltweit
um zwei Prozent zurück, wobei es
große Unterschiede zwischen den
einzelnen Märkten gibt.
In Europa blieben die Verkäufe
weitgehend stabil, denn die negativen soziopolitischen Rahmenbedingungen in Großbritannien und
Frankreich – Brexit und Streiks
– wurden durch höhere Ausgaben der Shoppingtouristen in anderen Euro-Ländern weitgehend
kompensiert. Auf konstanten Niveau bleiben auch die Umsätze in
Japan.

Schlechtes Konsumklima
Das weltweite Ergebnis drücken
vor allem die USA und China. Angesichts des angespannten Arbeitsmarkts und der Angst vor einer Rezession ist die Lust der US-Bürger
auf glitzerndes Geschmeide ohnehin gesunken und hat durch die
Einführung eines 15%igen Zusatzzolls auf chinesischen Schmuck einen zusätzlichen Dämpfer bekommen. Außerdem hat sich die geringere Zahl von Shoppingtouristen
aus China negativ ausgewirkt. Insgesamt müssen die US-Juweliere
einen Umsatzrückgang von zwei
Prozent hinnehmen.
Mit fünf Prozent noch deutlicher
ist der Rückgang in China; Schuld
daran haben die Handelsstreitigkeiten mit den USA, die Abwertung
des Yuan und vor allem die Streiks
im Shopping-Mekka Hongkong.
Fast schon glänzend läuft es in
Indien, wo für 2019 ein Plus von
drei Prozent erwartet wird. Neben

SHOPPING DELUXE
TUCHLAUBEN | SEITZERGASSE | BOGNERGASSE

© Alrosa

goldenesquartier.com
Die Minen haben die Förderung von
Rohdiamanten 2019 weiter gedrosselt.
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Das Unternehmen, das Daniel Swarovski 1895 mit der Erfindung einer revolutionären Schleifmaschine für Kristall ins Leben rief, ist heute ein international erfolgreicher Player in der Schmuck-, Design- und Modebranche.

Ein strahlender

Jubilar

Seit 125 Jahren sorgt Swarovski für glänzende Augen bei Schmuckliebhabern und Modedesignern.
BRITTA BIRON

Wattens/New York. An einen Erfolg
hatte Daniel Swarovski sicher geglaubt, als er 1895 in Wattens mit
der Produktion von Kristallen startete. Dass daraus aber einmal der
weltgrößte Anbieter für Glanz und
Glitzer werden würde, war ihm
vermutlich nicht klar.
Das 125jährige Bestehen wird natürlich gebührend gefeiert. Die digitale Plattform „125 Years“ (www.
swarovskigroup.com) bietet spannende Einblicke hinter die Kulissen
sowie in die Geschichte der Marke.

Jubiläumskollektion
Die Jubiläumskollektion mit
Neui nterpretationen kultiger
Schmuckstücke, Accessoires und
Kristallkreationen – in Blau, der
Trendfarbe des Jahres – glänzt seit

Jänner in den Swarovski-Stores,
bei ausgewählten Fachhändlern
und im eigenen Online-Shop. Auf
die Icons Collection-Sondermodelle aus der Atelier Swarovski-Linie
muss man dagegen noch ein wenig
warten – die in Zusammenarbeit
mit langjährigen Partnern, wie
Jean Paul Gaultier und Penélope
Cruz, oder auf Basis von Entwürfen aus dem hauseigenen Archiv
entstandenen Pretiosen sind Teil
der Herbst/Winter-Kollektion.

Neue Wunderkammer
Bereits im Frühling bringt Condé
Nast ein Buch mit fantastischen,
neuen Fotostrecken, Interviews mit
bedeutenden Designpartnern und
den wichtigsten Meilensteinen von
Swarovski heraus.
Im Laufe des Jahres würdigt
Swarovski sein Jubiläum auch mit

der Eventreihe „Spark Spots“, die
in wichtigen Modemetropolen, wie
Paris, Mailand, Shanghai, New York
oder Wien stattfinden wird, und im
Herbst kommt eine große Doku
über den Kristallkonzern in Spielfilmlänge heraus.
Die Swarovski Kristallwelten im
österreichischen Wattens, die heuer
ihr 25jähriges Bestehen feiern und
einer der wichtigsten TourismusHotspots des Landes sind – 2019
verzeichnete man mehr als 15 Mio.
Besucher – werden um zwei neue
Wunderkammern erweitert; die
erste eröffnet im April.

Lopez und Shakira zur Super Bowl
Halftime Show maßgeschneiderte
Swarovski-Kristall-Kostüme der
Modedesigner Versace und Peter
Dundas, und die Bühne, auf der die
Oscars verliehen werden, wird seit
mittlerweile dreizehn Jahren von
Zehntausenden Kristallen geziert.
Ein Muss sind die funkelnden
Steine auch für viele Modedesigner.
Ganze 800.000 verbrauchte etwa
Alexandre Vauthier für seine aktuelle Haute Couture-Kollektion; mit
etwas weniger – nämlich 700.000
– kam Jean Paul Gaultier für seine
finale Kollektion aus, die gemeinsam mit seinen Schmuckstücken
für die Icons Collection Ende Jänner in Paris gezeigt wurde.
„Swarovski hat mich von Anfang an begleitet, auch als ich mir
nur ein paar wenige Kristalle leis
ten konnte, und ich freue mich,
dass wir unsere neue Zusammen-

Große Show-Effekte
Wie glanzvoll das Image von
Swarovski ist, zeigt sich auch daran, dass Mega-Events gern auf
die große Strahlkraft der kleinen
Steine setzen. So trugen Jennifer

arbeit auf meiner letzten ParisShow vorstellen können“, sagt der
Designer.

Schmucke Highlights
Die führende Stellung, die Swarovski als Partner der Schmuckbranche hat, wird ebenfalls kontinuierlich ausgebaut. Seit 2016 sind
auch hochwertige Labordiamanten
im Sortiment. Die Kollektion wurde
heuer um zahlreiche neue Farben
und Formen erweitert. „Bekannt
ist Swarovski vor allem für seine
Kristalle, aber wir fokussieren uns
auch immer stärker auf die Entwicklung neuer Materialien und
Techniken, um unseren Kunden
mehr Möglichkeiten zu bieten“,
sagt Markus Langes-Swarovski,
Vorstandsmitglied des Familienunternehmens und Ururenkel des
Gründers.

Crowdinvesting Premium-Trachtenhersteller Gössl baut Franchise-System weiter aus

Salzburg. Mit derzeit 40 Geschäften
in Österreich, Deutschland und
Südtirol ist Gössl eine führende
Marke im Premium- und Luxussegment der Tracht. „Unser Ziel
ist, weiter zu wachsen und rund
80 Geschäfte im Kernmarkt zu etablieren“, erklärt Maximilian Gössl,
der den Familienbetrieb in dritter
Generation führt.
Für die Finanzierung setzt er
erstmals auf Crowdinvesting; die
Kampagne ist am 11. Februar gestartet und läuft noch bis 26. März.
„Investorinnen und Investoren
können einen Betrag zwischen
1.000 und 50.000 Euro für fünf
Jahre anlegen. Die Verzinsung beträgt vier Prozent in bar oder 6,5

Prozent, wenn die Auszahlung mit
Einkaufsgutscheinen, die für all
unsere Kollektionen gültig sind, erfolgt.“ Ein zusätzlicher Benefit sei
„das gute Gefühl, tüchtige Frauen
bei der Karriere zu unterstützen“,
erklärt Gössl, der damit bereits
gute Erfahrungen gemacht hat. Die
überwiegende Mehrheit der Franchisenehmer sind Frauen, die den
Traum vom „eigenen“ Geschäft erfolgreich umgesetzt haben – auch
als Quereinsteigerinnen.

Frauenpower im Fokus
Was zählt, sind in erster Linie
die Liebe zur Tracht, Verkaufstalent
und unternehmerisches Denken.

Ein zu kleiner finanzieller Polster
soll dabei kein Hindernis sein. „Wir
lernen immer wieder engagierte,
kompetente Frauen kennen, denen
jedoch der finanzielle Rückhalt
fehlt, um vom Stand weg ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Wir glauben an diese Frauen und wollen ihnen eine Starthilfe bei der Existenzgründung geben“, erklärt Gössl.
Die Perspektiven sind solide:
2019 lag der Herstellerumsatz bei
rund 10 Mio. €, jener der FranchiseStores bei ca. 14 Mio. €.
Die Megatrends zu höherer Qualität, Nachhaltigkeit und mehr Regionalität in der Mode kommen der
Tracht im Allgemeinen und Gössl
im Besonderen entgegen. (red)

© www.neumayr.cc

Anlagemöglichkeit mit Mehrwert

Maximilian Gössl will mit Crowdinvesting tüchtigen Frauen den Geschäftsstart ermöglichen.
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Chanel gibt jetzt Stoff

SHORT

Zenith setzt auf
Weiblichkeit

© O. Saillant/Chanel

Das französische Luxushaus widmet dem Stoff seiner ikonischen Kostüme eine Schmuckserie.
BRITTA BIRON

© Zenith (2)

Paris. Für die Schmuckdesigner von
Chanel ist es selbstverständlich,
typische Charaktermerkmale der
Marke aufzugreifen. So widmet
sich die Camélia-Linie Coco Chanels Lieblingsblume und die Coco
Crush-Kollektion ist eine Hommage an die ikonische Rautensteppung der Chanel-Handtaschen.
Auch das Faible der legendären
Modeschöpferin für chinesische
Wandschirme oder die russische
Kultur haben schon als Inspiration gedient, wie die High JewelryReihen „Coromandel“ und „Le Paris Russe de Chanel“ eindrucksvoll
zeigen.

