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Bedenken Corona hat auch Pitches
„virtualisiert“. Das ist nicht ideal, sagt
Mindshare-CEO Ursula Arnold 12
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WIEN. Die Coronakrise
hat den Wiener Tourismus
im April mit voller Härte
erwischt: Die Gäste-Nächtigungen brachen um ganze
98,2% gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Nur 29.000
Übernachtungen wurden
in den Beherbergungsbetrieben gezählt – knapp die
Hälfte davon aus Österreich,
wie der Wien-Tourismus am
Mittwoch per Aussendung
mitteilte.
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Mit gestutzten
Flügeln unterwegs

Ohne staatliche
Unterstützung
würde die Hälfte der
Airlines im Juni
Konkurs anmelden.“
Zitat der Woche
Alexandre de Juniac, Chef
des Luftfahrtverbands IATA,
im „Handelsblatt“
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Manche Branchen fürchten sich mehr vor dem
Auf- als vor dem Zusperren. Zu Recht.
Leitartikel
••• Von Sabine Bretschneider
READY FOR TAKE-OFF. Noch immer beschäftigt die AUA die Bundesregierung und insbesondere deren Säckelwart. Die Verhandlungen rund
um die Staatshilfen ziehen sich seit Wochen.
Auch Ryanair wirft sich heftig für die Tochter
Laudamotion ins Rennen – allerdings geht es
nicht um staatliches Sponsoring, sondern um
das Abnicken eines rigide gestutzten Kollektivvertrags. Aber das erzwungene Grounding der
Flieger ist nur eine Seite der rostigen Medaille.
Die wahre Herausforderung beginnt, wenn die
Flieger pünktlich zur um sich greifenden Reisefreiheit wieder abheben. Gilt doch das Flugzeug
– zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt –
als die Virenschleuder schlechthin.
Passagiere aus aller Herren Länder, die in
engsten Sitzreihen aneinander kleben, Klimaanlagen, die den Schnupfen vom Herrn rechts hinten verlässlich durch die Kabine wälzen – und
unerwünscht intime Begegnungen beim Einräumen der Gepäckfächer und dem Gang aufs Klo.

Die Airlines bemühen sich redlich – Mundschutz für alle, möglichst kontaktloser Boarding-Prozess. Mindestabstände spielt es jedoch
nicht, wenn eine Airline rentabel operieren will.
Überlegungen wie Plexiglas-Trenner funktionieren auch aus Sicherheitsgründen nicht. Gut,
Schwimmwesten bringen in 99 Prozent der Notfälle auch nichts, aber sie blockieren zumindest
nicht den Weg zum Notausstieg.
Die Internationale Luftverkehrsvereinigung
(IATA) meint, auf die Fluggesellschaften kämen
„dramatische Kostensteigerungen“ zu, wenn
Sitze leer blieben. Die Ticketpreise müssten
um die Hälfte steigen, nur um die Kosten zu
decken. „Damit wird die Ära des erschwinglichen Reisens zu Ende gehen“, warnt IATA-Chef
Alexandre de Juniac. Nun, nachdem es heutzutage schon billiger ist, sich die Nächte fliegend
um die Ohren zu schlagen als in der eigenen
Wohnung, weil 30 Billigtickets pro Monat –
geschickt gebucht – günstiger sind als eine
durchschnittliche Monatsmiete, wären teurere
Tickets unter Umständen dennoch ein praktikabler Ansatz.
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Stets die eigenen
Grenzen erweitern
kraftwerk-Gründer Heimo Hammer über die Frage, welche Aufgaben
Agenturen künftig für ihre Kunden lösen werden müssen.

••• Von Martina Berger
und Dinko Fejzuli

V

Über Fullservice hinaus
Heute ist kraftwerk weit mehr
als eine reine Fullservice-Agentur und vereint unter einem Dach
die vier Felder Kommunikation,
Innovation, Beratung und Performance. Thematisch gliedert
sich das Spektrum in insgesamt
zwölf Branchen, in denen man
Kunden mit der eigenen Kompetenz zur Seite steht. Sie reichen von Finanzen, Logistik und
Verkehr/Energie, Medien und
Plattformen, Marken, über Tourismus, Industrie, Retail, öffentliche Hand bzw. Non-Profit, bis
hin zu Interessensvertretungen,
Start-ups und Sport & Wetten.
Und genau in dieser breiten
Aufstellung sieht Hammer auch
die Absicherung einer erfolgreichen Zukunft seiner Agentur,
denn gerade jetzt würden Kunden eigene Inhouse-Agenturen
gründen, Etats würden aufgeteilt und damit immer kleinteiliger, während mit „IT-Buden“ und
klassischen Beratungsunternehmen immer mehr Player auf den
Markt drängen würden und nun
Konkurrenten seien.

© medianet/Katharina Schiffl

on einer Agentur hin
zu einer Plattform – so
lautet die Marschroute der Agentur kraftwerk, gegründet Anfang der 90er-Jahre von einigen
Studenten mit dem Ziel, „die Welt
zu verändern und neue Techniken mit neuer Kommunikation
zu verbinden“, so die Eigendefinition der Truppe, der schon damals auch der heutige Geschäftsführer und Agentureigentümer
Heimo Hammer angehörte.

v.l. vorn: Heimo Hammer, Jürgen Oberguggenberger, Gerhard Grossberger, Anna Wessely und Angelika Hammer.
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Finanzen Raiffeisen, Bank Austria,
Zurich, Bonus Vorsorgekasse,
Valida, Uniqa, philoro, National Bank,
KSV1870
Logistik und Verkehr/Energie ÖBB,
Rail Cargo, Wiener Linien,
Lkw Walter, Asfinag, EVN, Linz AG
Medien und Plattformen ORF,
News, Krone, willhaben, etc.
Marken Henkel, Peugeot, Kenwood,
etc.
Tourismus TUI, Austria Trend Hotel,
Gategroup
Industrie Mondi, Becom, Terra

Retail Rewe, Metro, Varena EKZ,
Forstinger, Domino’s
Health Pharmig, Vamed, remedia
Öffentliche Hand und Non-Profit
Ministerien, Stadt Wien, Stadt Linz,
klima:aktiv, AMA, Digital Austria,
Österreichische Nationalbibliothek,
Care
Interessenvertretungen Sozial
partner, AK, WKO, Wifi, proHolz
Start-ups Geenie, therapie-info,
getontrack, Full, ThecuriousOne etc
Sport und Sportwetten Interwetten,
Golfverband

Gleichzeitig würden Agentur klassischen Zuschnitts „zunehmend verlieren“, auch weil
man in der Branche für immer
mehr Arbeit immer weniger verdienen würde. Und deckt man
dann auch noch die nun sehr
unterschiedlichen Bedürfnisse
der Kunden nur zum Teil ab, hat
man von vornherein schlechte
Karten.
kraftwerk macht mit seiner
Philosophie genau das Gegenteil. Mit den vorhin genannten
Feldern Kommunikation, Innovation, Beratung und Performance könne man nicht nur
Werbung, sondern „das komplette State of the Art-Paket“ anbieten, so Hammer im Gespräch
mit medianet.

nämlich weg vom zyklischen
Kampagnen-Rhythmus hin zu
permanenten, digital getriebenen 360-Grad Kommunikation.
Entsprechend der verfügbaren Expertise kann man sich bei
kraftwerk auch nicht über mangelnde Aufträge beklagen.

beiter pro Halbjahr eine Woche
frei, um sich neue Kompetenzen
aneignen zu können, sie besuchen internationale Konferenzen, und die Agentur stellt auch
pro Mitarbeiter ein jährliches
Ausbildungsbudget von 2.500 €
jedem Einzelnen zur Verfügung.

© kraftwerk

Digitalisierung beschleunigen
Diese breite Aufstellung hilft
auch dabei, neue Bedürfnisse
von Kunden abdecken zu können.
So begleitet man den Kunden Metro, der nun auch an Privatpersonen verkauft, den Online-Handel
ankurbelt und auch liefert, bei
seinen neuen Aktivitäten, denn
Metro musste zum Thema ‚Digitale Strategie‘ eben nicht zu einer
anderen Agentur gehen, sondern
auch dies wurde von kraftwerk
übernommen.
So negativ die Auswirkungen des Coronavirus auf viele
Lebensbereiche waren, so sehr
haben genau diese Auswirkungen die Digitalisierung auch bei
vielen kraftwerk-Kunden enorm
beschleunigt: „Etwas, was wir
vielen Kunden seit Jahren geraten hatten, wird binnen kurzer
Zeit möglich“, so Hammer.
Digital rücke nun mehr in den
Vordergrund, auch weil nun
anders kommuniziert werde,

Corona tat keinen Abbruch
Die Befürchtung, Corona könnte
das Geschäft und die Ausschreibungen zum Erliegen bringen,
hat sich für kraftwerk nicht bewahrheitet. Allein im März und
April bestritt man sechs Pitches,
drei allerdings dann doch über
Video, was dem Erfolg aber keinen Abbruch tat. Allein in 2019
wurde die Agentur zu 153 Neukunden-Pitches eingeladen, 28
davon hat man auch tatsächlich
angenommen.
Um diese Taktzahl auch permanent halten zu können, bedarf es auch einer geeigneten
Mann- und Frauenschaft, die
den Bedarf der Kunden tatsächlich auch abdecken kann.
Hier setzt Hammer auf permanente Weiterbildung des eigenen
Teams, kraftwerk Academy genannt. Dazu erhalten die Mitar-

© medianet/Katharina Schiffl

Kernbereiche & Kunden

Für die Stadt Wien hat kraftwerk zahlreiche Kampagnen umgesetzt.

Und getreu den Motto, die
Veränderung sei die einzige
Konstante, beschreitet kraftwerk auch hier neue Wege: Man
beteiligt sich nicht nur an über
23 Start-ups, um neue ZukunftsPerspektiven in die Agentur zu
holen, man gründet mit dem
hochkarätig besetzten Fast Forward Forum gleich einen eigenen
Thinktank, der sich mit der Entwicklung unserer Gesellschaft,
der Wirtschaft und selbstverständlich der Kommunikation
beschäftigt.
All das soll dazu dienen, sich
selbst weiter für Neues zu öffnen, denn man entwickle sich
nur dann weiter und kann nur
so den neu entstandenen Bedarf
der Kunden decken, wenn man
die eigenen Grenzen permanent
erweitere, so Hammer abschließend.
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Die „Sommerfrische“
zielt auf Inlandsgäste
Am Montag startete die neue Tourismus-Kampagne. Punkten
will man mit der Sommerfrische, vor allem im Inland.

I

ch bin davon überzeugt, dass
es uns gelingen wird, viele
Österreicher und Niederösterreicher dazu zu motivieren,
in der eigenen Region Urlaub
zu machen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am
Montag zu Pressevertretern in
Wien. Sie war zur Vorstellung
der neuen Tourismus-Kampagne
der Niederösterreich Werbung
angereist. „Corona hat die Wirtschaft hart getroffen, so auch die

Tourismuswirtschaft“, ergänzte
Mikl-Leitner. „Nach 60 Tagen
‚Shutdown‘ haben seit Freitag
unsere Gastronomiebetriebe
wieder geöffnet, und auch einige Ausflugsziele wie die Garten
Tulln haben bereits offen. Ende
Mai folgen unsere Beherbergungsbetriebe und viele weitere
Ausflugsziele.“
Erst kürzlich habe man beschlossen, dass ab 14. August
das Grafenegg Festival stattfin-

den werde: „Ein Signal, das für
viele Kulturinteressierte wichtig
und wesentlich ist – gerade auch
in Bezug auf den Tourismus“, so
die Landeshauptfrau. Mit einer
Neuinterpretation des Begriffs
„Sommerfrische“ will Niederösterreich insbesondere Gäste aus
Österreich in den Sommermonaten ins Bundesland locken.
Auf Basis einer Umfrage von
Karmasin Research & Identity legt das Land den Fokus auf

Enthüllung
Michael
Duscher,
Geschäftsführer
der Niederösterreich Werbung,
Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner,
Tourismuslandesrat Jochen
Danninger. (v.l.).