Die Elite-Modelle gibt es in Stahl oder
Gold, mit oder ohne Diamantlünette.

Vom robusten Textil …

schlaggebend. Chanels Mode war für
m o d e r n e , a k t ive
Frauen gedacht, die
auf Reisen gehen,
Auto fahren und Sport
treiben und daher nicht nur
auf Chic, sondern auch Bequemlichkeit Wert legen. Und Tweed bot
ihrer Ansicht nach dafür die bes
ten Voraussetzungen. Ihre intensive Beschäftigung mit dem Material ging sogar so weit, dass sie
– nach eigener Behauptung – bald
in der Lage war, allein am Griff
zu erkennen,
ob der Stoff
m i t Wa s s e r
aus dem Fluss
Tweed – der allerdings nicht der
Namenspatron
des Gewebes

ist – gewaschen wurde oder einem
x-beliebigen.
Aber wie übersetzt man ein flexibles Wollgewebe in hartes Edelmetall?

… zum edlen Geschmeide
Die Schmuckdesigner von Chanel
haben für die Lösung dieser Aufgabe einen auf der einen Seite sehr
naheliegenden und andererseits
optisch besonders vielseitigen
Ansatz gewählt und die typische
Webstruktur zum zentralen Gestal-

tungselement der Tweed de ChanelKollektion gemacht.
Die „Kett- und Schussfäden“ bestehen aus Weißgold mit üppigem
Diamantpavé, Ketten und Kordeln
aus glänzendem Gelbgold und Perlenschnüren; „eingewebt“ sind
weiße Diamanten in verschiedenen Größen oder – als Referenz an die bunt melierten
Tweeds und farbigen Borten
– Edelsteine in Pink, Gelb, Grün
und Rot.
Die hochkarätige Kollektion
umfasst neun verschiedene Linien mit insgesamt 45 Stücken –
Ringe, Colliers, Ketten, Armbänder,
Ohrschmuck, Broschen und drei
Schmuckuhren.
Preise wurden noch keine bekannt gegeben, aber man darf annehmen, dass die goldene TweedVersion ein
recht kostspieliger
Spaß ist.

© Chanel (6)

Die neueste High Jewelry-Kollektion stellt einen Stoff ins Zentrum,
für den ursprünglich keine steile
Karriere in der Haute Couture und
der Luxusmode denkbar war und
der erst durch
Coco Chanel salonfähig wurde:
Tweed.
Mitte der
1920er-Jahre
präsentierte
sie erstmals
ein Kostüm mit
kragenloser Jacke
aus dem robusten schottischen Wollstoff, der bis dahin
für Herrenanzüge oder wetterfeste
Mäntel und Capes verwendet worden war.
Ihre Liebesaffäre mit dem Duke
of Westminster hatte bei der Entscheidung für das Material, mit
dem sie zu dieser Zeit sprichwörtlich auf Tuchfühlung war,
sicher eine Rolle
gespielt, aber bei
aller Emotionalität
waren vor allem
ganz praktische
Gründe aus-

Le Locle. Frauenfeindlich war
Zenith auch bisher nicht, aber
den Herren der Schöpfung wurde eindeutig mehr geboten. Mit
den Neuheiten, die im Jänner
bei der LVMH Watch Week präsentiert wurden, hat man den
Gender Gap am Handgelenk
aber deutlich verringert.
„Wir haben uns nicht damit
zufriedengegeben, einfach eine
weitere Damenuhr zu entwerfen, sondern sie von Grund auf
neu konzipiert“, erklärt Julien
Tornare, CEO von Zenith, das
Konzept, das aus zwei Teilen
besteht.
Der eine ist die Neugestaltung der Elite-Serie. Mit zwei
Modellen in jeweils zwei Größen, verschiedenen Gehäusevarianten und Zifferblättern
sowie Armbändern in verschiedenen Materialien und Farben
ist der Klassiker modern und
frisch, dabei aber immer noch
elegant und distinguiert.
Die Defy Midnight dagegen
ist ein Show-Girl; mit ihrem
36 mm-Gehäuse aus Edelstahl,
das von Diamanten umrahmt
wird, Diamant-Indizes und
leuchtenden Sternen am Zifferblatt sorgt sie für einen glanzvollen Auftritt.

Auf dem Zifferblatt der Defy Midnight
funkeln zahlreiche Sterne.

Montblanc macht
jeansblau

1925 präsentierte Coco Chanel erstmals ein Damenkostüm
aus Tweed. Seither gehört der Stoff zur Marke und jetzt wurde
ihm mit exquisiten Schmuckstücken Referenz erwiesen.

Hamburg. Einst eine praktische
Arbeiterkluft, sind Jeans längst
ein modischer Dauerbrenner
und das typische Jeansblau
ein beliebter Farbklassiker
für viele andere Produkte. So
auch für die Taschen, Rucksäcke und Kleinlederwaren der
Montblanc Sartorial-Kollektion
oder die neuen Armbänder für
die Bohème
Automatic
Date. (red)

Grand Seiko Die Luxuslinie des japanischen Uhrenkonzerns feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum

Ginza. Als eine der grundlegenden
Zahlen der Zeitmessung hat die 60
für Uhrenhersteller eine besondere
Bedeutung. Für Grand Seiko, die
1960 gegründete Luxusmarke von
Seiko, ist der 60. Geburtstag aber
noch aus einem weiteren Grund
ein wichtiger Moment. Denn im
japanischen Glauben markiert dieser Tag den Abschluss eines vollen
Zyklus des traditionellen Sternzeichenkalenders und gleichzeitig einen Neubeginn.
© Grand Seiko

Design & Technik

Die limitierten Editionen besitzen Zifferblätter in Grand Seikos charakteristischem Blau.

Die vier Sondermodelle würdigen diesen besonderen Augenblick,
indem sie einerseits Designmerk-

male aus der bisherigen Geschichte
tragen und andererseits in Sachen
Technik in die Zukunft blicken.
Die Automatik-Herrenuhr ist eine Hommage an die ikonische 44GS
von 1967, ihr weibliches Pendant
zeigt sich mit Perlmuttzifferblatt
und Diamant als Indizes und auf
der Lünette besonders festlich.
In den beiden neuen Quarzmodellen arbeitet das eigens für das
Jubiläum entwickelte Kaliber 9F85.
Es verfügt über eine Funktion zur
Einstellung des Stundenzeigers,
ohne den Sekundenzeiger anzuhalten; dadurch bleibt die hohe Ganggenauigkeit von ± 5 Sekunden im
Jahr erhalten, wenn der Träger die
Zeitzone wechselt. (red)

© Montblanc (2)

Vier limitierte Sondermodelle zum 60er

Klassisch & cool: Uhrenarmband und Leder
taschen in Denimblau.

LU XU R Y BR A N D

14 – luxury brands&retail

Neues

SHORT

Ästhetik und Technik
auf höchstem Niveau
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Métier bei Hermès

Das französische Luxushaus betritt die Beauty-Welt mit einer ersten Kollektion von Lippenstiften.
BRITTA BIRON

© Buben & Zörweg

Paris. Von Handtaschen und Reisegepäck, über Seidentücher und
Krawatten, Reitzubehör, Kleidung
und Uhren bis zu Wohnaccessoires,
Düften und Gesellschaftsspielen –
das nötige „Kleingeld“ vorausgesetzt, war es bisher schon möglich,
sich in praktisch allen Lebenslagen und zu allen Anlässen mit Produkten von Hermès zu umgeben.
Einzig bei der Kosmetik musste die
stil- und markenbewusste Dame
„fremdgehen“. Ob das jetzt tatsächlich ein großes Problem war, sei
dahingestellt – immerhin ist das
Angebot an Edelkosmetik mehr als
umfangreich.

German Design Award für Grand
Illusion Deluxe von Buben & Zörweg.

Ölbronn-Dürrn. Preiswert ist
nicht das Adjektiv, das die Produkte von Buben & Zörweg am
besten beschreibt, aber für die
Kunden sind die edlen Uhrenbeweger und Safes, die nicht
nur sicherheitstechnisch alle
Stückerl spielen, sondern auch
mit exquisitem Design punkten,
sicher ihren Preis wert.
Preiswert im Sinne „einer
Auszeichnung wert“ sind die edlen Objekte aber auch aus Sicht
von Designexperten. So hat die
Jury des German Design Awards
heuer das Modell Grand Illusion de Luxe in der Katagorie „Excellent Product Design, Luxury
Goods“ mit dem begehrten Preis
geadelt. „Eine geschickte Kombination von Handwerk, Material und moderner Technik“, so
die Begründung.

Aber Diversifikation ist seit den
1990er-Jahren in der Luxusbranche
eine bewährte Strategie und dafür
bietet besonders der Beauty-Sektor
gute Chancen. Laut Allied Market
Research wird der globale Umsatz
von aktuell 55,9 Mrd. USD bis 2026
auf mehr als 81 Mrd. USD steigen
– ein Kuchen, von dem jetzt auch
Hermès seinen Teil haben will und
Anfang März mit La Beauté Hermès seine 16. Produktgruppe gestartet hat.
Für Hermès-CEO Pierre-Alexis
Dumas ist der schnöde Mammon
aber nicht der eigentliche Grund:
„Unser Ansatz zu Schönheit ist mit
der Geschichte des Hauses verwurzelt. Er besteht darin, mit Eleganz,
Komfort und Freude hervorzuheben, was von Natur aus da ist. Mir
gefällt die Idee von Hermès als

Ausgezeichnete Qualität

Rouge Hermès gibt es in 24 brillanten Farben. Die puristisch gestalteten Hüllen aus Metall sind nachfüllbar und damit nachhaltig.

Komplize, der das ureigene Selbst
offenbart.“

„So wie ein Seidentuch den Hals
einer Frau ziert, sie strahlen lässt
und ihre Schönheit offenbart,
wollten wir ein emotionales Farbgefühl als Ausdruck von Weiblichkeit finden. Farbe ist bei Hermès
eine Leidenschaft, ein Handwerk
der Nuancen, eine ganz eigene
Sprache“, sagt Bali Barrett, künstlerische Leiterin der Damenkollektionen und als Kreativdirektorin
für die Damenartikel aus Seide
zuständig. Großer Wert wurde bei
der Entwicklung der neuen Produktgruppe natürlich auch auf exquisites Design und hochwertige

Ein Faible für Farben
Klein, aber fein ist die Devise
auch für die ersten Schritte auf
neues Terrain und klug die Strategie, sich auf eines der beliebtesten
Make-up-Produkte, den Lippenstift, zu konzentrieren. Allerdings
gibt es Rouge Hermès vom Start
weg gleich in 24 verschiedenen
Farben, darunter natürlich auch
dem typischen Orange der HermèsKartons.

Materialien gelegt. Die nachfüllbare
Lippenstifthülle aus lackiertem, gebürstetem und poliertem Metall hat
Pierre Hardy, Kreativdirektor für
Schuhe, Schmuck und High Jewellery, entworfen, und Christine N
 agel,
Direktorin von Hermès Parfum,
steuerte den dezent-edlen Duft bei.
Die La Beauté Hermès-Kollektion
umfasst noch einen Lippenpflegebalsam, einen Konturstift, einen
Lippenpinsel und drei Lederetuis,
eines davon mit herausnehmbarem
Taschenspiegel. Ab September sollen im Halbjahresrhythmus weitere
Produkte dazukommen.

Frederique Constant Manufacture-Schmankerln

Neue Sammlerstücke
Plan-les-Ouates. Die Flyback Chronograph Manufacture ist seit dem
Launch 2017 eine der beliebtesten
Kollektionen von Frederique Constant. Um die Nachfrage zu decken,
wurde jetzt für Nachschub gesorgt.

© Frederique Constant (2)

Eine ähnliche Meinung vertritt auch die European Society
for Quality Research (ESQR),
deren Jury in erster Linie auf
exzellente Qualität achtet und
Buben & Zörweg im Jänner mit
dem Award für „Excellence in
Quality“ ausgezeichnet hat.
„Als Hidden Champion unter
den Luxsusmarken lassen wir
unsere Meisterstücke in handwerklich perfekter Arbeit für
uns sprechen und sind daher
natürlich besonders stolz auf
die Anerkennung. Für uns ist
sie Bestätigung und Motivation, auch in Zukunft mit unserer
Arbeit Qualitätsstandards zu
setzen“, so Florian vom Bruch,
CEO von Buben & Zörweg. (red)

© Sasha Marro

Kluge Expansions-Strategie

Sportliche Eleganz

Atkinson setzt eine
neue Duftmarke

Die neuen Modelle haben erstmals Zähler, die sich farblich vom
Zifferblatt – schokoladebraun beim
Modell mit roségoldplattiertem Gehäuse und blau in der Edelstahl-

Zähler und Ziffer
blatt zeigen sich
bei den neuen
Modellen erstmals
in Kontrastfarben.

version – abheben. Dieser Kontrast
verbessert die Ablesbarkeit und
sorgt zudem für einen sportlichen
Look. Die Armbänder aus Alligatorleder sind farblich perfekt auf die
Zifferblätter abgestimmt.
Das technisch perfekte und optisch ansprechende Manufakturkaliber FC-760 kann durch den
Glasboden des 42mm-Gehäuses bewundert werden. Attraktiv ist auch
der Preis: 3.885 € für das blaue
Modell und 4.195 € für das braune.
(red)

Benannt ist die Neuheit nach der
Adresse des ersten Stores in London.

London. Mit der neuesten Kreation zelebriert das britische
Parfumhaus Atkinsons seine
Geburtsstunde, denn der Name
„Atkinsons 44 Gerrard Street“
ist eine Hommage an das erste
Geschäft in London.
Der Unisex-Duft, der im April
gelauncht wird, ist eine frische
und extravagante Neuinterpretation des Dufts des klassischen Eau de Cologne mit
einer Kopfnote aus Eukalyptus,
Zitrone und Ingwer, einem blumigen Herz aus Jasmin, Rose
und Orchidee und einer holzigen Amber-Basis. (red)

Zwei starke Marken in perfekter Symbiose
Kirchanschöring/Wien. Kooperationen
sind in der Fashionwelt seit einigen Jahren groß in Mode. Neben
recht unkonventionellen Partnerschaften nach dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“ gibt es auch
solche, die auf die Maxime „gleich
und gleich gesellt sich gern“ setzen.
Zu der zweiten Gruppe gehört die
Verbindung zwischen dem bayerischen Trachtenhersteller Meindl
und der österreichischen Designerin Lena Hoschek.

Tracht im Trend
Dass die beiden ein Perfect
Match ergeben, zeigt die gemeinsame Kollektion, die ab Juli in den

Handel kommt. Sie trägt zwar alle
typischen Designmerkmale beider
Partner – etwa die starke Taillenbetonung und den eleganten DivaTouch von Lena Hoschek sowie
zeitlose Schnitte, Jagd-Akzente und
gedeckte Naturfarben von Meindl
–, hat dabei trotzdem einen ganz
eigenen Charakter und Stil.
Die Kollektion „Meindl Authentic
Luxury by Lena Hoschek“ umfasst
neben Dirndln, Trachtenkostümen,
Jankern und schwingenden Röcken auch coole Lederjacken im
Biker-Stil, sportliche Reiterhosen,
elegante Pencil-Skirts und als Keypiece eine moderne Interpretation
des Trachtenmieders aus feinem,
besticktem Leder. (red)

© Helge Kirchberger Photography

© Nobilis

Modische Verbindung Trachtenhersteller Meindl und Lena Hoschek mit gemeinsamer Capsule Collection

Die Kapsel-Kollektion besticht durch feminine Schnitte und aufwendige Details.
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Revival einer Ikone der 70er
BRITTA BIRON

Linz. Die 70er-Jahre waren eine Ära
des Umbruchs, der Widersprüche
und der Krisen in vielen Bereichen
– von Politik und Gesellschaft, über
Technik bis zu Mode und Design.
Ende des Wirtschaftswunders,
Ölkrise, Watergate-Affäre, Kalter
Krieg, RAF-Terror, erste PCs und
Videospiele, Hippie-Feeling und No
Future-Punks, Umweltschutz und
Anti Atomkraft-Demos, Peepshows
und Frauenemanzipation, DiscoWelle und Bhagwan-Kult …

Retro-Charme & Hightech
Vieles von damals ist längst
passé, aber manches hat bis heute
Bestand. Dazu gehört die Futura,
jenes Modell, mit dem der internationale Erfolg der damals noch jungen österreichischen Brillenmarke
Silhouette begann. Stars aus Film,
TV und Musik, It-Girls und VIPs
trugen die spacige Brille, und die
Kultpuppe Barbie besaß eine MiniVersion des Fashion-Must-haves.
Längst sind die Modelle der ersten
Futura-Kollektion begehrte Sammlerstücke und auch ihre Nachkommen, die 2004 und 2014 gelauncht
wurden, waren Bestseller.
Jetzt wurde die Ikone zum dritten Mal neu aufgelegt. Frei nach

dem Motto „Back to the Roots and
fast forward to the Future“ vereint
das limitierte Sondermodell TMA
Futura den glamourösen Look der
70er mit scharnierlosen Bügeln
aus Hightech-Titan und einer innovativen Verglasung, die das Auge vor sämtlichen UV-Strahlen
schützt. Das Modell mit Gläsern

in Blue Mirror Gradient verfügt
sogar über das neue, patentierte
Silhouette Light Management, das
durch spezielle Filtertechnik noch
weitere schädliche Strahlung, wie
z.B. Blaulicht eliminiert und hohen
Blendschutz mit brillanten und
kontrastreichen Farben bietet.
Apropos Farben: Anders als die
knallig-bunte Original-Futura
präsentieren sich die vier neuen
Unisex-Modelle, die auch optisch
verglast werden können, mit Rahmen und Bügeln in distinguierteleganten und harmonischen Farbkombinationen – in Champagner
mit Gold, Braun mit Roségold,
Dunkelgrau mit Ruthenium und
Lavendel mit Rhodium.

© Silhouette (3)

Silhouette launcht eine neue Version der legendären Futura-Sonnenbrille.

Neuer Look, neuer Style – aber genauso aufsehenerregend wie das Original.

Reflecting
personalities

Das Modell mit blauen Gläsern verfügt
über das neue Light Management.

SHORT

Goldstück für den
Schutz der Meere
Hölstein. Mit einer neuen Limited
Edition unterstützt Oris heuer die
Coral Restoration Foundation bei
der Wiederherstellung des Carysfort Riffs vor der Küste Floridas.
Die Oris Carysfort Reef Limited
Edition ist das erste Modell der
Aquis-Taucheruhr mit einem Gehäuse aus 18karätigem Gold. Auch
ihre Lünette ist aus dem Edelmetall
gefertigt und mit schwarzen und
blauen Keramikeinsätzen versehen.
Drei der insgesamt 50 Uhren mit
GMT-Funktion werden bei einer
Auktionsreihe im Frühling zuguns
ten der Stiftung versteigert; die
restlichen Modelle kommen zum
Preis von 17.200 € in den Handel.
Später im Jahr wird es auch noch
eine Stahlversion der Carysfort
Reef Limited Edition geben, die
ebenfalls die Arbeit der Stiftung
mit ihren Erlösen unterstützen
wird. (red)

CARL F. BUCHERER
Heritage BiCompax Annual
BUCHERER FINE JEWELLERY

© Oris

Swiss Watch & Fine Jewellery Experts since 1888
Visit our store in Vienna or bucherer.com

Als erstes Aquis-Modell verfügt die Limited Edition über ein Gehäuse aus Gold.
20_0330_BUC_Ins_LuxuryBrands.indd 1
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© Tiffany

Tiffanys neues
Nobel-Pop-up

Schmuckstück des Atriums ist ein
Modell des Empire State Building.