Nachhaltigkeit, Kultur und Entschleunigung. „Unser Angebot
ist genau auf diesen Lebensstil
ausgerichtet und fokussiert“,
so Mikl-Leitner. Da Kulturveranstaltungen und -destinationen einen wesentlichen Teil der
Tourismusstrategie ausmachen,
werde vielerorts an „Alternativformaten“ gearbeitet. Bis Ende
Mai sollen diese Konzepte fixiert sein, man warte noch auf
Details aus dem Gesundheitsmi-

medianet.at
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terreichischen Grenzen mit 15.
Juni öffnen“, ergänzte Danninger.
Sonderbudget für Marketing
„Aber vor allem – und deswegen
sind wir heute hier – setzen wir
auf eine groß angelegte Marketing-Initiative für den Sommerurlaub in Niederösterreich“,
unterstrich der Landesrat. Für
diese Marketingmaßnahmen
habe das Land Niederösterreich
ein Sonderbudget aufgelegt.
Mit der neuen Kampagne
„Sommerfrische in Niederöster-

die Niederösterreich bisher noch
nicht als coole Destination entdeckt haben.“
Dazu habe man den etwas in
Vergessenheit geratenen Begriff der Sommerfrische wiederbelebt und neu interpretiert.
„Denn die Sommerfrische hat in
Niederösterreich eine lange Tradition und gewinnt gerade jetzt
in den heißen Sommermonaten
wieder an Bedeutung“, so der
Landesrat. Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit
der Wiener Agentur We Make

© NÖ Werbung (4)

nisterium. „Grafenegg als Highlight wird stattfinden, das ist ein
starkes Signal für die Kultur.“
Tourismus-Landesrat Jochen Danninger ging in seinem
Statement auf die großen Herausforderungen der Tourismuswirtschaft ein („Die Erwartungshaltung darf nicht sein, das
Vorjahresniveau zu erreichen“),
strich aber auch die Vorteile der
Branche hervor: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir
auf einer guten Basis, was die
Nächtigungen in Niederöster-

AKTUELL

reich betrifft, aufbauen können.
Von den 7,6 Mio. Nächtigungen
im Jahr 2019 stammen knapp
60 Prozent von österreichischen
Gästen. Knapp 62 Prozent der
Jahresnächtigungen wurden
in den Sommermonaten, also
von Mai bis Oktober, generiert.“
Der größte Auslandsmarkt sei
Deutschland mit knapp zwölf
Prozent der Gesamtnächtigungen. „Es ist also eine sehr gute
Nachricht, dass die deutsch-ös-

reich“ möchte man verstärkt eine
urbane, jüngere Zielgruppe in Österreich ansprechen. Danninger:
„Wir wollen mit unserer neuen
Werbelinie Menschen ansprechen, die wir bisher noch nicht
so umfassend erreicht haben.
Personen, die einen nachhaltigen
Lebensstil pflegen, Kulturveranstaltungen und Festivals besuchen sowie mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln reisen. Kurzum:
Wir möchten Gäste ansprechen,

Stories. In einer zweiten Werbewelle konzentriere man sich
auf den Nahmarkt Deutschland
sowie Tschechien, Slowakei und
Ungarn.
Danninger verwies zudem
auf die bereits beschlossenen,
22 Mio. € schweren Hilfen für
Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie Ausflugsziele: 20.000 Unternehmen seien
heuer von der Abgabenpflicht
des Interessentenbeitrags be-

9

Die Erwartungs
haltung darf nicht
sein, das Vorjahres
niveau zu erreichen.
Jochen Danninger
Nö. TourismusLandesrat

freit. Das Land fördere zudem
Investitionen in Infektionspräventionsmaßnahmen mit bis zu
1.500 €, und die Plattform www.
sicher-rausgehen.at berate Ausflugsziele beim Umgang mit
Gästen. Der Landesrat stellte
auch einige Neuerungen bei der
Niederösterreich-Card vor, mit
der über 300 Ausflugsziele bei
freiem Eintritt besucht werden
könnten. Ab fünf Nächtigungen
sollen mit Familien reisende
Kinder bis 16 Jahre die Karte
kostenlos erhalten. Unter allen
aktiven erwachsenen Karteninhabern werden zudem 20.000
20 €-Gutscheine für Gastronomiebetriebe in Niederösterreich
verlost.
„Neue Anreize schaffen“
Abschließend sagte Michael
Duscher, Geschäftsführer der
Niederösterreich Werbung, dass
der „Sommer in Niederösterreich heuer anders verlaufen
wird, als wir das gewohnt sind“.
Aber Niederösterreich biete ein
großes Angebot, auch jenseits
des urbanen Raums. „Das Entdecken Niederösterreichs als
Ferien- und Freizeitregion vor
den Toren Wiens und die Sommerfrische in Niederösterreich
sind heuer die zentralen Themen, wenn es um Sommerurlaub
in Niederösterreich geht. Unser
Anspruch ist es, die gewohnte,
traditionelle Sommerfrische in
einer frischen, modernen, kunstund kultur
affinen Version zu
interpretieren. Darüber hinaus
schaffen wir mit den Aktionen
der Niederösterreich-Card neue
Anreize für Familien und für Genussmenschen, die gern in ein
Wirtshaus der Niederösterreichischen Wirtshauskultur zum
Essen kommen.“ (sb)

SC H U T ZVOR K EH R U N G EN
I M A R B EI T SA LL TAG
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Schritt für Schritt findet unsere Gesellschaft wieder zur Normalität zurück. Die Geschäfte öffnen,
die Gastronomie empfängt wieder die ersten Gäste und auch die Büros füllen sich langsam
wieder. Damit wir trotz zurückerlangter Freiheit kein Risiko eingehen müssen, bieten Concept
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Smart TV-Produkte.

IAA-Webinar Wie man durch die Rezession
navigiert und nach dieser überlebt. 24

Gehört isoliert Ein Blick hinter die Kulissen
der Isolationsstudios von Kronehit und Ö3. 28
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Pitches leben
von der Chemie
Corona hat Pitches in den virtuellen Raum verfrachtet. Das ist
möglich, aber nicht ideal, sagt Mindshare-CEO Ursula Arnold.
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••• Von Laura Schott

W

erbung lebt von
Emotionen. Die
se hat Corona
während der
letzten Wochen
zur Genüge geliefert: Angst, Ein
samkeit, Solidarität, Hoffnung
– eine Flut an Gefühlen, die in
ihrer ganzen Breite aufgegriffen
worden sind. Doch Emotionen
spielen nicht erst dann eine Rol
le, wenn Konsumenten in Kon
takt mit einer Kampagne oder
einem Sujet kommen, sondern
bereits beim Entstehen einer
Idee. Und vor allem dann, wenn
es darum geht, diese als Agentur
an einen Kunden zu verkaufen.
Diesen Prozess hat Corona mas
siv erschwert, war es aufgrund
der Ausgangsbeschränkungen
doch nicht möglich, potenziellen
Kunden seine Idee persönlich zu
pitchen.
Distanz erschwert den Pitch
„Pitches sind an sich schon im
mer ein wahnsinniger Kraftakt.
Wenn dabei der persönliche
Kontakt fehlt, kann man die
ganze Pitchsituation sehr viel
schlechter einschätzen“, sagt
Ursula Arnold, CEO von Mind
share. Sie befand sich mit ihrem
Team vor einigen Wochen in ei
ner ganz besonderen Situation:
Just am 16. März, als die Bun
desregierung die Maßnahmen
zur Einschränkung der Ausbrei
tung des Coronavirus verhängt
hat, nahm Mindshare an einem
Pitch teil – und zwar ganz spon
tan nicht vor Ort, sondern per
Videokonferenz.
Schwierig sei das weniger
aufgrund technischer Hürden
gewesen, sondern vielmehr we
gen der fehlenden persönlichen
Nähe, erzählt Arnold. „Gerade
in solchen Pitchsituationen ver
sucht man ja, die persönliche Di
stanz zu überbrücken, mit dem
Kunden ins Plaudern zu kom
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men, auch auf einer persönliche
ren Ebene. Dafür ist ein Video zu
distanziert.“
Insgesamt acht Personen
nahmen an dem Pitch teil. Jeder
kennt das Prozedere aus den letz
ten Wochen: Um einander nicht
zu unterbrechen und die Präsen
tation gut verständlich zu hal
ten, stellen jene, die gerade nicht
präsentieren, das Mikrofon ab.
Slides werden über den geteilten
Bildschirm gezeigt, was wiede
rum impliziert, dass man die
Meeting-Teilnehmer mit Aus
nahme des Sprechers nicht se
hen kann.

Pitches sind an sich
schon immer ein
wahnsinniger Kraftakt. Wenn dabei der
persönliche Kontakt
fehlt, kann man die
ganze Pitchsituation
sehr viel schlechter
einschätzen.
Ursula Arnold
CEO Mindshare

Die Chemie geht verloren
„Wir konnten dadurch auch
nicht als das Team auftreten, das
wir eigentlich sind und als das
wir uns auch präsentieren wol
len“, sagt Arnold. Die Tatsache,
dass der Pitch am allerersten
Tag des Lockdowns stattfand,
kam erschwerend hinzu. „Im
Pitch zeigt man Idealszenarien;
das war in dieser Situation und
in dem Video-Setting schwer zu
vermitteln.“

Tatsächlich hatte der Kunde
Mindshare freigestellt, persön
lich zu kommen oder über Video
zu pitchen. Die Entscheidung
sei schnell gefällt worden, sagt
Arnold, denn 90 Mitarbeiter
erst ins Working-from-home zu
schicken und dann gleichzeitig
zu acht bei einem Pitch beisam
menzusitzen, wäre für alle Betei
ligten seltsam gewesen.
Über Video zu pitchen, sei also
zwar möglich, jedoch nichts, was
man unter Normalumständen
beibehalten wolle, sagt Arnold.
Enorm viel hänge von der Che
mie zwischen Agentur und Auf
traggeber ab, und genau dieser
wichtige Faktor sei es, der bei
einer Videokonferenz verloren
geht. „Chemistry Meetings gibt
es ja nicht umsonst. Und wenn
es beim ersten Mal nicht passt,
dann muss man es eigentlich
bleiben lassen.“
Pitchen oder nicht pitchen?
Das Thema Pitches in Zeiten von
Corona hat in Deutschland vor
einigen Tagen zu einer größe
ren Debatte geführt. Ausgelöst
durch den Verzicht der Agentur
Thjnk auf den McDonald’s Pitch,
gehen die Meinungen über die
Sinnhaftigkeit von Pitches wäh
rend der Krise stark auseinan
der. Während die einen darin
eine Ressourcenverschwendung
sehen, die den krisenbedingt oh
nedies geschwächten Agenturen
weiter schaden würde, appellie
ren andere an Unternehmen und
Agenturen, gerade jetzt Neuge
schäft zu akquirieren.
In Österreich sei es im Media
bereich diesbezüglich eher ruhig
gewesen während der letzten
Wochen, sagt Arnold. Mindsha
re nehme zwar auch aktuell an
einigen Ausschreibungen teil,
große Markenpitches würden
jedoch ausbleiben – zumindest
bis jetzt.
„Wenn heuer noch etwas
kommt, würden wir auch auf je
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Das Thema Homeoffice und flexible
Arbeitszeit ist
natürlich ein Thema,
das man wahrnehmen und aufgreifen
muss – das ist einfach eine moderne
Herangehensweise.

den Fall mitmachen, ich würde
dafür jedoch ein anderes Setting
wählen.“
Anstelle eines reinen Video
pitches würde Arnold in redu
zierter Personenzahl persönlich
anwesend sein oder auch zu
mindest ein bis zwei Vertreter
von Kundenseite zu sich in die
Agentur einladen – natürlich
unter Einhaltung der aktuell gel
tenden Sicherheitsmaßnahmen.
Neue Arbeitsbedingungen
Abgesehen von erschwerten
Pitching-Bedingungen seien die
letzten Wochen im Teleworking
jedoch weitgehend problemlos
verlaufen, sagt Arnold. Ob die
se Tatsache eine längerfristige
Änderung der Arbeitsbedin
gungen – Stichwort Homeoffice
und flexible Arbeitszeiten – her
vorrufen wird? Arnold: „Das ist
natürlich etwas, das man wahr
nehmen und aufgreifen muss.“
Dabei gehe es jedoch nicht um
die Frage, ob ein Unternehmen
das will oder nicht. Die schnelle
Entwicklung, die in den letzten
Wochen diesbezüglich durch
laufen wurde, mache es obliga
torisch, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen. „Das ist
einfach eine moderne Heran
gehensweise, und solange da
durch die Kommunikation und
Kultur des Unternehmens nicht
geschwächt wird – was in den
letzten Wochen absolut nicht
der Fall war –, bin ich bereit,
konkreter darüber nachzuden
ken. Auf jeden Fall.“
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Events: „Vergessene“
Branche formiert sich

© APA/dpa/Uli Deck

Die von den Corona-Maßnahmen stark betroffene Veranstaltungsbranche
startet einen eindringlichen Hilferuf – mit einer Stimme.