© Michi Ciepi (2)

New York/London. Bis Ende 2021
wird die seit Kurzem laufende
Komplettrenovierung von Tiffanys Flagship-Store in der Fifth
Avenue dauern – während dieser Zeit residiert das berühmte
Juwelenhaus direkt um die
Ecke in einem „Ausweichquartier“, das jedoch sowohl beim
Warenangebot als auch dem
Ambiente keine Wünsche offen
lässt.
Ganz im Gegenteil, präsentiert sich der temporäre Store
in einem glamourösen und extravaganten Stil. So finden sich
Art Deco-Elemente, die an das
Stammhaus erinnern, charakteristische Symbole der Marke
und natürlich das berühmte
Tiffany-Blau; in dieser Farbe
erstrahlt auch das knapp 13 m
hohe Modell des Empire State
Buildings im Atrium.

Jüngster Neuzugang im trendigen solebox-Sortiment ist eine Limited Edition mit einem Sneaker-Modell und zwei Shirts, die von Kunst-Newcomer Marcin Glod entworfen wurden.

Modern

Art & Kultsneaker

solebox-Store Vienna zeigt Werke des Wiener Künstlers Marcin Glod und eine Limited Edition.
BRITTA BIRON

Wien. Einst bloß praktisches
Schuhwerk für den Sport, gehören
Sneaker längst zum fashionablen
Alltag. Besonders hoch im Kurs
stehen dabei limitierte Editionen
und die Modelle von Luxusmarken.
Rund um die Nobeltreter hat sich –
ähnlich wie bei feinen Uhren – ein
reger Sammlermarkt mit Messen,
Auktionen und Online-Plattformen
gebildet, und auch Museen widmen sich bereits dem Thema. Ab
6. Mai zeigt zum Beispiel das renommierte Design Museum in
London die Ausstellung „Sneakers
Unboxed: Studio to Street“.
Den Turnschuh-Trend früh erkannt hat solebox-Gründer Hikmet Sugör. Der erste Concept-Store
eröffnete 2002 in Berlin, mittlerweile gibt es einen Online-Shop
und Niederlassungen in München,

Amsterdam, Brüssel und Wien, die
zu den Topadressen für SneakerEnthusiasten zählen. Zu den Besonderheiten im Sortiment zählen
die eigenen Design-Kooperationen
– unter anderem mit Adidas, Diadora, Reebok und New Balance.

Bildschöne Exponate
Jüngster Neuzugang in diesem
Segment ist das Modell „solebox x
Glod Air Force 1“ des aufstrebenden
Wiener Künstlers Marcin Glod.
Im Artspace des Concept-Stores,
wo zuvor schon die Werke der
deutschen Graffiti-Künstlergröße
René Turrek zu sehen waren, wird
passend zum Launch des neuen
Sneaker-Modells unter dem Titel
„Urban Vienna“ eine spannende
Ausstellung gezeigt – mit neuen
Arbeiten von Glod sowie Gemälden
und Kunstdrucken, für die der jun-

ge Künstler mit Bloggerin Susanna
Wurz und Model Nabé Begle sowie
den Fotografen Hannes Friesenegger und Marko Mestrovic zusammengearbeitet hat.

Vier Stockwerke

suelle Bereicherung. Die Mischung
aus modernen Einflüssen und verschiedensten Epochen wie auch
Stilen macht seine Arbeit besonders interessant und lässt sie
aus der Menge hervorstechen“, so
Niklas Datum, Marketing Manager
bei solebox.

„Die Umgestaltung

Die Schmuckabteilung befindet sich gleich im Erdgeschoss,
in der Etage darüber wird die
im Vorjahr deutlich erweiterte
Men’s Collection präsentiert.
Für die ikonischen Verlobungsund Diamantringe muss man
noch ein Stockwerk höher – wer
in Vorfreude auf die hochkarätigen Pretiosen Schnappatmung
bekommt, kann natürlich den
Lift nehmen – und ganz oben
wartet dann die Home & Accessoire-Abteilung. In jedem
Stockwerk gibt es einen Private
Selling Room und natürlich
verfügt der Edel-Pop-up-Store
auch über einen VIP-Raum. (red)

Echte Sammlerstücke

unseres Stores

Noch bis zum Sommer können
Glods Kunstwerke in der soleboxGallery bewundert und die limitierten Fashionpieces – passend
zum Sneaker gibt es noch zwei,
T-Shirt – im direkt darunter liegenden Verkaufsraum geshoppt
werden.
Danach geht es für den New
comer der Kunstszene weiter auf
eine Kunstmesse nach New York
und Ende des Jahres nach Miami
und Shanghai.

ist eine visuelle
Bereicherung.“
NIKLAS DATUM, SOLEBOX

„Mit Glod haben wir auf einen
herausragenden, aufstrebenden
und lokalen Künstler gesetzt. Die
Umgestaltung unseres Stores
durch Marcins Kunst ist eine vi-

Mehr Luxus
für den Nachwuchs

Frida Raimund Claudia Guzy und Petra Galogaza eröffneten im Raimundhof eine Boutique für feine Lederwaren

© Marian Milosavljevic/Frida Raimund

Wien. Bisher waren die feinen
Handtaschen und Leder-Accessoires von Claudia Guzy nur im
Online-Shop erhältlich, seit Anfang
März werden sie auch in einer eigen Boutique präsentiert.
Die nennt sich Frida Raimund
und befindet sich im malerischen
Raimundhof in jenen Räumlichkeiten, in denen von 2004 bis Ende
2019 das Atelier von Maßschuhmacherin Elfie Riedl untergebracht
war.

Unikate & Workshops
Neben den Guzy-Kollektionen
gibt es in dem puristisch und modern gestalteten Laden auch chice

Liebhaber edler Taschen, Schuhe und Lederwaren sind hier goldrichtig.

Damen- und Herrenschuhe – diese
stammen von ausgesuchten italienischen Zulieferern.
Und wer auf Individualität besonders großen Wert legt, kann
sich im Atelier, das gleich direkt
neben Verkaufsraum liegt, von
Claudia Guzy und ihrer Geschäftspartnerin Petra Galogaza sein ganz
persönliches Taschenmodell kreieren lassen.
Auch alle, die selbst handwerklich tätig werden wollen, sind bei
Frida Raimund richtig, denn Guzy
und Galogaza veranstalten in der
Werkstatt ihre Lederlab-Workshops; sie richten sich sowohl an
interessierte Laien als auch angehende Lederwaren-Designer. (red)

© Steffl The Department Store

Traditionelles Handwerk und aktuelle Trends
Steffl realisiert ein komplett neues
Storekonzept für Kindermode.

Wien. Das Kaufhaus Steffl hat
kürzlich die Neugestaltung des
Kids Floors im vierten Stock in
Angriff genommen. Der Verkauf
bleibt während dessen auf einer Teilfläche aufrecht und voraussichtlich im Juni wird bei
einem Pre-Openings ein erster
Einblick in das neue „Kinderparadies“ präsentiert. (red)
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© Otto Immobilien/Stefan Braune

Ciao Brioni und
Bonjour Zilli

Zilli schließt die modische Lücke,
die Brionis Abgang verursacht hat.

© Senszio

Wien. Dass der italienische Herrenausstatter Brioni sein Geschäft im Goldenen Quartier
Ende 2019 geschlossen hat, mögen etliche stilbewusste Herren
bedauert haben, modisch auf
dem Trockenen müssen sie aber
deshalb nicht sitzen bleiben.
Denn mit Zilli hat sich rasch ein
Nachmieter für den mehr als
300 m² großen Store in Bestlage
gefunden.
Das Sortiment des noblen
französische Herrenausstatters
umfasst eine große Auswahl
feinster Business- und Freizeitmode, Schuhe, Kleinlederwaren und eine breite Palette von
Accessoires. (red)

Perfekte Passform, erstklassige Qualität von Materialien und Verarbeitung und eine Reihe besonderer Individualisierungsmöglichkeiten zeichnen Maßbekleidung von Senszio aus.

Das Maß aller Dinge

Louboutin kommt
endlich nach Wien

Bald gibt’s eine Boutique für die
Nobelschuhe im Goldenen Quartier.