••• Von Georg Sander

S

ie war die erste, die
von den Einschränkungen seitens der
Regierung in der Coronakrise betroffen war,
und sie wird die letzte sein, die
wieder zur Normalität zurückkehren wird: die Eventbranche.
Diese reicht vom Lichttechniker,
über Übertragung- und Aufzeichnungsfirmen bis hin zur
Security. Darum formiert sich
die in der Wirtschaftskammer in
verschiedensten Bereichen organisierte Branche. Ihre Stimme ist
Günther Polder, Geschäftsleiter

der niederösterreichischen Firma Euro TV Production GmbH.
„Wir sind gemeinsam mit Alexander Kränkl von der Wirtschaftskammer sehr aktiv, wir
arbeiten daran, einen Schulterschluss zu machen. Wir sind in
verschiedenen Branchen untergebracht“, erklärt er die Sachlage.
Wunsch: WKO-Vertretung
Die verschiedensten Bereiche
(Event-Branche, Bühnenbau,
Licht, Beschallung, TV, Zeltbau,
etc.) wären das Handwerk, man
wolle nun eine Vertretung, die
auch in der Wirtschaftskammer

entstehen soll. Polder hat selbst
keine offizielle Funktion, aber
die Aufgabe übernommen, diese
Anliegen für die TV-Dienstleister zu kommunizieren.
Einiges an Information aus
Sicht der Branche findet sich
auf TVnetAustria, die Plattform
für Kreative und Techniker im
Medienbereich in der TV-Branche. Auf der Website wurde ein
entsprechendes Positionspapier
veröffentlicht – ein Papier einer
großen Gruppe.
„Wir sammeln gegenwärtig
Unterstützungen, damit das
zertifiziert ist. Wenn wir die gesamte Event- und TV-Branche

hernehmen, brauchen wir uns
auch nicht vor einer AUA verstecken. Nimmt man alle zusammen, sind wir rund 140.000
Menschen.“ Das stößt sauer
auf, denn mit der Airline gebe
es Verhandlungen – laut Polder
spreche man mit seiner Branche
aber nicht. Es gebe keine Förderungen, es sei Mitte Mai, „seit 16.
März herrscht der Stillstand, bei
uns ist kein einziger Euro angekommen“.
Das betreffe auch Sport und
Kultur, also jene, die vor der Kamera stünden, es treffe beide
gleich hart. Polder stellt klar:
„Bis auf Pressekonferenzen und

Freitag, 22. Mai 2020 
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Günther Polder
Euro TV Production
GmbH

Floskeln kommt nichts. Fakt ist,
dass spätestens in drei, vier Wochen die ersten Insolvenzen beginnen.“
Überleben und dann?
Die Frage ist, wie lange sich dieser Zustand noch aufrechterhalten lässt. Polder möchte hierbei
nicht für die anderen Unternehmer sprechen, erklärt aber
die Situation seiner Firma als
Beispiel: „Jedes Unternehmen
ist anders gestaltet. Es kommt
auch drauf an, wer wann wie
viel investiert hat. Wir haben
vor eineinhalb Jahren einen
neuen Übertragungswagen um
fast vier Millionen Euro gekauft,
sind schon über 40 Jahre alt und
haben eine solide Basis. Dieses
Jahr werden wir überleben, aber
wie geht es dann weiter?“ Kredite würden da kaum helfen. Polder verweist auf das „alte“ Epidemiegesetz, das direkte Hilfen
vorsieht, im Gegensatz zu den
aktuellen Gesetzespaketen: „Wir
brauchen jetzt auch Schadens-

September als Start?
Denn es geht auch um unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wer im Bereich Veranstaltungstechnik beispielsweise
Fußballspiele überträgt, wird
eher schneller wieder arbeiten
können, bei kleineren Konzerten
oder Großevents kann das ganz
anders sein.
Für Polder stellt sich die Sachlage so dar: „Wenn alles vor dem
16. März hundert Prozent ist,
dann werden wir – sobald es
Veranstaltungen geben kann, ab
September/Oktober – Monat für
Monat in fünf-Prozentschritten
wieder zur Normalität gelangen.“ Von einer „Veranstaltungsnormalität“ könne man ohnehin
erst ab dem Zeitpunkt der Verfügbarkeit einer Impfung oder
von Medikamenten sprechen:
„Erst wenn wir wieder Konzerte oder Fußballspiele vor 10.000
Menschen haben, ist es normal.
Alles andere ist ja mit Abzügen
und nicht mit den normalen
Umsätzen zu rechnen. Jeder Be-

gibt es zum Abschluss einen eindringlichen Appell: „.Die gesamte österreichische Branche steht
ohne Reaktion der Regierung
vor dem Aus. Eine Forderung
ist: Wer aus dem Staatstopf Geld
bekommt – TV-Sender, Vereine,
Agenturen, Kultureinrichtungen
–, muss auch vorrangig in Österreich einkaufen Die Märkte rund
um uns werden sich ins Fäustchen lachen. Sonst geht die Identität verloren.“

© APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Bis auf Pressekonferenzen und Floskeln
kommt nichts. Fakt
ist, dass spätestens in
drei, vier Wochen die
ersten Insolvenzen
beginnen.

trieb will ja ein Licht am Ende
des Tunnels sehen. Man muss
sich überlegen, wie klein man
werden kann.“
Gerade im Veranstaltungsbereich gebe es hohe Einsätze bei
geringen Margen. Das erklärt
sich aus der internationalen
Konkurrenz und dem Umstand,
dass Österreich ein Land mit
hohen Personalkosten sei; allein
Deutschland sei zehn bis fünfzehn Prozent billiger. Darum

zuschüsse. Ein Kredit verlängert
das Sterben nur. Wir haben die
klare Forderung, die ich gemeinsam mit unserem Wirtschafts
treuhänder entwickelt habe und
die sehr einfach ist: Es muss in
erster Linie nach Umsatz und
Größe des Betriebs eine Garantie über AWS geschehen, dass
es Überbrückungskredite gibt.
Man braucht gemäß der Bilanz
ein gewisses Volumen.“ Über
einen Zeitraum von mehreren
Jahren soll dann der konkrete
Schaden ermittelt werden, dann
solle eine gewisse Summe auch
nicht mehr zurückzuzahlen sein:
„Das kann das Finanzamt ohne
großen Aufwand ermitteln.“

Die Forderungen der Eventbranche
Positionspapier
Das Papier umfasst folgende Punkte:
• Ausdehnung der Maßnahmen des
Härtefallfonds, da die Branche
auch über den Sommer hinaus
einen Totalausfall zu erwarten hat –
jedenfalls bis Dezember.
• Verlängerung der Kurzarbeitszeit
und Reduktion auf 0-Arbeitszeit,
wenn auch 0-Umsatz erwirtschaftet
werden kann.
• Ausdehnung der Hilfen aus dem
Corona-Hilfsfonds – analog zur tatsächlichen Situation, was Veranstaltungen angeht. Leasingraten und
Rückzahlungen stunden, bis wieder
Veranstaltungen in Österreich
möglich sind; die aktuelle Situation
kommt ja tatsächlich einer behörd
lichen Schließung gleich.

• Steuerlich: Rücktrag der entstandenen Verluste aus der Covid-19–Krise auf die letzten drei Wirtschaftsjahre. 100%ige Verlustverwertung
der entstandenen Verluste im
Covid-19-Zeitraum (auch Überhang
des Verlustrücktrags) mit zukünftigen Gewinnen der folgenden
Wirtschaftsjahre.
• Schnüren eines EPU-Pakets – hier
geht es schlicht darum, wertvolle
kreative Köpfe, die ein Kunsthandwerk des 21. Jahrhunderts
ausüben, wirtschaftlich am Leben
zu erhalten!
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„Mit Weihnachten und
Silvester vergleichbar“
Die Ausgangsbeschränkungen veränderten die Kommunikation
der Österreicher – was das für Mobilfunkanbieter A1 bedeutet.

••• Von Nadja Riahi

E

s ist eine Zeit des Umbruchs – auch für die
zwischenmenschliche
Kommunikation. Der
Lockdown aufgrund
des Coronavirus hat dazu geführt, dass Treffen zwischen Fa-

milienmitgliedern, Arbeitskollegen und Freunden plötzlich nur
mehr virtuell stattfinden konnten. Vom einen auf den anderen
Tag gewann das (Video)Telefonieren wieder eine neue Bedeutung. medianet sprach mit Natascha Kantauer-Gansch, Chief
Customer Officer Consumer bei

A1 Telekom Austria, über Chancen, Datenverbrauch und Kundensupport.
Virtuell verbinden
„Mit den Maßnahmen rund um
Covid-19 waren schnelle und
unkomplizierte Lösungen gefordert, um die digitale Grund-

versorgung sicherzustellen. A1
hat bereits zu Beginn des ‚Lockdowns‘ die Videokonferenz
lösung eyeson für berufliche und
private Zwecke kostenfrei angeboten, damit sich alle Österreicher mit ihren Arbeitsplätzen
und Familien verbinden können.
Die Lösung ist innerhalb von
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für die Volksschule und die ersten beiden Sekundarstufen anbietet, bereitet MatheHero Schüler gezielt auf die Zentralmatura
vor“, so Kantauer-Gansch weiter.
Auf die Frage, wie sich der
Datenverbauch und die regulären Telefonieminuten in Österreich bei den Privathaushalten
verändert haben, antwortet sie:
„Insbesondere in den ersten
zwei Wochen nach der Bekanntgabe der Maßnahmen rund um
Covid-19 konnten wir in Österreich einen starken Anstieg der
Telefonie- und Datennutzung
beobachten. Während sich der
Sprachverkehr um rund 60 Prozent erhöhte, stieg die Datennut-

drei Minuten einfach via Web
für jeden Kunden zugänglich
und wird in der A1 Digital Cloud
‚Exoscale‘ betrieben, was höchste Datensicherheit gewährleistet“, sagt Kantauer-Gansch.
Lösungen für den Unterricht
Auch spezielle Angebote für
Schüler und Lehrer wurden gemeinsam mit den Start-ups des
A1 Start Up Campus zur Verfügung gestellt. „So ermöglicht
der Schoolmessenger SchoolFox
eine einfache und übersichtliche
Kommunikation mit allen Eltern
und Schülern. Mithilfe der App
können Informationen rasch
versendet, Lernstoff verteilt,
Fortschritte erhoben und Rückfragen gestellt werden. Weitere
Angebote entstanden durch die
Zusammenarbeit mit den Startups eSquirrel und MatheHero.
Während eSqirrel digitale Kurse
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Arbeitsweise – Stichwort Homeoffice – einige Änderungen.
„Unternehmen jeder Größe
waren in den letzten Monaten
gefordert, neue Wege der Zusammenarbeit zu finden. Mit
individuell abgestimmten Produkten und Services hat A1 den
Kunden ab dem ersten Tag dabei
geholfen, die richtigen digitalen
Lösungen zu finden. Das begann
beim einfachen und schnell umsetzbaren Speed-Upgrade und
ging bis zu schnell einsetzbaren Security-Lösungen für das
Homeoffice. Denn gerade jetzt
gilt es auch für kleine Unternehmen, auf IT-Sicherheit zu achten“, erklärt Kantauer-Gansch.

auf. Mehr Zeit am Handy führt
auch zu mehr Anfragen beim
Mobilfunkdienstleister. „Das
A1 Service-Team war mit einem
Drittel mehr Anrufen konfrontiert. Mit einem Rückrufservice
und alternativen Möglichkeiten
am Webportal und über Chat bieten wir zusätzliche Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für die
Kunden“, sagt Kantauer-Gansch.
Neben klassischen Anrufen wurde auch auf schriftlichem Weg
von den Kunden nachgefragt.
„Auch auf dem Portal, über Chat
und Mail haben sich die Anfragen rasch verdoppelt. Im Vordergrund stand für die Kunden
die Nachfrage nach mehr Band-

Viele Möglichkeiten
Auf der Online-Plattform A1
Marketplace können Unternehmen aus einem Angebot an
cloudbasierter Software wählen.
„So ist es jetzt möglich, im Rahmen der A1 Homeoffice-Aktion,
Microsoft 365 drei Monate gratis
zu testen. Darüber hinaus stellt
A1 Collaboration-Lösungen wie
Unify Circuit, Alcatel Rainbow
und Cisco Webex für mindestens drei Monate gratis zur Verfügung“, zählt Kantauer-Gansch

breite und eine entsprechende
Aufrüstung der Produkte an die
eigenen Ansprüche und Bedürfnisse sowie die Nachfrage nach
TV-Angeboten“, so die CCoC.
„Die Wichtigkeit und Wertschätzung des persönlichen
Kontakts durch die Kunden in
Krisenzeiten, zeigen auch die
Ergebnisse der regelmäßigen
Zufriedenheitsbefragung – die
Werte sind auf einem Rekordhoch“, erzählt Kantauer-Gansch
abschließend.

Insbesondere in den
ersten zwei Wochen
nach Bekanntgabe
der Maßnahmen
konnten wir einen
starken Anstieg der
Telefonie und Datennutzung beobachten.
© Renée Del Missier
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Natascha
Kantauer-Gansch
Chief Customer
Officer Consumer A1

zung um 40 Prozent an. Allein
am ersten Tag des Lockdowns
waren doppelt so viele Telefonminuten wie üblich zu verzeichnen. Trotz dieser starken Steigerungen blieben die Netze stabil,
da sie auf solche Volumina vordimensioniert sind. Die Nutzung
lässt sich etwa mit Weihnachten
und Silvester vergleichen.“ Neben den sich verändernden Bedürfnissen der Privatpersonen
gab es auch für Unternehmen
in puncto Kommunikation und
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Im Netz
Eine virtuelle
Bühne für
Veranstalter und
Kabarettisten:
Comedypalast.
at unterstützt
und verbindet nationale
Künstler. Die
Entwickler dieser
Idee sind IWaves
Media und Brokkoli Advertising.