Wien. Ein Neuzugang in der
Wiener City, der vor allem die
Damenwelt entzücken wird, ist
Christian Louboutin.
Die französische Nobelmarke,
die für ihre exquisiten Schuhkreationen mit der roten Sohle
bekannt ist, mittlerweile auch
Han d t a sc he n, B us i n e s s ba g s
und Lederaccessoires im Sortiment hat, hat sich im Goldenen
Quartier eingemietet und wird
noch diesen Frühling eine Flagship-Boutique eröffnen. (red)

Diese Anforderungen erfüllt in
der Regel selbst feine Stangenware nicht, sondern nur die Maßfertigung, auf die sich der belgische
Herrenausstatter Senszio spezialisiert hat. Dabei setzt das 1989 gegründete Unternehmen mit Sitz in
Brüssel nicht auf stationäre Shops,
© McArthurGlen Designer Outlet Parndorf

Parndor f. Das McArthurGlen
Designer Outlet Parndor f ist
mit 160 Markenshops sowie
einem gro
ß en G astro - und
Unterhaltungsa ngebot nicht
nur das größte Outlet Center
Zentraleuropas, sondern auch
eines der besten. Das bestätigen sowohl die aktuelle Ecostra
Studie – unter 105 Outlets
rangiert Parndorf auf Platz 5
– als auch die kontinuierlich
steigenden Besucher- und Umsatzzahlen: Plus acht bzw. plus
12% verzeichnete man im Weihnachtsgeschäft 2019. (red)

Brüssel/Wien. „Kleider machen Leute“ – dieses geflügelte Wort hat nach
wie vor Gültigkeit. Zwar haben sich
die Kleidervorschriften in den letzten Jahrzehnten gelockert – die
Modepolizei ist längst nicht mehr
so streng, wie sie einst war –, aber
Nachlässigkeit wird in der Regel
auch heute nicht toleriert. Je höher
man auf der Karriereleiter steht, je
feiner die Kreise, in denen man sich
bewegt, desto eher wird erwartet,
dass das Outfit passt – sowohl zum
Anlass als auch zur Persönlichkeit,
dem Stil und der Figur des Trägers.

Travelling Tailors

Schnäppchenjagd
auf hohem Niveau

Topmarken zu günstigen Preisen
locken immer mehr Kunden an.

BRIT TA BIRON

sondern auf Travelling-Ateliers
in einer wachsenden Zahl europäischer und US-amerikanischer
Großstädte.
Die mobilen Schneiderateliers
finden in Hotelsuiten statt – in
Wien macht Senszio das nächste
Mal von 9. bis 10. Mai im Intercontinental Station – und bieten
einen stilvollen und entspannten
Rahmen, in dem Mann mithilfe
eines Modeberaters, der exakt Maß
nimmt, das passende Kleidungsstück – kompletter Anzug oder
Frack, Sakko, Gilet, Hose, Hemd
oder Mäntel – aussuchen kann.
Zur Wahl stehen jeweils verschiedene Schnitte und eine breite Palette von Stoffen in den unterschiedlichsten Farben und Mustern – von
klassisch-traditionell bis extravagant. Natürlich arbeitet S enszio
nur mit Tuchen europäischer TopWebereien, wie etwa Dormeuil,
Scabal, Holland & S herr y, Loro
Piana, Ermenegildo Zegna oder
Thomas Mason. Die Individualisierungsmöglichkeiten der Klei-

dungsstücke umfassen zudem die
Wahl der Knöpfe sowie der Farben,
in denen die Knopflöcher gearbeitet
werden, eingestickte Monogramme
und die spezielle Position der Taschen von Sakkos und Mänteln.
Auch extravagante Futterstoffe,
auf denen sich von Blumen, über
Martinigläser bis zu Totenköpfen
tummeln, sind im Programm.

Ganz individuell
„Wir stimmen alles auf die individuellen Bedürfnisse ab. Man(n)
kann es auch so bewerten: Hochwertige Maßbekleidung, die nicht
bis ins k leinste D etail zufr ie denstellt, existiert nicht“, bringt
Prashant Motwani, Business Development Manager Senszio, die
Philosophie des familiengeführten
Unternehmens auf den Punkt.
Die Maßkleidung gibt es in zwei
Varianten: Beim Custom Tailoring
mit einer Anprobe und im Nachhinein angepasster Silhouette erhält
man sein Outfit nach rund vier Wo-

chen; mehr Geduld erfordert das
Bespoke Tailoring mit mehreren
Anproben. Der perfekte Sitz ist in
jedem Fall garantiert. Und zwar zu
äußerst attraktiven Preisen: Sakkos
gibt es ab 520 €, Anzüge ab 740 €,
Hosen ab 240 € und Hemden ab 109
€ – inklusive Steuern und Lieferung.
Produziert wird in Hongkong.
„Die britische Schneiderkunst hat
hier eine lange Tradition und unsere Schneider gehören zu den bes
ten“, erklärt Motwani. Bestehende
Kunden, deren Maße bei Senszio
schon gespeichert sind, können
auch über einen Weba ccount auf
www.senszio.com online bestellen:
„Bei Bedarf sind persönliche Anpassungen immer möglich. Diese
Flexibilität kombiniert bewährten
Luxus mit digitalem Lifest yle,
spricht vor allem die jüngere Generationen an und passt ausgezeichnet zu unserem Servicegedanken“,
sagt Motwani. Auf der Website
w w w.senszio.com findet Mann
auch die laufend aktualisierte Terminliste der Travelling-Ateliers.

Chrono24 Innovative App erkennt und bewertet Uhren

Digitaler Uhrenexperte
Karlsruhe. Der Kauf und Verkauf
einer Uhr werden mit dem WatchScanner von Chrono24 zum Kinderspiel: Einfach mit dem Smartphone ein Foto der Uhr machen,
und schon liefert die App Angaben
zu Marke und Modell sowie eine
Preise inschätzung Darüber hinaus
gibt es auch die Möglichkeit, die
Uhr per vorausgefülltem Inserat
direkt auf Chrono24 zu verkaufen oder für die Beobachtung der
Preisentwick lung in die Watch
Collection einzutragen.
An der App hat das EntwicklerTeam einige Monate gearbeitet. Aus
6,5 Mio. früheren und aktuellen Inseraten des Marktplatzes wurden
rund eine Mio. repräsentativer Fo-

tos selektiert, aufbereitet und die
Künstliche Intelligenz damit trainiert. Das Ergebnis des Machine
Learnings kann sich sehen lassen:
Knapp 15.000 Uhrenmodelle erkennt die App bereits und durch die
Nutzung der User lernt der WatchScanner kontinuierlich dazu.

Künstliche Intelligenz
„Neben der technischen Benchmark, die wir mit dem WatchScanner setzen, ist er ein toller
Anwendungsfall für Künstliche Intelligenz und macht einfach Spaß:
Watch Spotting erfährt hier eine
völlig neue Bedeutung“, freut sich
Chrono24-CEO Tim Stracke. (red)

© obs/Chrono24.com

© APA/AFP/Angela Weiss

Maßschneider Senszio verbindet traditionelle Handwerkskunst, Eleganz & Chic mit modernem Lifestyle.

Ein Handy-Foto reicht und der Watch Scanner liefert Marke, Modell und aktuellen Wert.
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Neuheiten

SHORT

Fusion im
Offprice-Segment

Die Bucherer-Filiale in Hamburg glänzt im neuen Look, jene in Wien mit besonderem Geschmeide.
BRITTA BIRON

© Screenshot www.dress-for-less.at

Hamburg/Wien. „Als Schweizer Familienunternehmen mit einer über
130-jährigen Historie zelebrieren
auch wir die traditionellen Werte
der Hansestadt: Stilvolle Eleganz
und Diskretion gehen bei Bucherer einher mit exzellentem Service
und herzlicher Hospitality für eine
anspruchsvolle Klientel”, kommentiert Jörg G. Bucherer, Präsident
und Delegierter des Verwaltungsrats, die Neugestaltung der Dependance in Hamburg.

Die Signa-Gruppe legt ihre beiden
Outlet-Marken zusammen.

Frankfurt. Signa legt seine Designer-Outlets „dress for less“
und „Saks Off 5th“ zusammen.
Damit erwartet man sich Syn
ergieeffekte, insbesondere in
IT und Logistik, und will die
Wachstumspotenziale besser
nutzen. Darüber hinaus wird
das Konzept der stationären
Stores , das die beiden OffpriceSpezialisten bereits in sieben
Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen betreiben, heuer noch auf
fünf weitere Standorte ausgerollt. (red)

„Das Storekonzept

JÖRG G. BUCHERER
PRÄSIDENT VON BUCHERER

Das Einrichtungskonzept ist offen, hell und elegant mit feinsten
Präsentationssystemen für die edle Ware und gemütlichen Lounges,
in denen die Kunden in Ruhe entspannen und ihre Kaufentscheidung treffen können.

Highlights für Uhrenfans
Und das Angebot, das anspruchsvolle Uhrenfreunde und Schmuckliebhaber vorfinden, lässt kaum
Wünsche offen.

Die Hamburger Boutique präsentiert sich als edles Schmuckkästchen, ihre Wiener Schwester glänzt mit Preziosen von Boucheron.

Im Fokus stehen natürlich die
eigenen Produkte, die aus mehreren Kollektionen bestehende Fine
Jewellery-Reihe sowie die Carl
F. Bucherer-Uhren, die mit feiner
Handelsware ergänzt werden.
Die Markenvielfalt für Uhrenliebhaber ist besonders groß. Geführt werden Blancpain, Breguet,
Cartier, Chopard, Glashütte Original, IWC Schaffhausen, JaegerLeCoultre, Longines, Nomos Glashütte, Omega, Panerai, TAG Heuer,
Tudor und Rolex, wobei die Marke
mit der goldenen Krone in einem
separaten Shop-in-Shop untergebracht ist. Dazu kommen – wie in

allen Bucherer-Geschäften – noch
die Modelle der Blue Collection
und als besonderes Schmankerl eine feine Auswahl von zertifizierten
Pre-owned-Uhren.
Denn im Zuge der Neugestaltung
wurde auch das im Vorjahr in den
beiden Schweizer Geschäften gelaunchte CPO-Konzept nach Hamburg „exportiert“ und dafür eine
Bucherer Gallery eingerichtet.

Schmucke News in Wien
Ob es eine solche auch einmal in
der Wiener Filiale geben wird, steht
derzeit noch nicht fest. Aber zumin-

dest der Online-Shop für die EdelZeitmesser aus zweiter Hand, den
zurzeit nur Kunden aus der Schweiz
und Deutschland nutzen können,
wird ab Mitte dieses Jahres auch
in Österreich zur Verfügung stehen.
Außergewöhnliches hat man bei
Bucherer Wien aber trotzdem zu
bieten – und zwar für anspruchsvolle Damen. Denn seit Kurzem
führt man als erster und einziger
Juwelier in Österreich die französischen Edelmarke Boucheron. Das
1858 von Frédéric Boucheron gegründete Juwelenhaus ist bekannt
für freche und eigenwillige Designs
und kostbare Edelsteine.

Ein Ort für
Beauty & Wellness

© Tirox by Agnieszka Brytan

Einkaufserlebnis.“

© Bucherer

gewöhnliches

© Boucheron

bietet ein außer

Im Beauty & Lifestyle Spa gibt es alles für Schönheit und Wohlbefinden.

Wien. Meggi Haas verfolgt in
ihrem edel gestylten Beauty & Lifestyle Spas im Palais
Esterhàzy ein ganzheitliches
Konzept. Daher wird von Anti
Aging-Gesichtsbehandlungen,
über Bodyforming, Permanent
Make-up, Zahnaufhellung und
Haarentfernung bis zu Hairstyling, Make-up und Pediküre
alles geboten, das dem guten
Aussehen und der Entspannung
dient. (red)

Falconeri Neue Pulli-Kollektion für den Sommer

Modisch auf Wolke 7
Wien. Der Frühling steht vor der Tür
und die dicken Winterpullis dürfen
– hoffentlich – bald Pause machen.
Aber auch in der wärmeren Jahreszeit will man nicht auf das feine
Cashmere-Feeling verzichten.

© Falconeri

Hauchzarter Strick

Besonders feines Garn und spezielle Stricktechnik zeichnen das Leichtgewicht aus.

Zum Glück hat die italienische
Knitwear-Marke Falconeri jetzt mit
Nuvola eine Neuheit im Sortiment,
die Wolllust auch bei Wärme erlaubt, ohne dass man ins Schwit-

zen gerät.Der Name (Nuvola bedeutet Wolke) ist Programm bei den
hauchzarten Pullis. Gestrickt werden sie aus Garn, das aus den längsten und feinsten Fasern aus dem
Unterfell mongolischer Kaschmirziegen gesponnen wird. Passend
dazu, wurde eine Stricktechnik
gewählt, deren durchscheinender
Look die Leichtigkeit noch zusätzlich unterstreicht.
Der Nuvola-Pullover ist mit Voder Rundhalsausschnitt und in
vier Farben erhältlich. (red)

Zwei neue Flagships
in Österreich

Übersiedlung Albin Denk eröffnet einen neuen Store

Beginn einer neuen Ära
Am Sortiment und dem Service
ändert sich durch die Übersiedlung
nichts – never change a winning
concept. Porzellan, Glas, Keramik,
Kristall, Besteck, Silberwaren und

Geschenkartikel von großen Marken wie Meissen, Augarten, Dibbern, Royal Copenhagen, Wedgewood, Haviland, Gien, Villeroy und
Boch, Robbe & Berking und eine
ständig steigende Zahl besonders
nachhaltiger Artikel, die vorwiegend aus kleinen, feinen Manufakturen stammen. Ebenso werden die
beliebten Hochzeitslisten weitergeführt und Silberbesteck professionell gereinigt.
Auch innovative Dienstleis
tungen wie das sehr erfolgreiche
„Come to my home“, die individuelle Beratung rund um Tisch & Tafel in den eigenen vier Wänden der
Kunden, bleiben auch künftig im
Programm. (red)

Der Salzburger Rimowa-Store hat
schon eröffnet, der in Wien folgt bald.

© jennikoller

Wien. Nach rund 120 Jahren
schließt Albin Denk sein Geschäft
am Graben – allerdings ist das
kein Beispiel für den Niedergang
eingesessener Handelsbetriebe,
sondern ganz im Gegenteil dafür,
dass Traditionsgeschäfte Zukunft
haben. Für Albin Denk liegt sie nur
ein paar Schritte vom bisherigen
Standort entfernt, in der Bräunerstraße.

© Rimowa

Feinste Tischkultur

Seit 2012 führt Martina Lillie in 4. Generation gemeinsam mit ihrer Mutter Albin Denk.

Wien/Salzburg. Seit Rimowa zum
LVMH-Konzern gehört, hat sich
der deutsche Kofferhersteller
aus dem Fachhandel zurückgezogen und setzt neben der
e-Boutique ausschließlich auf
eigene Flagship-Stores. Im Februar wurde einer in Salzburg
eröffnet. Er befindet sich in der
Getreidegasse und bietet das
Komplettsortiment in einem
betont modernen Ambiente. Die
zweite Neueröffnung wird es
im Goldenen Quartier in Wien
geben, wo Rimowa den ehemaligen Mulberry-Store übernommen hat. (red)
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Urlaub auf einem Hausboot ist ein touristisches Nischenprogramm, das aber mit den großen Trendthemen Individualität und Entschleunigung immer mehr Zulauf bekommt.

Schwimmende

Ferienhäuser

Nach Slow Food und Slow Fashion ist jetzt auch beim Reisen die Entschleunigung ein immer wichtigeres Thema.
IRMIE SCHÜCH-SCHAMBUREK

Bad Vilbel. Das Slow Travel-Phänomen hat, so das deutsche Zukunftsinstitut, seine Wurzeln im
Megatrend Individualisierung und
ist Teil des wachsenden Anspruchs
nach Selbstgestaltung des eigenen
Urlaubsideals. Das Tempo drosseln,
Qualitätserlebnisse mit allen Sinnen wahrnehmen, wirklich genießen statt nur ständig neue Eindrücke zu sammeln – all das hat mit
einer neuen persönlichen Haltung
zu tun. Touristen wollen auf ihren
Reisen „berührt“ werden und in Beziehung mit der Umgebung treten.

Entspannung an Bord
Bei Hausboot-Reisen werden all
diese Ansprüche zwischen Langsamkeit und Nachhaltigkeit erfüllt.
Entspannt abseits überfüllter Tou-

ristenpfade bewegt man sich im
schwimmende Apartment mit maximal 12 km/h über Kanäle, Flüsse
oder Seen. Man ist zu Hause und
doch unterwegs, bestimmt, wo und
wie lange man verweilt und ankert.
Ein Sprung ins kühle Nass inmitten unberührter Natur vermittelt
eine Ursprünglichkeit, die selten
anderswo zu finden ist. Ein netter
Plausch mit dem Schleusenwärter,
die Stille eines einsamen Anlegeplatzes am Kanalufer, der Morgenkaffee mit Blick auf den nebelverhangenen Fluss oder der gesellige
Abend an Deck – es gibt viele Momente, die einen Hausboot-Urlaub
einzigartig und unvergesslich machen.
Für Entspannung und Unterhaltung ganz nach dem eigenen
Geschmack sorgen SightseeingMöglichkeiten, Kulturangebote,
lokale Manufakturen und Hand-

werksbetriebe – jede Route bietet
ein buntes Potpourri an Möglichkeiten, um tief in die Geschichte
und das lokale Leben der jeweiligen Region und Bevölkerung einzutauchen.
Ob kulinarische Genüsse und
Weinproben im Burgund, Geschichte am Canal du Midi, maritimes
Flair in der Camargue, keltische
Mythen in Irland oder Naturerlebnisse in der Lagune von Venedig –
jedes Fahrgebiet hat seinen eigenen
Charakter und bietet viele Möglichkeiten, unterwegs anzuhalten und
Ausflügen sowie anderen Aktivitäten zu frönen.
Wie bei jedem relevanten Trend
springen auch hier viele auf „das
Boot“ auf. Bei besonders beliebten
Destinationen, wie dem Canal de
Midi oder Venetien muss man in
der Hauptsaison mit Staus vor
den Schleusen rechnen, und auch

die Anlegeplätze sollten besser im
Voraus gebucht werden.
Empfehlenswert sind in diesem
Zeitraum weniger bekannte Des
tinationen, wie etwa der Fluss
Charente in der Aquitaine-Region,
einer der schönsten Wasserwege
Frankreichs. Die Region, die darüber hinaus für prachtvolle Schlösser und edlen Cognac bekannt ist,
findet sich im Reiseprogramm von
Le Boat, mit mehr als 900 Hausbooten und über 200 Routen in 17
Fahrgebieten in Europa und Kanada der größte Anbieter in diesem
Tourismussegment.

Noch mehr Komfort
Für die schwimmenden Feriendomizile sind keinerlei nautische
Kenntnisse erforderlich, eine kurze
Einschulung bei der Übernahme
des Hausboots reicht, um auf große

Fahrt zu gehen. Dennoch wird laufend daran gearbeitet, die Handhabung weiter zu erleichtern und den
Komfort zu verbessern.
So wurden alle 82 Boote der Vision-Reihe – beim Stapellauf 2011
eines der fortschrittlichsten Hausboote – einem technischen Update
unterzogen. Insgesamt sieben Mio.
€ wurden in einen neuen Steuermechanismus und die Optimierung
der Heiz- und Kühlsysteme sowie
der Motoren und Generatoren investiert.
Cheryl Brown, Geschäftsführerin
von Le Boat, dazu: „Ich freue mich,
dass zum Beginn der Saison 2020
die komplette Vision-Flotte fertig
sein wird. Die fortgesetzten Inves
titionen in unsere Flotte stellen
sicher, dass unsere Kunden immer
die beste Auswahl an Booten haben
und ein Höchstmaß an Qualität
und Service genießen können.“

Markenrelaunch Romantik Hotels & Restaurants stellen sich neu auf

Luxuslabel & größeres Portfolio
für die neuen „Romantik Chalets“,
und mit dem „Zonnehuis“ in De
Haan steigt Romantik auch in die
Vermarktung luxuriöser „B&Bs“
ein. Gleich mit sieben Fünf-SterneHotels in Deutschland, Österreich
und Italien geht „Pearls by Romantik“ an den Start.
„Die touristischen Angebote und
das Reiseverhalten haben sich in
den letzten Jahren stark gewandelt.
Mit der Ausweitung der Marke auf
alternative Übernachtungsmöglichkeiten greifen wir diese Trends
auf und schaffen Plattformen für
Gastgeber, die nicht aus der klassischen Hotellerie kommen, aber
dennoch eine optimale Vermarktung wünschen“, erläutert Thomas

Edelkamp, Vorstand der Romantik
Hotels & Restaurants AG.