Das Live-Erlebnis
im Vordergrund
Der Comedy Palast gibt Österreichs Kabarettisten und
Veranstaltern ab 5. Juni wieder eine (virtuelle) Bühne.
WIEN. Zeiten wie diese verlangen besondere Maßnahmen. Die
heimische Kunst und Kulturszene musste lange stillstehen. Ab
29. Mai sind Veranstaltungen
wieder erlaubt. Aber damit ist
das Problem für viele nicht gelöst. Bühnen und Theater dürfen
nur unter schweren Bedingungen
ihren Betrieb wieder aufnehmen.
Das bedeutet weniger Publikum
und weniger 
Einnahmen. Der
Comedy Palast öffnet die Türen
zu einem Millionenpublikum.
Österreichische Plattform
Comedypalast.at ist eine virtuelle Bühne für Veranstalter und
Kabarettisten; sie unterhält, verbindet und unterstützt nationale Künstler und Veranstalter.
Das Live-Erlebnis steht im
Vordergrund. Comedypalast.at
ist eine österreichische Live

stream-Kabarett-Plattform und
bietet ab 5. Juni eine virtuelle
Bühne und die perfekte, technische Lösung für Künstler und
Veranstalter. Comedypalast.at
hat kein Ablaufdatum, sondern
ist als langfristige Lösung geplant. Für die Entwickler dieser
Idee, IWaves Media und Brokkoli
Advertising Network, steht fest:
Es soll auch in Zukunft für Menschen möglich sein, die virtuelle
Bühne zu besuchen.
„Wir können nicht tatenlos zusehen, wenn Freunde und langjährige Comedy-Partner solche
Probleme haben. Kabarettisten
und Veranstalter brauchen eine
Bühne und müssen die Möglichkeit haben, sich selbst helfen zu
können. Comedy Palast ist hier
eine gute Lösung – unbürokratisch, ohne Knebelverträge“, sagen Patrik Partl und Fred Reiss,

Geschäftsführer bei Brokkoli
Advertising, dazu.
Neues Publikum
Das Publikum lässt sich jederzeit und von überall aus erreichen, die Preise der Online-Tickets sowie die Website-Optik

sind individuell gestaltbar, betrieben wird ohne Werbung und
medienunabhängig.
„Die technische Lösung ist
State of the Art. Plug and Play,
denn genau darum geht’s doch:
Die Künstler sollen endlich wieder entspannt arbeiten können.
Schließlich können wir alle ein
Lachen gut gebrauchen“, sagt
Jesser Horitani, Geschäftsführer von IWaves Medientechnik.
Und so viel sei Zusehern bereits
verraten: „Wir Staatskünstler“
(Robert Palfrader, Thomas Maurer und Florian Scheuba) werden
den Auftakt machen. Auch namhafte Kabarettgrößen wie Ciro
de Luca, Christoph Fälbl, Stefan
Haider und viele mehr zeigen
großes Interesse am Konzept des
Comedy Palast. (red)

Die Kabarettisten können jetzt wieder auftreten – auf Comedypalast.at.

Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur

thethe
artartofof
management
management

Berufsbegleitende Weiterbildung
für Führungskräfte

www.smbs.at

20

MARKETING & MEDIA 

Freitag, 22. Mai 2020

medianet.at

Von Plastikmüll, Ibiza
und Rettungsbooten
Die Corona-Pandemie verändert kreative Ansätze, doch auch in der
Vergangenheit hatten Krisen immer wieder Einfluss auf die Werbung.

W

Top oder flop
„Klimakrise ernst
nehmen“ fordert
die Global
2000-Kampagne
#wirsindsauer.
Dafür, beim
Umweltschutz
keine Zeit mehr
zu verlieren,
plädiert Greenpeace. Sujets,
die Krisen aufgreifen, können
aber auch nach
hinten losgehen, wie dieses
Beispiel von
Benetton zeigt
(r.).

© Orietta Scardino/ANSA/Benetton

© DDB Wien

© Global 2000/TBWA

ie reagiert die
Werbebranche
auf Krisen? Welche Themen werden aufgegriffen
und wie werden die Geschichten
erzählt? In herausfordernden
Zeiten werben Unternehmen mit
außergewöhnlichen Sujets.
Aus aktuellem Anlass hat sich
medianet Werbesujets angesehen, die einige der größten Krisen der letzten Jahre thematisieren. Hier ein kleiner Auszug.
Aufruf für die Umwelt
Die Agenturen haben sich für
ihre Kunden in den vergangenen
Jahren vermehrt des Themas
Klimakrise angenommen. Die
Agentur DDB Wien erstellte für
Greenpeace eine Kampagne zum
Thema Plastikmüll. Die Kreation
„Plastik Tak Tik Tak“ gewann bei
der letztjährigen CCA-Gala zweimal Silber und einmal Bronze.
Die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000
startete im November 2019 mit
der Werbeagentur We Love\
TBWA mit Sitz in Wien eine Social-Media-Kampagne mit dem
Hashtag #wirsindsauer, der als
Protestsymbol gegen die Klimapolitik gedacht war.
Kritik an Werbung
Über die Flüchtlingskrise 2015
wurde weltweit berichtet, seitdem ist das Thema präsent. Das
Foto eines vollen Flüchtlingsboots, auf dem ein Helfer der Organisation „SOS Méditerranée“
Rettungswesten verteilt, wurde
im Jahr 2018 von dem Modeunternehmen United Colors of
Benetton mit dessen Logo versehen und für eine Werbeoffensive
genutzt.
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© Zum goldenen Hirschen/Ärztekammer Wien

© DMB./Darbo

Humor und
Hoffnung
In gewohnter
Manier nimmt
Autovermieter
Sixt Krisen in
seinen Sujets
mit Humor. Kampagnen rund um
die Coronakrise
beschäftigen
sich oft mit der
Hoffnung auf
wiederkehrende
Normalität und
dem Dank an
die Mitmenschen.

© Sixt/Screenshot Facebook

Auf einem anderen Bild sind
Frauen und Kinder zu sehen, die
auf der Flucht sind, sowie Mitarbeiter einer Rettungsorganisation. In den Sozialen Netzwerken
erntete das Sujet Kritik wegen
der "kommerziellen Nutzung einer humanitären Tragödie“; die
Organisation distanzierte sich
von der Kampagne.
Fahrt nach Ibiza
Der Ibiza-Skandal jährt sich
im Mai 2020 zum ersten Mal.
Seit dem Video, auf dem der
damalige Vizekanzler und Bundesparteiobmann der FPÖ
Heinz-Christian Strache sowie
Johann Gudenus, bis dahin
Nationalratsabgeordneter und
geschäftsführender FPÖ-Club
obmann zu sehen sind, hat
Österreichs Innenpolitik sich
nachhaltig verändert.
Der Autovermieter Sixt nutzte
#ibizagate für ein Werbesujet;
auf Social Media veröffentlichte
das Unternehmen ein Sujet mit
Strache und einem Auto: „Piept,
bevor Sie gegen die Wand fahren.“
Sujets rund um Corona
Die aktuellste aller Krisen, Covid-19, bietet für Unternehmen
aller Branchen die Möglichkeit,
sich ihrer Zielgruppe neu und
auf kreative Weise zu präsentieren.
Zum Start der Wiedereröffnung der Gastronomie mit 15.
Mai setzte die Agentur DMB.
mit ihrem Kunden Darbo ein Zeichen. „Endlich wieder geöffnet“
heißt es in einer Anzeige, auf
dem Darbo-Konfitürengläschen
verschiedener Geschmacksrichtungen mit offenen Deckeln zu
sehen sind. Ein weiteres Beispiel: Die Agentur Zum goldenen Hirschen hat die Ärztekammer Wien dabei unterstützt, den
hier tätigen Ärzten zu danken.
Gleichzeitig soll auch Aufmerksamkeit für Maßnahmen geschaffen werden. (nri/ls)
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ESC 2021

Auf in das
nächste Jahr!

© SF/Lydia Gorges

WIEN/ROTTERDAM. Die
European Broadcasting
Union (EBU) und ihre niederländischen Vertreter
haben sich darauf geeinigt,
den Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam
veranstalten. Die Stadt wäre
dieses Jahr Austragungsort des Musikwettbewerbs
gewesen, aufgrund des
Covid-19- Virus musste die
Veranstaltung allerdings
abgesagt werden.
Gemeinsam schaffen
Martin Österdahl, der neue
Executive Supervisor des
Eurovision Song Contests,
freut sich über die aktuellen
Entwicklungen: „Wir bewegen uns weiter. Es ist sehr
wichtig, dass der Eurovision
Song Contest nächstes Jahr
wieder stattfindet, und wir
schätzen unsere Mitglieder
aus den Niederlanden, dass
sie die von den Zuschauern
geliebte Show zurückbringen. Ich glaube fest daran,
dass alle, die am ESC beteiligt sind, diese Herausforderungen gemeinsam meistern
und stärker daraus hervorgehen.“
Die Entwicklungen rund
um Covid-19 werden die
Planung für 2021 beeinflussen. (red)

Das Direktorium der Salzburger Festspiele 2020: Lukas Crepaz, Helga Rabl-Stadler und Markus Hinterhäuser.

Wieder ein Fest
WIEN. Das Direktorium der
Salzburger Festspiele, Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Intendant Markus Hinterhäuser
und Kaufmännischer Direktor
Lukas Crepaz, nimmt zu den
ersten Ankündigungen von Vizekanzler Werner Kogler und
Bundesminister Rudolf Anschober Stellung, wonach es ab Juni
schrittweise zu maßgeblichen
Lockerungen der Vorschriften
für Kulturveranstaltungen kommen soll. Demnach sollen im

wie vor Ausbruch der Pandemie
vorgesehen, geben kann. Die
Festspiele werden daher am 25.
Mai 2020 dem Kuratorium eine
Alternative für dieses extrem
fordernde Jahr vorlegen.
Modifizierte Festspiele scheinen möglich. Das neu zusammengestellte Programm für den
Sommer soll im Juni veröffentlicht werden; Details werden in
Kürze an alle Kunden kommuniziert sowie auf der Website bekannt gegeben. (red)

August Veranstaltungen mit bis
zu 1.000 Zuschauern möglich
werden, wenn der betreffende
Veranstalter ein adäquates Sicherheitskonzept vorlegen kann.
Es muss noch geklärt werden,
unter welchen Bedingungen
szenische Proben und Auftritte
von Orchestern und Chören ermöglicht werden. Sicher ist aber,
dass es aufgrund der neuen Gesundheitsvorschriften die Festspiele nicht in dem programmatischen und zeitlichen Umfang,

Facebook Case Study
Umsatz über Social Media mehr als verdoppelt.
WIEN. Offizielle Case Study für
Intersport und Bacon & Bold: „Es
ist eine große Ehre, dass uns Facebook für eine seiner globalen
Case Studies ausgewählt hat“, so
Thomas Ilk, Managing Partner
der Agentur Bacon & Bold.
„Die Resultate, die zu einer
Verdopplung der Online-Verkäufe über Social Media geführt
haben, sind selbst für internationale Verhältnisse eine Aus-

nahme“, so Ilk weiter. Intersport
Österreich hat Ende letzten Jahres beschlossen, ein neues Team
unter der Führung von Marcel
Waser für den Bereich Online
Marketing und Social Media
aufzubauen; Bacon & Bold unterstützt hierbei bei der Strategieentwicklung, Beratung und
Ausbildung des Teams. In diesen Zeiten ist E-Commerce noch
wichtiger geworden. (red)

© Bacon&Bold/Marko Zlousic

© APA/AFP/ANP/Koen Van Weel

Modifizierte Salzburger Festspiele scheinen möglich: Neu
zusammengestelltes Programm wird im Juni präsentiert.
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Imperialer Auftrag
WIEN. Fonda, die Wiener Agentur für Digitale Medien und
Kommunikation, hat von der
Schloß Schönbrunn Kultur- und
Betriebsgesellschaft (SKB) den
Auftrag erhalten, Österreichs
imperiale Attraktionen – Schloß
Schönbrunn, die Wiener Hofburg, das Hofmobiliendepot und
Schloß Hof im Marchfeld – mit
zeitgemäßen, interaktiven Webauftritten auszustatten.
Auch für Schloß Schönbrunn
Meetings & Events wird Fonda
eine neue Website entwickeln
und das Angebot Kaiserkinder.
at visuell an die neue WebsiteFamilie der SKB anpassen.
Tradition und Moderne
In dem mehrstufigen Pitch habe
Fonda vor allem mit überzeugendem UX-Design, aber auch
mit einem durchdachten, skalierbaren technischen Konzept
und einem sorgfältig geplanten
Arbeitsprozess für den Relaunch
der insgesamt sechs Websites
gepunktet, heißt es seitens der
Agentur.
„Uns war extrem wichtig, dass
unsere neue Online-Welt eine
Brücke zwischen modernem digitalen Look & Feel und der Traditionalität unserer imperialen
Kulturgüter schlägt, die jährlich

© Fonda/Jürgen Pletterbauer (2)

Die Wiener Agentur Fonda wird die Websites der Schloss
Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft relaunchen.