Expansion im Blick
Nicht nur thematisch wird das
Angebot vergrößert, sowohl in den
Stammmärkten will man expandieren als sich auch auf neuen etablieren. „Aussichtsreiche Gespräche
laufen derzeit in Großbritannien,
in den nordischen Ländern und
in Ländern in Osteuropa“, sagt
Edelkamp. Wichtig sei dabei, dass
mit dem Wachstum auch die Qualität Schritt halte. Neue Betriebe
müssten strenge Anforderungen
erfüllen, die regelmäßig überprüft
würden. (red)

© Romantik Hotels & Restaurants

Wien/Frankfurt. Bislang auf Premium-Hotels und Top-Gastronomie fokussiert, nimmt die Marke
Romantik jetzt auch weitere touris
tische Bereiche in ihr Portfolio auf
und hat mit „Pearls by Romantik“
zudem ein eigenes Luxuslabel gelauncht. Ebenfalls neu ist das Logo mit dem Schlüssel, der die Tradition ausdrückt und symbolisch
die Welt der Romantik-Erlebnisse
und Gastfreundschaft für Reisende öffnet.
Die 25 von der steirischen Winzerfamilie Tement zu exklusiven
und außergewöhnlichen Urlaubsdomizilen umgebauten Guts- und
Winzerhäuser in Österreich und
Slowenien bilden den Grundstock

Thomas Edelkamp, Vorstand der Romantik Hotels & Restaurants.
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like a VIP

BRITTA BIRON

Schwechat. „Nur fliegen ist schöner“
– als der deutsche Werbetexter und
-grafiker Carolus Horn 1968 diesen
griffigen Slogan für die Markteinführung des Opel GT erfand, waren Flugreisen tatsächlich ein
teures und exklusives Vergnügen
für wenige. Mittlerweile sind sie
zu einer Massenbewegung geworden. Die Statistik der International
Air Transport Association (IATA)
weist seit Jahren kontinuierliche
Zuwächse aus – 2019 waren es
rund 4,5 Mrd. Passagiere (+4,2%)
und laut einer aktuellen Prognose
des Deutschen Zentrums werden
es 2040 doppelt so viele sein. Flugscham ist zwar im Zusammenhang
mit der aktuellen Umweltdiskussion ein häufiges Schlagwort, erkennbare Auswirkungen auf das
Reiseverhalten hat sie – anders als
das Coronavirus – kaum.

Persönliche Betreuung

© photopam 2017

Dass Flugreisen heute deutlich
günstiger sind als in den 1960erJahren, hat aber nicht nur Vor-,
sondern auch Nachteile, zum Beispiel lange Schlangen bei Passund Sicherheitskontrollen und Gedränge an den Gates.
Da denkt so mancher neidvoll
an die VIPs, die entspannt und gut
versorgt mit Drinks und Snacks
in einer eleganten Lounge auf das
Boarding warten können, für die
das Personal Gepäckaufgabe und
Check-in erledigt und die in einer
Luxus-Limousine zum Flugzeug
gefahren werden.
„Es ist allerdings ein Mythos,
dass eine solche Sonderbehandlung
nur Besitzern von Privatflugzeugen, prominenten Persönlichkeiten,
Staatsgästen oder First-ClassPassagieren zugänglich ist“, sagt
Michael Zach, Managing Director
General Aviation & VIP Services am
Flughafen Wien. „Seit das VIP Service Center im Jahr 2012 eröffnet
worden ist, steht es grundsätzlich

Michael Zach, Managing Director
General Aviation & VIP Services.
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allen Passagieren, abhängig von
Buchungsklasse und Airline, offen.
Wir haben das in den ersten Jahren
aber nicht aktiv kommuniziert und
waren daher eher ein Geheimtipp.
Mittlerweile haben wir begonnen,
über Print- und Onlinewerbung,
Kooperationen mit Reisebüros und
die Präsenz auf Reisemessen unsere Marke stärker in den Fokus der
Passagiere zu rücken.“

Komfort & Luxus
Auch das Angebot wurde ausgebaut und durch die Einführung der
drei Packages – Silber, Gold und
Platin – Anfang 2019 klarer strukturiert. Eine Strategie, die gut an-

kommt – ebenso wie der Umstand,
dass die Preise für die Luxusbetreuung (zwischen 336 und 600 €
für den ersten Passagier und 176
bis 300 € für jeden weiteren) recht
moderat sind.
2019 nahmen bereits 14.000
Fluggäste (ein Plus von mehr als
20%) das VIP-Service in Anspruch.
Etwa die Hälfte sind Staatsgäste,
Personen aus dem diplomatischen
Dienst oder UNO-Mitarbeiter, der
Rest „normale“ Geschäftsreisende
und Urlauber.
„Mit den derzeitigen Kapazitäten
wäre eine weitere Steigerung um
bis zu 50% möglich“, sieht Zach das
VIP Service Center für eine weiter
steigende Nachfrage gut gerüstet.

© Vienna Airport

VIP Service Center am Wiener Flughafen verzeichnet Zuwächse.

Erste Klasse-Ticket oder Privatflugzeug sind für die Sonderbehandlung nicht notwendig.

Zeitung

2. Jahrgang
No. 47
Freitag,
20. März 2020

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Kostbare Ware
Über Vorratshaltung
und Haltbarkeiten

© Pixabay

Von Andrea Knura,
zu lesen auf Seite 3

www.bauernladen.at

Jetzt regional einkaufen!

© Andrea Knura

Einkaufen online bei 880 regionalen Produzenten auf bauernladen.at.
Dieses mistige Virus legt uns ziemlich
lahm und setzt uns zu Hause fest. Zugegeben, es ist ärgerlich und ja, es ist lästig,
aber wir wissen auch, dass es sein muss:
„Ausgangsbeschränkung“. Das heißt
vor allem, dass wir gerade gezwungen
sind, unsere Einkaufsgewohnheiten zu
verändern. 880 Produzenten bieten auf
Bauernladen rund 6.600 Produkte quer
durch alle Warengruppen an. Und das
nur aus heimischer Produktion. Das
heißt, dass ich bei jedem Lebensmittel
genau weiß, wo es herkommt. Zudem
stellen die Produzenten auf bauernladen.at nicht nur ihre Produkte vor, sie

erzählen auch Geschichten. Geschichten
vom achtsamen und wertschätzenden
Umgang mit der Natur, den Tieren und
unseren Ressourcen. Es geht um Traditionen, die über Generationen weitergegeben wurden, und das Wissen, dass
es gut ist. Hinter vielen Lebensmitteln
steckt nicht nur eine Produktionsstrecke, sondern eine Philosophie.
Wissen, wo es herkommt
Das ist zu unserem zentralen Qualitätsmerkmal herangewachsen und mitverantwortlich für das Genusserlebnis.
Viele Lebensmittel werden heutzutage

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

um die ganze Welt transportiert – oft
wissen wir gar nicht, woher sie genau
kommen. Uns ist es wichtig, Bewusstsein für die Herkunft sowie die Qualität
von Lebensmitteln zu schaffen.
Vorschlag zur Krisenbewältigung
Nutzen wir doch die Zeit, die das Coronavirus uns gerade schenkt, um heimische Produzenten und ihre Produkte
kennenzulernen. Damit stärken wir die
Landwirtschaft und stellen sicher, dass
es die echten und ehrlichen Lebensmittel auch in Zukunft, in guten wie
in schlechten Zeiten, noch geben wird.

www.bauernladen.at
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Mit Efeu gewaschen

Wussten Sie, dass in Ihrem Garten wahrscheinlich ein Naturwaschmittel wächst?
Diese Woche auf
www.bauernladen.at
PRODUKTE
DER WOCHE
© Andrea Knura
© pixabay

0,25 €

Fahnenschwinger
Blaufränkisch 2017
Die einzigartige Fruchtigkeit mit etwas Vanille und
Schokolade

••• Von Rita Davidson

© Weingut Weinhäusel

Hätten Sie das dem Efeu zugetraut? Wir
kennen ihn als schlichte, immergrüne
Pflanze mit gezackten, ledrigen Blättern
sowie rankenden Trieben. Efeu klettert
an Bäumen rauf, überwuchert den Boden, versperrt uns manchmal die Sicht
und begrünt triste Hausmauern. Aber
dass er richtig Waschkraft in sich hat?
Wobei er diesbezüglich im Sommer zur
Höchstform aufläuft. Tatsächlich stehen uns die Efeublätter das ganze Jahr
über zur Verfügung, denn die Pflanze
ist ja winterhart.

© Biohof Puchegger

Weingut & Jubiläums
schenke Weinhäusel
0,75 l
9,50 €

Je älter, desto waschkräftiger
Hauptwirkstoffe im Efeu sind Seifenstoffe mit pilzhemmender, antibakterieller, schleimlösender und entkrampfender Wirkung. Vor allem die älteren
Blätter des Efeus weisen besonders viel
Saponin (pflanzlicher Seifenstoff) auf.
Sie eignen sich ideal zum Waschen
von feinen sowie bunten Textilien.
Und das ohne Chemikalien. Efeu ist ein
wunderbares natürliches Waschmittel
auch für die Wäsche von Babys, Kleinkindern sowie Menschen mit sensibler
Haut.