Hans Auer, Geschäftsführer UX Design und Art Direktion.

Millionen von Besucherinnen
und Besucher anziehen“, sagt
Günther Mayerl, Leitung Marketing.
Optimierte Usability
Die Modernität der neuen Websites werde einerseits durch das
Design getragen, zum anderen
drücke sie sich durch das erlebnisorientierte Konzept von
Fonda aus: Interaktive Stand-

Alexander Reiberger, Geschäftsführer der Agentur Fonda.

ortpläne inspirieren Besucher
bei ihren Erkundungstouren,
Videos unterstützen das Storytelling-Konzept, und der Veranstaltungskalender wird funktional verbessert.
„Bei Tourismusattraktionen
ist die optimierte Usability vielleicht sogar noch wichtiger als
sonst. Touristinnen und Touristen brauchen rasche Orientierung in der fremden Umgebung

und das, während sie von all
der Pracht abgelenkt sind“, sagt
Hans Auer, Geschäftsführer, UX
Design und Art Direktion
„Wir sind sehr froh über diesen Auftrag und sind gerade in
Verhandlungen, ob wir uns ab
jetzt offiziell ‚k.u.k. Hoflieferant‘
nennen dürfen“, sagt Fonda-Geschäftsführer Alexander Reiberger mit einem Augenzwinkern.
(red)

Heimat gewinnt Decathlon

© Heimat Wien/Decathlon

Heimat Wien setzte sich im Decathlon-Pitch durch.

Die ersten von Heimat Wien kreierten und von Erna produzierten Werbemittel
gehen mit der Wiedereröffnung der Decathlon Flagship-Filiale Vösendorf on Air.

WIEN. Heimat Wien konnte sich
im Pitch des Sportartikelhändlers und -produzenten Decathlon durchsetzen und ist seit Mai
2020 für dessen kreative Kommunikation verantwortlich.
Decathlon gehört zu den größten Sportartikelherstellern der
Welt und ist seit 2018 auch in
Österreich vertreten. Pünktlich
zur Wiedereröffnung der österreichischen Flagship-Filiale in

Vösendorf gehen die ersten von
Heimat Wien kreierten und von
Erna produzierten Werbemittel
on Air. „Unsere kreative Kommunikation verfolgt ein klares
Ziel“, sagt Digital Director Stefan Schäffer: „Die Bekanntheit
von Decathlon mit leidenschaftlichen und lauten Kampagnen
massiv zu steigern und die Österreicher vom Decathlon-Konzept zu überzeugen.“ (red)
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Wie nachhaltig verändert
ein Virus unsere Branche?
Zum wiederholten Mal lud die IAA zu einem hochkarätig besetzten Webinar,
um über die Folgen und Auswirkungen der aktuellen Krise zu diskutieren.

••• Von Dinko Fejzuli

D

as Thema Corona ist
allgegenwärtig, nicht
nur, aber vor allem
auch in der Kommunikations- und
Marketingbranche, und jeder
stellt sich die Frage, wie sehr
wird mich die Krise treffen und
welche Möglichkeiten habe ich,
um eventuell entgegenzusteuern.

Um mehr Licht ins allgemeine
Dunkel zu bringen, lud die International Advertising Association
IAA unter dem Titel „How to navigate through and survive after
recession“ zu einem weiteren
Webinar mit ausgewiesenen Experten, und es fanden sich über
100 Interessierte, die nicht nur
den Ausführungen der Experten
lauschen konnten, sondern am
Ende des Online-Panels auch
Fragen stellen konnten.

Die Experten dieses Mal waren: David Buttle (Global Marketing Director at Financial Times),
Rishi Chande (Global Commercial Director at Captify), Peter
Field (Autor, Keynote-Speaker)
und Kerrie Finch (Gründungsgesellschafter bei der Agentur
Futurefactor).
Marketing nicht reduzieren
Eines vorweg: Auch die Experten wissen nicht, wie lange die

Auswirkungen von Corona zu
spüren sein werden, doch bei einer Frage waren sich alle einig:
Wer jetzt aus vielleicht durchaus nachvollziehbaren Gründen Marketingbudgets kürzt,
schwächt unter Umständen
seine Marke und verpasst auf
jeden Fall, nachhaltig in diese
zu investieren – auch, weil sich
jetzt quasi durch die Passivität
vieler Mitbewerber eine Art Aufmerksamkeitslücke auftut, die

Freitag, 22. Mai 2020 

man aktuell zu recht „günstigen“
Konditionen füllen sollte.
Dazu findet Peter Field durchaus drastische Worte: „Wer jetzt
kürzt, wird es bereuen, diese
Lücke nicht genutzt zu haben,
denn in einem halben Jahr sind
die andere auch wieder zurück.
Der ROI ist jetzt viel größer.“ Das
zeitliche Fenster für nun langfristig nachhaltige Investitionen
in die Marke sieht Field bei sechs
bis durchaus noch 24 Monaten.
Kerrie Finch pflichtet Field bei,
wenn sei meint: „Jetzt ist nicht
die Zeit, das Licht auszumachen.“
Es sei genau das Gegenteil der
Fall, so auch David Buttle, der
ebenfalls der Meinung ist, dass
jetzt die richtige Zeit sei, die Marke zu stärken. Buttle dazu: „Jetzt
ist die Zeit günstig, denn die Erholung wird kommen und dann
wird es wieder schwieriger.“
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Reges Interesse Insgesamt nahmen mehr als 100 Teilnehmer am IAA-Webinar teil.

Die positiven Seiten der Krise
Und was sollen jene Branchen
tun, die derzeit nicht nur besonders hart getroffen sind, etwa
durch den Lockdown, wie beispielsweise die Reisebranche?
Auch hier plädieren die Experten, den Kopf nicht in den Sand
zu stecken, auch wenn man Verständnis zeigt, dass gerade diese

Wer jetzt kürzt, wird
es bereuen, diese Lücke nicht genutzt zu
haben, denn in einem
halben Jahr sind die
anderen auch wieder
zurück. Der ROI ist
jetzt viel größer.
Peter Field
Autor & Consultant

Branchen derzeit vermutlich den
gut gemeinten Ratschlägen aus
verständlichen Gründen eher
nicht folgen werden können.
Generell solle man alles unternehmen, um „am Radar zu bleiben“, so der Ratschlag von Field
in Richtung der arg gebeutelten
Sektoren.
Bei all den negativen Nachrichten stellten sich die Experten die Frage, ob denn so einer
Krise auch positive Dinge abgerungen werden könnten und hier
ist die Antwort: ja.
Krisenkinder Uber & Co
Rishi Chande dazu: „ Unternehmen wie Slack, Uber oder AirBnb
sind Marken, die aus der Krise
entstanden sind, weil jemand
genau beobachten konnte, wie
sich Menschen in Krisen verhalten und wie ihre neuen Bedürfnisse aussehen.“
Diese sei zum Teil auch in der
Medienbranche zu beobachten,
so David Buttle. So seien in der
aktuellen Krise die Digital-Abos

bei seinem Unternehmen, der
Financial Times, deutlich gestiegen. Der Wermutstropfen an der
Geschichte bleibt aber, dass man
damit natürlich die Abgänge,
die Corona verursacht hat, nicht
kompensieren wird können.
Und eine Frage, die sich manche nur hinter vorgehaltener
Hand zu stellen trauen, nämlich,
ob es denn auch „Gewinner“ der
Krise gäbe, blieb beim IAA-Webinar nicht unbeantwortet.
Ja, auch die gibt es. So gehören nicht nur die Telcos dazu,
die den gestiegenen Kommunikationsbedarf abdecken, sondern auch die eGaming- und
eSport-Branche zählen ebenfalls
zu den Gewinnern, wie auch all
jene Unternehmen, die den vielen Menschen, die nun zu Hause
bleiben müssten, die verordnete
Quarantäne mit Produkten wie
Pizza oder Süßem erleichtern.
Erste Learnings gibt auch bereits. So haben die nun massenhaft angestiegenen Video-Calls,
da man sich ja nicht persönlich

treffen kann, gezeigt, dass man
künftig vermutlich auf die eine
oder andere Dienstreise verzichten wird können, was nicht
nur die Airlinebranche, sondern
auch die Hotellerie eher weniger
freuen wird.
Und so meinte einer der Zuhörer des Webinars abschließend: „Unternehmen wie Netflix
zeigen, dass man die digitalen
Kommunikationswege für neue
TV-Produkte nutzen kann und
dank Tools wie Zoom werden
wir lernen, Geschäfte künftig
verstärkt über Video-Calls zu
machen.“
Und was bedeutet dies alles
für die Globalisierung, die ja
erst durch die Skalierung vieler
Produkte und Dienstleistungen
und damit deren kostengünstige globale Verbreitung möglich
geworden ist? Diese werde vermutlich zumindest für den Moment etwas zurückgedrängt; wie
nachhaltig diese Entwicklung
sei, das könne derzeit natürlich
niemand sagen.
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Wissenslücken
Auch zwei Jahre
nach Einführung
der DSGVO
herrscht Unsicherheit über
die Verordnung
und die damit
einhergehenden
Strafen.

Eine Bilanz zu zwei
Jahren DSGVO
Gratwanderung zwischen hohen Strafenandrohungen,
Unwissenheit und Überforderung.

STEYR. Am 25. Mai ist es genau
zwei Jahre her, dass die DSGVO
in Kraft trat – für viele ein Thema, das noch immer mit Angst
besetzt ist.
So wichtig Datenschutz ist, so
umstritten ist die Verordnung.
Stichworte dafür sind die hohen
Strafen, der bürokratische Aufwand, aber auch noch immer
die vielen Unsicherheiten, wie
die Verordnung zu interpretieren sei.
Strafender Spitzenreiter
Österreich gilt – laut einer Studie von DLA Piper – in Summe
als jenes Land mit den dritthöchsten Strafen. Die hohe Gesamtsumme beruht allerdings
fast ausschließlich auf der –

noch nicht rechtskräftigen – 18
Millionen Euro-Strafe gegen die
österreichische Post aufgrund
der Speicherung von möglichen
Parteiaffinitäten.
Probleme im Detail
Aktuelle Studien bezüglich des
immer noch geringen Umsetzungsgrades der DSGVO bei
österreichischen Unternehmen
stimmen daher nachdenklich.
Eine Studie von Deloitte zeigt
etwa, dass zwei Drittel der Unternehmen noch mitten in der
Umsetzung der DSGVO stecken,
laut einer TÜV-Studie haben 42%
der Mitarbeiter noch nie eine
Datenschutzschulung erhalten.
Dazu kommt, dass die DSGVO
eben nicht an konkrete Anwendungsfälle gekoppelt ist, was
sehr viel Interpretationsspielraum offenlässt. Die Probleme

liegen dabei oft im Detail. So ist
etwa das Verwenden von Grundbuchdaten für einmalige Werbezwecke durchaus zulässig. Werden diese aber öfter genutzt, so
ist dies überschießend. Auch

Recht auf Auskunft
Abschließend vielleicht noch ein
paar Worte zur möglicherweise
aufwendigsten Vorschrift der
DSGVO, dem Recht auf Auskunft.
Jeder kann von jedem Unternehmen erfahren, welche Daten
über sich gespeichert werden.
Wie tiefgehend dieses Recht ist,
wie die Identität nachgewiesen
wird, ist teilweise noch offen.

© Mathias Witzany

Gastkommentar
••• Von Markus Knasmüller

ist interessant, dass sensible
Online-Portale, wie Online-Dating-Plattformen jedenfalls ein
Double-Opt-in-Verfahren für
die Anmeldung implementieren
müssen, oder dass die automatisierte Kennzeichenerfassung bei
einer Parkgarage zulässig ist.

Markus Knasmüller, Geschäftsführer BMD Systemhaus GesmbH.

Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!

TOUCHPOINT
SAMPLING WIRKT!
AUCH JETZT.
Wir verteilen Ihre Produkte über:
Paketbeilagen bei Onlinebestellungen
Lieferdienste
Apotheken
Trafiken und Tankstellen
oder schnüren für Sie ein Goodiebag,
um den Helden der Stunde Danke
zu sagen.
Jetzt a

office@

nfrage

freude

Mehr Infos auf www.freudebringer.at

bringe

n:

r.at
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Live aus der Isolation
und auf Sendung!
Normalität und Alltag kehren zurück, auch dort, wo wir es nur hören
können. Ein Einblick in die Isolationsstudios von Kronehit und Ö3.

••• Von Christiane Körner

Aufnahme läuft
Egal ob von
zu Hause am
Brenner bei
Meinrad Knapp,
KronehitModerator, oder
in Heiligenstadt
bei Tina Ritschl,
Ö3-Moderatorin:
Gesendet wurde
trotz Corona
Maßnahmen.