Bio-Puten Keule
Frisches Putenfleisch, artgerecht
gehalten in der Buckligen Welt
Biohof Puchegger
1 kg

18,40 €

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

Tag des Geflügels
Wir lieben Huhn & Co, besonders
wenn es geschmackvoll zubereitet ist.
Der jährliche Pro Kopf-Verbrauch liegt
laut RollAMA bei 12,9 kg.

Mehrfach-Verwendung
Die Efeurückstände aus dem Sieb klopfen und einfach lufttrockenen lassen.
Damit haben Sie bereits das Waschpulver für den nächsten Waschgang. Das
getrocknete Pulver fülle ich einfach in
eine alte Socke oder in ein Stoffsäckchen
und gebe es beim nächsten Waschgang
in die Waschtrommel.
Aber Achtung! Alle Teile des Efeus
beinhalten Saponine, die in größerer
Menge giftig sind. Hochkonzentriert
sind sie in den Efeu-Beeren enthalten.
Dieses Waschmittel also nur zum Waschen verwenden und nicht trinken!

Nach dem Waschen …
… kommt „Abfall“ zum Einsatz. Es gibt
in der Küche nämlich viele Zutaten,
die dafür sorgen, dass die Hände durch
das viele Waschen nicht austrocknen.
Welche? Das verrät Rita Davidson.

Der Bauernladen-Krisentipp
© Biohof Edibichl
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Efeu-Flüssigwaschmittel
Und so geht’s: Zwei Handvoll Efeublätter klein schneiden, mit einem halben
Liter Wasser in ein hohes Gefäß füllen
und zwei Minuten lang mit dem Pürierstab mixen, sodass ein fester, schöner
weißer Schaum entsteht; um das Wasser zu enthärten, kann man noch ca. 3
EL Apfelessig hinzufügen.
Dann diese Mixtur durch ein feines
Sieb gießen und die Lauge in eine Glasflasche mit Verschluss füllen. Diese klare Waschflüssigkeit kann dann direkt in
die Waschtrommel gegossen werden.

© Andrea Knura

Schitkowitz vulgo Brunnhof
1 Stk.

Weidehuhn mit Spargel
Durch das natürliche und langsame
Wachstum erhält das Weidehuhn sein
kräftiges Aroma und braucht beim Kochen wenig Salz und Gewürze. Und es
passt wunderbar zum ersten Spargel.

© pixabay

© Schitkowitz

Freilandeier
Eier aus Freilandhaltung
und mobilem
Hühnerstall

GRATIS HAUSZUSTELLUNG
Der Biohof Edibichl erhöht seine Lieferintervalle und bietet ab sofort Gratis-Hauszustellung drei Mal die
Woche in Baden, Wien und Wien Umgebung an. Montag, Mittwoch und wie gewohnt am Freitag werden
die Produkte bis zur Haustür geliefert. Onlinebestellungen vom Rest Österreichs werden mit der Post zugestellt. Tipp: Der Hofladen ist am Freitag von 15–18 Uhr und Samstags wie gewohnt von 9–15 Uhr geöffnet.
Biohof Edibichl – Lukas Kocher, Thenneberg , Wallgraben 23, 2571 Altenmarkt, Tel.: 0664/40 41 20 1,
E-Mail: info@meinfleisch.at, Internet: www.meinfleisch.at

www.bauernladen.at
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Für Hausfrauen und Quartiermeister
Die Vorratsschränke sind gut gefüllt. Jetzt gilt es, die Übersicht zu bewahren, damit wir die wertvollen
Lebensmittel nicht irgendwann wegwerfen müssen.
Eine Sorge weniger – die Versorgungslage mit Lebensmitteln ist gesichert.
Zudem kann man auf bauernladen.at
einfach online beste Zutaten direkt bei
heimischen Produzenten bestellen und
sich diese nach Hause liefern lassen.
Wir haben uns also mit Grundlebensmitteln eingedeckt. Von Hamsterkäufen und dem Horten großer Mengen
an verderblichen Lebensmitteln wird
aus Gründen der Haltbarkeit – und auch
der Solidarität – abgeraten. Es ist genügend für alle da, und das auch morgen
noch. Experten empfehlen zudem, nur
das zu lagern, was auch normalerweise
im Alltag genutzt und verbraucht wird,
um nicht Lebensmittel und wichtige
Ressourcen zu verschwenden. Denn
unnötige Hamsterkäufe führen leider
häufig dazu, dass Lebensmittel letztlich
im Müll landen. Der sorgsame Umgang
mit Nahrung und die Vermeidung von
Abfällen ist ja schon im „normalen“
Alltag nicht leicht. Dazu kommt, dass
es für viele schon als mutig gilt, nicht
alles, was gerade das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ (MHD) überschritten hat,
sofort wegzuwerfen.
„Mindestens haltbar bis …“
Rund um das Mindesthaltbarkeitsdatum bestehen viele Missverständnisse:
Anders als beim Verbrauchsdatum ist
das Mindesthaltbarkeitsdatum kein
„empfohlenes Wegwerfdatum“. Es ist
vergleichbar mit einer Garantie bei
einem Elektrogerät – kaum jemand
würde nach Ablauf der Garantie seinen
Kühlschrank wegwerfen … Tatsächlich
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garantiert der Hersteller damit nur, dass
sich Eigenschaften wie Geschmack, Geruch, Farbe, Konsistenz und Nährwert
des Produkts bis zu diesem Datum bei
richtiger Lagerung und solange es ungeöffnet bleibt nicht verändern. Mit
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums
ist die Ware in der Regel noch lange
nicht verdorben. Hier gilt es, seine eigenen Sinne einzusetzen: sehen, riechen,
schmecken. Sieht das Produkt noch gut
aus, riecht es so, wie es riechen soll und
schmeckt es gut, ist es auch nicht verdorben und kann ohne weiteres noch
verzehrt werden.
Eier sind ein besonders gutes Beispiel. Wie lange Eier haltbar sind, hängt
von der Lagerung ab. Sie können ohne
Bedenken die ersten 18–20 Tage auch
ungekühlt gelagert werden, da sie durch
die Schale einen natürlichen Schutz haben. Wer Eier länger als 20 Tage nach
Legedatum lagern möchte, sollte diese
im Kühlschrank aufbewahren, da die

Kälte Keime und Krankheitserreger
ebenfalls davon abhält, das Ei zu befallen. Im Kühlschrank können sie sogar
bis vier Wochen über das Mindesthaltbarkeitsdatum gelagert werden.
Für Frischeispeisen wie Tiramisu oder
Mayonnaise empfehlen sich Eier, die
maximal 18 Tage alt sind. Aber wenn
ein Ei schlecht ist, dann riecht man es
garantiert.
Achtung, geöffnet
Ist die Lebensmittelverpackung einmal
geöffnet, wird das Mindesthaltbarkeitsdatum allerdings ungültig. In diesem
Fall können Sauerstoff, Feuchtigkeit
und Mikroorganismen hineingelangen
und das Lebensmittel verderben. Bei
besonders leicht verderblichen Waren
wie Fleisch und Fisch gilt es hingegen,
das aufgedruckte Verbrauchsdatum jedenfalls einzuhalten, da sonst die Gefahr
einer Lebensmittelvergiftung droht.
Daher ist es bei Fleisch und Fisch be-

Täglich spannende
Artikel zu den Themen
Ernährung,
Nachhaltigkeit und
Landwirtschaft auf
www.bauernladen.at!

sonders wichtig, sie wie empfohlen
zu lagern, um sie nicht wegwerfen zu
müssen.
Übrigens: Die wenigsten Lebensmittel, die im Müll landen, gehören
dorthin. Laut Abfallwirtschaftsverband
sind 14,5% (!) des Restmülls in Österreich vermeidbare Lebensmittelabfälle.
Das sind jährlich ca. 157.000 t bzw. rund
19 kg pro Kopf. Gemeinsam mit anderen Entsorgungswegen (z.B. Biotonne
oder Komposthaufen) entspricht das
ca. 300 bis 400 € pro Haushalt und Jahr.
Der größte Anteil fällt auf Gemüse und
Brot, gefolgt von Molkereiprodukten
und Käse, Süßwaren, Backwaren sowie
Fleisch. Die EU-Kommission schätzt,
dass auf EU-Ebene 53% aller weggeworfenen Lebensmittel auf das Konto
der privaten Haushalte gehen. In einem
durchschnittlichen Haushalt wird ein
Viertel der eingekauften Lebensmittel
weggeworfen, vieles davon ungeöffnet.
Kreativ kochen als Lösung
Küchenchef und Haubenkoch Tom
Riederer vom Pfarrhof in St. Andrä
im Sausal hat sich vor vielen Jahren
mit „Abfall“ einen ganz besonderen
Ruf erkocht: Er rettete Wurstreste,
Gemüseschalen und Kerngehäuse vor
dem Abfall und machte damit die Sparkochkunst modern. Riederer zaubert
aus Resten, die wir meist gedankenlos
im Abfalleimer verschwinden lassen,
schmackhafte Kreationen: Brotschmarren, Zwiebelpolenta, Obstler-Semifreddo mit Roten Rüben oder schlicht und
einfach Salat mit Herz. Überbleibsel als
kreative Herausforderung? Jetzt haben
wir Zeit, diese anzunehmen …

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

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

Melde dich einfach über
unser Mitmachformular an:
www.klimavolksbegehren.at/
mitmachformular