© Ö3/Martin Krachler

Live aus dem Wohnzimmer
Für die Kronehit-Moderatoren
Anita Ableidinger und Meinrad
Knapp war die Adaptierung auf
Sendungen direkt aus den eige
nen vier Wänden keine große Än
derung – bereits vor der Corona
krise wurde dezentral gesendet.
„Die Umstellung war nicht all
zu schwer. Die Morgenmodera
toren Meinrad Knapp und Anita
Ableidinger haben jeweils Home
Studios. Wir haben bereits An
fang März ein Notfall-Szenario
erarbeitet, mit einem ausgela
gerten Sendestudio. Das haben
wir zum Glück nicht gebraucht,
aber wir können es jederzeit
nutzen. Untertags haben wir die
Zahl der Mitarbeiter im Sender
minimiert und diese in getrenn

© Kronehit/Meinrad Knapp

L

angsam geht es zurück
in Richtung Alltag. Ge
schäfte öffnen, öffent
liche Verkehrsmittel
sind regulär unterwegs,
Schulen und Kindergärten neh
men wieder ihren gewohnten
Betrieb auf. Trotzdem sind wir
von einem Alltag, an den wir
uns vor Corona gewöhnt hatten,
noch weit entfernt.
Zu spüren bekommen das
auch die Menschen, deren Stim
men wir fast genauso gut kennen
wie die unserer engsten Freunde
– die Radiomoderatoren. Grund
genug, einen Blick zurück in die
adaptierten Sendezentren zu
werfen.
Während Kronehit bereits vor
Corona auf dezentrales Arbeiten
der Moderatoren und Mitarbei
ter setzte, wurde bei Ö3 eine
WG eingerichtet, um den Sende
ablauf am Laufen zu halten.
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WG-Leben
Das Ö3-Studio
wurde für Verena
Kicker, Andi
Knoll, vier weitere Moderatoren,
den Senderchef und 15
Mitarbeiter zum
zwischenzeitlichen Zuhause –
Duschcontainer
inklusive.

Wer es bis jetzt
nicht zu schätzen
wusste, der weiß
jetzt: Zu Hause ist
es am schönsten.
Robert Kratky
Ö3-Moderator
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te Schichten eingeteilt“, so Rüdi
ger Landgraf, Programmdirek
tor Kronehit.
Der Zeit nach Corona blickt
Landgraf trotz reibungslosen
Ablaufs während der Krise
positiv entgegen: „Natürlich ist
es schöner, einander zu treffen,
gerade bei kreativen Prozessen.
Wir wissen jetzt aber, dass wir
auch unter den aktuellen Be
dingungen gut arbeiten können.
Dezentrales Arbeiten wird des
wegen weiterhin Bestandteil un
serer Arbeitsprozesse sein, war
es aber auch bisher. Allerdings
ist es jetzt sozial anerkannter.“
Radio-WG
Einen anderen Zugang zur ad
aptierten Arbeitsweise während
der Wochen in sozialer Isolation
fand Ö3.
Die meisten Mitarbeiter wur
den ins Homeoffice geschickt,
während sechs Moderatoren
sowie Senderchef Georg Spatt
und 15 Mitarbeiter aus Redak
tion, Programmgestaltung und
Technik nach umfangreichen
Gesundheitschecks am 26. März
in die Studios in Heiligenstatt
einzogen.
Büros wurden mit Betten
ausgestattet – und zum vorhan
denen Sanitärbereich wurden
zusätzlich noch Duschcontainer
eingerichtet. Alle zwei Wochen
wurden die Sendemannschaften
gewechselt.
„Ganz egal, ob es unserem
Land gerade gut geht oder wir
es mit großen Herausforderun
gen zu tun haben, ist es unsere
Pflicht und Aufgabe, zu senden
und für die Menschen da zu
sein“, so Robert Kratky, Ö3-Mo
derator und WG-Bewohner.
Am 30. April kehrte wieder
Normalität in das Leben der
ehemaligen WG-Partner und den
Sendebetrieb von Ö3 ein. Begon
nen wurde mit dem Ö3 Wecker
am 4. Mai, nach und nach wer
den nun auch die restlichen Sen
dungen regulär abgehalten.
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Elefantenbaby statt
doch Babyelefant

Wenn der persönliche Kontakt
fehlt, dann kann
man die ganze
Pitchsituation
sehr viel schlechter
einschätzen.“

Vergessen Sie Zentimeter oder Inch – die neue
mediale Maßeinheit ist das Elefantenbaby.

DUDEN. Jedes Jahr kürt die Gesellschaft für
deutsche Sprache das sogenannte Wort des Jahres. Seit 1999 gibt es übrigens auch ein österreichisches Wort des Jahres, denn man ist draufgekommen, dass die bisherige Auswahl, also bis
1999, vor allem von deutschen Politikerinnen
und Politikern – nein, meist waren es Politiker
– stammten, und so hat man sich entschieden,
auch eine österreichische Version einzuführen. An
der Auswahl kann man übrigens auch ganz gut
die damalige politische Entwicklung erkennen,
bzw. was damals gerade so los war.
Von „Lebensmensch“ bis „Ibiza“
So war das Wort des Jahres im Jahr 2000 zum
Beispiel „Sanktionen“ und 2008 der berühmte
„Lebensmensch“. Sie sehen also, kaum hört man
das Wort, weiß man, worum es geht. Vergangenes
Jahr war es übrigens Straches „Ibiza“ und für
heuer wäre ich ganz klar für den „Babyelefanten“.
Wobei: Laut Duden gibt es dieses Wort gar nicht.

Korrekt müsste es „Elefantenbaby“ heißen, was
angesichts der Posse, die sich rund um das betreffende Thema entwickelt hat, auch schon egal ist.
Weil, wie man sieht, als Maß gilt der Babyelefant dann auch nicht immer, denn als man etwa
dem Kanzler vorwarf, im Kleinwalsertal den
Mindestabstand nicht eingehalten zu haben, was
auch auf Bildern gut dokumentiert war, waren
zunächst „die Medien“ schuld. Gemeint wird er
haben „die Journalisten“, die den Babyelefanten
zwischen sich und dem Kanzler vergessen hätten,
und als man damit nicht durchkam, war es plötzlich der Blickwinkel, aus dem die Fotos gemacht
worden wären; der sei unglücklich gewesen und
hätte quasi mit einer verzerrten Perspektive die
Politiker optisch zusammengerückt.
Es gibt übrigens nicht nur das Wort des Jahres.
Gleichzeitig mit diesem wird auch das Unwort
des Jahres gewählt, wie etwa ein „Negerkonglomerat“ (2014) oder auch „Bubendummheiten“
(2004). Mein Liebling ist aber eine andere Kategorie, nämlich jene des Spruchs des Jahres und hier
Maria Fekters unvergessliches „Shortly, without
von delay“.

Zitat des Tages
Ursula Arnold, CEO Mind
share, über Pitches via Video

© Droemer
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••• Von Dinko Fejzuli

BUCHTIPP

Like, Share,
Comment

Remoter Geburtstag
Campaigning Bureau wird 8 Jahre alt.

Chin-Gin-Buddies
Auf Kosten des Geburtstagskindes – dem Campaigning Bureau – konnten sich die Gäste im Vorfeld
Gin und Tonic liefern lassen, um gemeinsam auf
acht Jahre anzustoßen. Zudem wurde eine Generator kreiert, damit die Gäste trotz physischen Abstands miteinander feiern konnten. Die Mitarbeiter des Campaigning Bureaus luden Anstoßvideos
auf die Landingpage, auf welcher die Gäste dann
einen zufälligen Chin-Gin-Buddy zugewiesen bekommen konnten.
Martin Biedermann, Leiter Marketing und Kommunikation ORF, war einer der Gäste und zeigte
sich von der virtuellen Party angetan: „Eine digitale Geburtstagsfeier unterstreicht einmal mehr die
Kreativität und Einzigartigkeit des Camgaining

© Campaigning Bureau

WIEN. Zum achten Geburtstag des Campaigning
Bureau lud Philipp Maderthaner seine Gäste zur
virtuellen Geburtstagsfeier ein. Freunde und Familien bekamen im Vorfeld einen Link zugeschickt,
der zu einer Landingpage führte, auf welcher der
Geschäftsführer die Gäste und Kunden begrüßte.

Eva Weisenberger, WKO; Stefanie Winkler; Michaela Bach.

Bureaus. Eine tolle Idee, auch in diesen Schwierigen Zeiten Kunden zu überraschen und einen
Mehrwert zu bieten. Ich freue mich jetzt schon auf
die weitere Zusammenarbeit und zahlreiche kreative Überraschungen.“
Die technologische Umsetzung des Party-Generators lag dabei zu 100% im Campaigning Bureau
selbst.
Gratulanten waren unter anderem Gernot Ulhir,
Geschäftsführer der Sporthilfe, Christoph Gleirscher, Geschäftsführer Hilfswerk NÖ. (red)
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WELTMACHT. Vom Start-up
zur Weltmacht: Die dramatische Firmengeschichte von
Facebook zeigt, wie aus dem
Konzern das international
einflussreiche Tech-Imperium werden konnte, von dem
es heute heißt, es bedrohe
die Demokratie. Das sich
gegen immer lautere Stimmen behaupten muss, die
fordern, der Konzern habe
zu viel Einfluss und gehöre
zerschlagen. Das mit über
1,7 Mrd. täglichen Zugriffen
von weltweiten Nutzern
über enorme Datenvorräte
und eine Macht verfügt, für
die der Konzern heute immer deutlicher zur Rechenschaft gezogen wird.
Droemer HC; 688 Seiten;
ISBN: 9783426277287
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ABSTAND HALTEN

Neue Regeln für
Promotions

Social Distancing
erfordert Anpassung

© Lukas Ilgner

© FVA/Taha Alshemaree

Das Motto der Stunde lautet vor allem: Auch in Zeiten
der Restriktionen muss man sichtbar bleiben.

© APA/Harald Schneider

© Sellinnx

WIEN. Seit 1. Mai sind
Promotionsaktivitäten im
öffentlichen Raum wieder
erlaubt. Dabei gilt es aber,
einige Regeln zu beachten,
wie etwa Abstand halten
und Mund-Nasen-Schutz
verwenden. Was wie ein
Widerspruch zum notwendigen Kontakt bei Promotions
wirken mag, lässt sich mit
einigen Adaptionen umsetzen – von einfachen Entnahmeboxen, etwa für Flyer, bis
hin zum „Sampler-Greifarm“.

Frequenzbringer feibra setzt auf
die Krisenfestigkeit des Flugblatts.

33

Virtuell Der NPO Communication Summit
findet am 27. Mai virtuell statt. 35
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© VSG Direktwerbung (2)

VSG Direkt
Anton Jenzer ist
Geschäftsführer,
Ulrike Vaishaipl
leitet das
Fundraising bei
VSG Direkt.

Gerade jetzt:
Präsenz zeigen

ben optimistisch“, bleibt Ulrike
Vaishaipl, die die FundraisingAgentur der VSG Direktwerbung
GmbH leitet, positiv.
Nach wie vor ist das Direct
Mailing stärkstes FundraisingTool und gerade jetzt von ungebrochener Bedeutung für NPOs.
Weitere Möglichkeiten reichen
dabei von Crowdfunding, über
Telefon-Fundraising bis hin zu
Online-Spendentools. „Non-Profit-Organisationen müssen in
der derzeitigen Krise verstärkt
durch Fundraising-Maßnahmen
um Spenden werben, damit ihre
Hilfsleistungen und Projekte in
der öffentlichen Wahrnehmung
nicht ins Hintertreffen geraten
oder gar auf der Strecke bleiben.“

VSG Direktwerbung unterstützt ihre Kunden dabei,
gerade jetzt Marktpräsenz zu zeigen.

BRUNN/GEBIRGE. Firmen und
NPOs befinden sich aktuell in einer wirtschaftlich äußerst angespannten Lage. Mit hohem Maß
an Know-how in puncto Erfolgsfaktoren und einer umfassenden
Dienstleistungspalette schöpft
VSG Direktwerbung alle Möglichkeiten und Synergien aus, um
Marketing- und FundraisingAktionen auch in der Krise konzeptionell vorzubereiten und in
Folge nachhaltig, preiswert und
in Top-Qualität zu produzieren.
Wider die Schockstarre
„Für alle Unternehmen gilt, nicht
erst das Ende der Krise abzuwarten, sondern bereits jetzt
aktiv Maßnahmen zu setzen“,
bringt Anton Jenzer, Geschäftsführer der VSG Direktwerbung

GmbH, das Gebot der Stunde auf
den Punkt.
Der Experte rät weiter: „Unternehmen sollten angesichts
der Corona-Pandemie nicht in
eine Schockstarre verfallen.
Verstärkte Marktpräsenz und
proaktive Kommunikation mit
Kunden und Interessenten sind
notwendig, um es durch die Krise zu schaffen.“
VSG Direktwerbung will es
Unternehmen ermöglichen, auch
während der Krise aktiv zu blieben und gleichzeitig für die Zeit
danach zu planen. Dazu gehören
neben der konzeptionellen Beratung die Bereitstellung von geeigneten Zielgruppen-Adressen,
die Datenverarbeitung sowie
die Produktion und der Versand
von personalisierten Mailings
und Werbemitteln. „In Zeiten wie
diesen ist jedoch hinsichtlich

Tonalität und Themenauswahl
Fingerspitzengefühl gefragt“,
erklärt Anton Jenzer.
Speziell für Fundraiser
Gerade die Fundraising-Branche
hat die letzten Wochen hart getroffen. Wenn Kultur- und Fundraising-Events abgesagt und soziale Kontakte auf ein Minimum
eingeschränkt werden, müssen
alternative Wege beschritten
werden, um gesellschaftlich
wichtigen Anliegen Gehör zu
verschaffen und dafür finanzielle Mittel zu lukrieren. Denn nur
laufende Spendeneinnahmen
stellen die wirtschaftliche Existenz von Non-Profit-Organisationen sicher. „Im Fundraising geht
es jetzt darum, weiterzumachen
und die Krise durchzustehen
– gemeinsam mit den Spenderinnen und Spendern. Wir blei-

© Panthermedia.net/Artursz

••• Von Sascha Harold

Gerade Fundraiser traf die Krise
in den letzten Wochen stark.
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Frequenzbringer
Auch bei feibra waren die letzten Wochen spürbar, im
Mai ist der Werbemotor aber wieder angesprungen.

WIEN. Die Maßnahmen zur
Eindämmung der CoronavirusPandemie waren auch beim Zusteller feibra spürbar. Prospektdurchgänge wurden storniert
oder verschoben, mit dem Ende
der strikten Maßnahmen geht es
nun aber wieder spürbar bergauf – der Werbemotor springt
an. Mit ein Grund ist die Verläslichkeit des Flugblatts; das
stimmt auch Geschäftsführer
Franz Hausleitner positiv: „Insgesamt hat sich über die Jahre
gezeigt, dass das Flugblatt ein
äußerst krisenfestes Medium
ist. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und stei-

•
•
•
•

gender Arbeitslosigkeit rücken
Preisvergleich und umfassende
Information vor dem Einkauf
stärker in den Vordergrund.“
Online keine Konkurrenz
Mittelfristig fürchtet Hausleitner auch die Online-Konkurrenz
wenig: „Das Flugblatt ist immer
noch ein starker Frequenzbringer und punktet aufgrund der
Haptik nachweislich beim Empfänger.“ Das kann durch OnlineAngebote nur schwer bzw. gar
nicht ersetzt werden.
Der Dialog Marketing Report
2019 hat gezeigt, dass das auch
für junge Zielgruppen gilt: 35%
der 14- bis 19-Jährigen bzw. 65%
der 20- bis 29-Jährigen werden

Bewährt
feibra-Geschäftsführer
Franz Hausleitner spürt, dass
der Werbemotor wieder
anspringt,
und setzt auf
das „krisen
feste“ Medium
Flugblatt.

in ihrer Kaufentscheidung davon beeinflusst. Auch bei (Elektro-)Technik sowie Möbel- und
Einrichtungshäusern spielt das
Flugblatt eine Rolle; hier gibt jeweils mehr als ein Drittel der Be-

online Lagerverwaltung
online Auftragserteilung
fertige Schnittstellen für Shops
offene REST API

www.maillog.at

© Lukas Ilgner

••• Von Sascha Harold

fragten in der jungen Zielgruppe
an, dass Prospekte vor dem Einkauf gerne genutzt werden. Das
Flugblatt, resümiert Hausleitner, bleibt damit auch nach der
Krise eine gute Wahl.
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TEASER

Dialog Marketing
Report 2020

© Sellinnx

WIEN. Auch in Coronazeiten
steht die Welt nicht still.
Deshalb wird im Juni die
siebente Ausgabe des Dialog
Marketing Reports von der
Österreichischen Post veröffentlicht, der aktuelle Insights zur Auswirkung der
Covid-19-Krise auf die werbenden Unternehmen und
den Werbekonsum durch
die Konsumenten zeigen
wird. Außerdem im Report:
Welche Werbekanäle nutzen
Unternehmen für welche
Ziele? Und welche neuen
Einblicke gibt es im Bereich
der Kundenbindungsprogramme?

Und die Nähe
bleibt erhalten
© Österreichische Post

Mit den Distance Promotions hat Sellinnx sein Angebot
krisenfit gemacht – Kundennähe trotz Distanz.

DATA COMPLIANCE DAY

Stolperfalle
Datenschutz
WIEN. Am 17. Juni organisiert der Dialog Marketing
Verband den Digital Data
Compliance Day, um auf
Datenschutz-Stolperfallen
bei Online-Marketing,
Webshops und Homeoffice
aufmerksam zu machen.
Coronabedingt findet die
Veranstaltung als OnlineKonferenz statt. Alle Infos
unter: dmvoe.at/events

••• Von Sascha Harold
WIEN. Die Corona-bedingten
Einschränkungen der letzten
Wochen haben viele Branchen
hart getroffen. Besonders betroffen waren unter anderem
Promotionaktivitäten, weil sich
dort persönlicher Kontakt nur
schwer in digitale Sphären verlagern lässt. Seit 1. Mai gibt es
nun das behördliche OK, wieder
mit Promotionaktivitäten im
öffentlichen Raum zu starten.
Sellinnx hat sich auf die aktuelle Situation eingestellt und
seine Dienstleistungen um entsprechende Schutzmaßnahmen
adaptiert.
Nähe trotz Distanz
Geschäftsführerin Sonja Friedl
ist überzeugt, dass die Angebote
gut angenommen werden: „Die
Leute sehnen sich nach Normalität. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt, zu zeigen, dass man

verlässlich da ist, informiert und
zur Verfügung steht.“ Von Plexiglas-Boxen mit betreutem Distance-Selfsampling, Flyerspendern bis hin zu Stand Alones im
öffentlichen Raum wie Mobile
Poster, Plakate, Flashmobs oder

Aus den derzeit noch
vorherrschenden
Social DistanceMaßnahmen lassen
sich mit Kreativität
auch positive
Zugänge entwickeln.
Sonja Friedl
Geschäftsführerin
Sellinnx

Alle Kommunikationspartner auf einen Blick

Installationen reicht das Angebot von Sellinnx. Gerade jetzt
sollten Unternehmen an die
Markenpräsenz denken; Friedl:
„Nach dem Re-Start in Verkauf
und Dienstleistung ist es ganz
wichtig, jetzt rasch wieder Markenpräsenz zu zeigen, Produkte
zu promoten, zu verkosten und
zu verkaufen.“
Positive Innovationen
Entsprechender Abstand und
der obligatorischen Mund-undNasen-Schutz machen auch
Face-to-Face und Sales-Einsätze
wieder möglich. POS-Beratungen
und -Verkäufen steht also nichts
mehr im Weg. „Aus den derzeit
noch vorherrschenden Social
Distance-Maßnahmen lassen
sich mit Kreativität auch positive Zugänge entwickeln. Zum
Beispiel mit unserem TastingExpress, der Samples kontaktlos
‚zustellt‘ und gleichzeitig emotionalisiert“, führt Friedl aus.
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Es geht weiter

VIRTUELLE NPO-TAGUNG

Communication
Summit
WIEN. Der NPO Communication Summit hätte
ursprünglich bereits Ende
März über die Bühne gehen
sollen, wurde aufgrund der
aktuellen Situation aber
verschoben und findet nun
erstmals als virtueller Summit am 27. Mai über Zoom
statt. Teilnehmer erwartet
eine Reise zu den Digital
Natives, den Karriere-Nomaden, der Generation Greta, den Social Natives, der
Caring Generation – kurz
gesagt den jungen Menschen.

Direct Mailings, Webinar-Reihe und der Dialog Marketing
Report – bei der Post steht die Welt auch jetzt nicht still.

© Christian Husar

Shift Happens
Unter dem Motto „Shift
Happens“ wird einen Tag
lang beleuchtet, was junge
Menschen ausmacht, wie
sie denken und was ihnen
wichtig ist. Speaker sind
unter anderem der YouTuber Fabian Grischkat, Franz
Hirschmugl vom Institut für
Markenentwicklung, Franziska Marhold von Fridays
for Future und Barbara
Zeiss, Mitbegründerin der
NGO-Beratung forGood.
Auch wenn der Summit
diesmal virtuell stattfindet,
sind spannende Erkenntnisse garantiert.

Reinhard Scheitl ist Leiter Marketing & Produktmanagent bei der Österreichischen Post AG.

WIEN. Adressierte Werbepost
kommt bei den Konsumenten
gut an und gilt als hochwertig.
Diese Erkenntnis ist nicht neu,
gilt aber vermutlich gerade jetzt
besonders. Der Dialog Marketing
Report, der im Juni das siebente
Mal in Folge erstellt wird, zeigt
jedes Jahr aufs Neue, dass Empfänger die meiste Zeit in diesen
Werbekanal – das Direct Mail
– investieren. Das weiß auch
Reinhard Scheitl, Leiter Marketing und Produktmanagement
bei der Post: „In Zeiten elektronischer Kommunikationsflut
sticht das Direct Mailing mit Stil
hervor, drückt Wertschätzung
aus und erweckt beim Empfänger eine hohe Aufmerksamkeit.“
Personalisierte Botschaften liegen, so Scheitl weiter, im Trend
und würden von Konsumenten
als wichtig eingestuft.
Eine Nebenwirkung der aktuellen Situation rund um das
Coronavirus: Die entschleuni-

Personalisierte
Botschaften liegen im
Trend und werden
von Konsumenten
als wichtig eingestuft.

gende Wirkung lässt – sofern
die berufliche Situation es erlaubt – auch Ruhe in den Alltag
einkehren. Davon profitieren unter anderem Direct Mails, in die
Konsumenten auch in normalen
Zeiten mehr Zeit investieren als
in andere Werbemittel. „Personalisierte Botschaften liegen im
Trend und werden von Konsumenten als wichtig eingestuft.
Besonders gefragt sind persön-

lich adressierte Werbebriefe,
wenn sie spezielle Angebote,
Gutscheine oder die Aussicht
auf Vergünstigungen bieten“,
fasst Scheit zusammen.
Angebot im Überblick
Auch die Post hat auf die Zeichen der Zeit reagiert und die
Webinar-Reihe installiert. „Mit
der Zurück auf ErfolgskursSerie bietet die Österreichische
Post in Form einer dreiteiligen
Webinar-Reihe die Möglichkeit,
die Vorteile der Werbewelt der
Post kennenzulernen, um erfolgreich Zielgruppen zu erreichen,
und man erfährt, welche Werbemedien dazu beitragen, erfolgreich durch die aktuelle Krise zu
kommen“, so Scheitl. Zahlreiche
Anmeldungen zeigten das große
Interesse seitens der Kunden.
Im Rahmen der Webinar-Reihe
erfahren Kunden mehr zu den
Reichweitenmedien der Post,
wie man erfolgreich in den Dialog mit Kunden tritt, Ergebnisse
verbessert und Kosten spart.

© FVA/Taha Alshemaree
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NPO Communication Summit
Physische Präsenz wie beim
Summit 2019 gibt es 2020 keine.
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Dynamisch bleiben
Dynamic Creative Ads sind eine Antwort auf die Frage,
wie man am besten durch die Krise kommt.
Gastkommentar
••• Von Andreas Grasel
WIEN. Die Corona-Pandemie hat
die Welt auf den Kopf gestellt.
In kaum einem Bereich geht das
Leben einfach so weiter wie bisher. Viele Branchen stehen vor
massiven Herausforderungen,
die nur durch kreative und intelligent eingesetzte Lösungen
gemeistert werden können. Eine
davon ist die Touristik. Die indirekte Wertschöpfung des Tourismus in Österreich lag laut Statistik Austria 2018 bei knapp über
15% des Bruttoinlandsprodukts
– immerhin fast 60 Mrd. Euro.
Eine Summe, die zu einem großen Anteil auf Touristen beruht,
die in diesem Jahr wohl kaum
kommen werden. Was also tun?
Zielgruppe
Dynamic Ads
lassen sich individuell gestalten
und auf spezifische Zielgruppen abgestimmt
ausspielen.

definieren, die die entsprechende Werbung ausspielen. Dabei
können diverse Merkmale festgelegt werden, etwa Datum,
Wetter, Surfverhalten oder Bewegungsprofile, Retargeting,
Kontext-Marketing oder auch
demografische Daten.
Sonne, Regen oder Schnee
Das wohl eingängigste Beispiel
ist das Wetter. Je nachdem, ob
es am jeweiligen User-Standort
regnet oder sonnig ist, kann
beispielsweise ein Modeunternehmen seine Ads dynamisch
anpassen: Shorts bei Sonne, Paraplui bei Regen. Auch bei der
Reisebranche ist diese Methode der Ad-Ausspielung beliebt,
denn je nach Geolocation oder
Surfverhalten ändern sich zum
Beispiel Preise, Streckenverbindungen oder Übernachtungsvorschläge. Dass genau jetzt diese
zielgenaue Ansprache von enormer Bedeutung ist, hat auch die
Österreich Werbung erkannt und
wird die Technologie zukünftig
gezielt einsetzen, um auf die
aktuelle Situation zu reagieren.
Advertiser, die mit einem Banner

Der Autor
Andreas Grasel
verantwortet als
Country Manager Austria/
Switzerland die
Geschäfte des
Adtech-Anbieters Adform in
Österreich und
der Schweiz.

© Adform (2)

Creative Optimization
Tourismusministerin Elisabeth
Köstinger empfahl bereits im
April: Urlaub daheim. Die eigene Wirtschaft stärken, durch
lokalen Konsum und Reisen innerhalb des eigenen Landes. Ab
wann genau auch die heimischen
Betriebe wieder öffnen können,
das ist jedoch weiter ungewiss
und lässt sich nicht vorhersagen.
Wie also das eigene Marketing
an diese Situation anpassen? In
der Regel werden Kampagnen
mehrere Wochen oder Monate im Voraus geplant, bevor sie
ausgespielt werden. In diesem
Fall geht das nicht. Die politische
Großwetterlage ist ebenso ungewiss wie die natürliche. Und das
wiederum bringt eine Methode
auf den Plan, die eine flexible
Mediaplanung und präzise Zielgruppenansprache ermöglicht:
Dynamic Creative Optimization.
Dynamic Ads lassen sich individuell gestalten. Nach der
Festlegung eines Basis-Inhalts
geht es an die spezifische Ausgestaltung für unterschiedliche
Enduser. Für die festgelegten
Zielgruppen lassen sich Trigger

für alle werben, sorgen für Frust.
Dynamische Banner hingegen
machen eine Personalisierung
möglich, die sich an die Landesbestimmungen anpasst. Alle
Inhalte sind flexibel auf weitere Entwicklungen abstimmbar.
Künstliche Intelligenz und Analytics-Funktionen unterstützen
zudem bei der Optimierung der
Ads und verhelfen zu einer umfassend gedachten und individuell ausgespielten Kampagne
– für Urlaub daheim, von Vorarlberg und Tirol über Kärnten, das
Salzburger Land und die Steiermark bis nach Oberösterreich,
Niederösterreich, dem Burgenland und Wien.
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Hallo Kunde,
wo bist du?
Die Emotion Group passt ihr Angebot
der speziellen Wirtschaftssituation an.

WIEN. Das Wirtschaftsleben
hat sich in den letzten Wochen
maßgeblich verändert und stellt
viele Unternehmen vor neue und
teils unbekannte Herausforderungen. Gerade deshalb will die
Emotion-Unternehmensgruppe
als Spezialist für Incentive- und
Loyaltymarketing aktiv werden und setzt jetzt auf Hotel-,
Urlaubs- und Reisescheckpro
dukte.
Ab sofort stellt Emotion interessierten Unternehmen bis
Ende des Jahres Urlaubs- und

© Emotion Group (2)
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Emotion Group-Geschäftsführer
Michael Lichtenegger bliebt positiv.

Impulse setzen
Mit der Werbeaktion will die Emotion Group Unternehmen ein schnelles und
innovatives Loyalty-Produkt für Kunden, Vertriebs- und Geschäftspartner bieten.

Reiseschecks zur Verfügung,
mit denen treue Kunden und
Geschäftspartner mittels Cashback beim Reisepreis sparen.
Bisher wurde das Angebot
durchwegs positiv angenommen; Geschäftsführer Michael
Lichtenegger: „Seitdem wir die
Kommunikation unser Vorteilsscheck-Sonderpromotion gestartet haben, ist die Nachfrage
sehr hoch.“
Gerade durch die Lockerungen
der Ausgangsbeschränkungen
hofft er auf eine Erholung der
Nachfrage von Urlaubsbuchungen im Sommer und Frühherbst.

Flexibel sein
Auch wenn die Zeiten ungewohnt
sind, der Bedarf der Menschen
nach Erholung und Urlaub
bleibt. Trotz einige stornierter
und verschobener IncentiveReisen blickt Lichtenegger deshalb positiv in die Zukunft: „Wir
sind froh, als gesamtheitlicher
Loyalty- und Incentive-Spezialist gut aufgestellt zu sein, und
können aufgrund unserer langjährigen Partnerschaften mit
einem Höchstmaß an Flexibilität unseren Kundenwünschen
nachkommen und genau diesen
Bedarf voll und ganz abdecken.“

Wir verteilen Ihren Prospekt
Jetzt auch
online!

© Foto: shutterstock.com/blackzheep

Die passende Ergänzung
zu Ihrer Print-Kampagne
Gleiches Streugebiet, gleiche Zielgruppe,
wenig Aufwand: Wir spielen Ihren Prospekt
über ein Partnernetzwerk hochwertiger
Onlinemedien aus – zum bequemen
Durchblättern, am Desktop und mobil.

www.feibra.at/digitaler-prospekt

feibra-Ins-DigitalerProspekt-199x136.indd 1

28.02.20 11:15
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Händedruck per Post
W1 Omnicannel Marekting: Direct Mails stehen
in Zeiten von Social Distancing hoch im Kurs.

WIEN.Während in Corona-Zeiten
vieles anders ist und vielerorts
Ungewissheit herrscht, meldet
sich ein alter Bekannter zurück
– das Direct Mail. W1 Omnichannel Marketing hat erkannt, dass
das postalische Direct Mail derzeit besonders hohe Sympathiewerte genießt. Emanuel Brandis,
W1 Omnichannel Marketing
Managing Partner erläutert die
Gründe des „Revivals“: „So sehr
die Krise den Wert von Digitalisierung klargemacht hat, zählt
das analoge Erlebnis gerade in
diesen Zeiten, wo man wenig außer Haus geht und daher wenig
Austausch mit dem Kunden mög-

lich ist.“ Postalisch sollte dabei
allerdings nicht in Gegensatz zu
Digitalisierung und moderner
Technik gesetzt werden. Denn, so
Brandis weiter: „Auch wenn das
Direct Mail auf Papier gedruckt
in einem Kuvert nach Hause
kommt, bedeutet das nicht, dass
es nicht mit modernsten Methoden hochpersonalisiert wird.“
Intelligente Kundenprofile
In Kombination mit digitalen
Mitteln kann das Direct Mail
so das beste beider Welten verbinden: das haptische Erlebnis des Analogen mit effektiver
und treffsicherer Aussteuerung.
„Durch die intelligente und automatisierte Verwendung von

Mit der Zeit
„Auch klassische Direct
Mails sind hoch
personalisierbar“. Emanuel
Brandis, W1
Omnichannel
Marketing Managing Partner.

Kundenprofil-Information ist es
möglich, den Kunden sehr individuell und somit auch relevant
anzusprechen“, fasst Brandis
zusammen.
Auf diese Art werden Werbemittel wahrgenommen und Er-

© Martina Berger

••• Von Sascha Harold

gebnisse geliefert, die messbar
sind. „Durch gezielte Call-to-Actions und personalisierte Angebote kann die Performance ähnlich wie bei Online-Kampagnen
im Detail ausgewertet werden“,
erläutert Brandis abschließend.
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Florian
Gschwandtner

Luxuskaufhaus: Wien
importiert Berliner Glanz
Auf der Mariahilferstraße entsteht bis 2024 ein Shoppingund Genusstempel; Vorbild ist das Berliner KaDeWe. 40

Ottakringer Getränke AG
Mit Runtastic-Gründer Florian
Gschwandtner und Maria Zisch,
CCO B2B und Digitalisierung bei
Magenta Telekom, ziehen zwei
Digitalspezialisten in den fünfköpfigen Aufsichtsrat der Ottakringer
AG ein. Beide sollen am 24. Juni
im Rahmen der Hauptversammlung gewählt und gemeinsam mit
Christiane Wenckheim, Sigi Menz
und Thomas Polányi das neue
Gremium der Gruppe bilden.

© Rewe International/Gergely

Alle für Gastro.
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Leichtes Umsatzplus Die Rewe Group
wächst in Österreich um ein Prozent. 45
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METRO finanziert Ihren Weg aus der Krise.

Zahlungsziel.

METRO gewährt Zahlungsziele auf das
bis zu Dreifache deines Monatsbedarfs.*
*Höhe und Zahlungsziel abhängig vom KSV-Rating.

Bis zu 90 Tage.

METRO bietet Ihnen ein Zahlungsziel von
bis zu 90 Tagen auf Ihre Wareneinkäufe.*
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Luxus für Touristen und
die oberen Zehntausend
Wien bekommt ein Kaufhaus des Westens. Was auf die Österreicher
zukommt, zeigt sich beim Lokalaugenschein des KaDeWe in Berlin.

••• Von Maren Häußermann
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E

s waren die oberen
Zehntausend, für die
der Geschäftsmann
Adolf Jandorf das
Kaufhaus des Westens
im Jahr 1907 in Berlin gegründet hat. Mehr als 100 Jahre später planen seine Nachfolger ein
Kaufhaus nach dem Berliner
Vorbild in Wien; 2024 soll es an
der Ecke Mariahilferstraße und
Karl-Schweighofer-Gasse eröffnet werden.
„Das KaDeWe verkauft nichts,
was man wirklich zum Leben
braucht. Aber wir erfüllen Träume, erwecken Sehnsüchte, inspirieren und begeistern unsere
Kunden mit einer sich weiter-

RETAIL

In Berlin
Der Blick von
der obersten
Etage des BeKaDeWe fällt auf
den berühmten
Kurfürstendamm.

Das KaDeWe verkauft nichts, was
man wirklich zum Leben braucht.
Aber wir erfüllen Träume,
erwecken Sehnsüchte, inspirieren
und begeistern unsere Kunden.
Madeleine Sprau
KaDeWe-Sprecherin in Berlin

erzählenden Geschichte“, sagt
die Berliner Pressesprecherin
des KaDeWe, Madeleine Sprau.
Was die Österreicher erwarten
können, zeigt sich beim Lokalaugenschein in der Tauentzienstraße in Berlin.
An der Einkaufsstraße
Stilberater suchen Kleidungsstücke zusammen, während die
Kunden Champagner schlürfen.
Mitarbeiter der im Haus niedergelassenen Schneiderei sind auf
Abruf zur Stelle. Es gibt Schönheitssalons und einen kostenlosen Limousinen-Service. In der
Feinkostabteilung steht makel-
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begrünten Dachterrasse, finden,
werden den gut angebundenen
Standort in der unteren Mariahilferstraße noch attraktiver
machen.

© Maren Häußermann
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loses Obst bereit; hier werden
Lebensmittel verkauft, deren
Import eine Sondergenehmigung erfordert.
Wer will, kann sich das Essen vor seinen Augen zubereiten
lassen und mit teuren Spirituosen aus der angrenzenden Abteilung vor Ort im Restaurant
genießen. 50% der Kunden des
Luxuskaufhauses seien Einheimische, heißt es seitens der
Pressestelle.
So wie das geplante Wiener
KaDeWe steht auch das Berliner
Original am Ausgangspunkt einer Einkaufsstraße. In der Tauentzienstraße befinden sich unter anderem Peek&Cloppenburg
und das Europa-Center, das,
ähnlich wie der Gerngross in
Wien, verschiedene Läden enthält, darunter den Elektrofachhandel Saturn.
Touristen als Kundschaft
In Berlin hat sich die Einkaufsstraße erst nach dem Bau des
KaDeWe entwickelt, in Wien soll
es nun andersherum laufen. Das
könnte Auswirkungen auf die
Entwicklung des bestehenden
Einzelhandels haben, erklärt
Jürgen Bierbaumer-Polly vom
Österreichischen Institut für
Wirtschaftsforschung
Das KaDeWe wird die Menschen anziehen, darunter wohlhabende Touristen, die in Wien
voraussichtlich den Großteil der
Kundschaft ausmachen werden,
zumal auch ein Hotel zum Gebäudekomplex gehören wird.
Aber auch Leute, die Interesse
an der konsumfreien Zone, einer

Belebung des Grätzels
Durch die steigende Kundenfrequenz könnten sich die Mieten
in der Umgebung erhöhen und
das wiederum könnte Auswirkungen auf die Anbieter in den

Die Entwicklung der Maria
hilferstraße nach dem Umbau
ist sehr erfreulich. Wir freuen
uns auf jede Investition, die
die Lage aufwertet und neue
Arbeitsplätze bringt.
Markus Rumelhart
Bezirksvorsteher Mariahilf

49,9%
Signa-Gruppe
Die KaDeWeGruppe gehört
zu 49,9% der
österreichischen
Signa-Gruppe
von René
Benko. Eine Verzögerung des
Baus in Wien
soll es trotz Coronavirus nicht
geben, teilt die
Signa mit.

umliegenden Geschäften haben
und woanders zu Leerständen
führen.
Beschwerden gab es laut der
Bezirksvorstehung bisher keine.
In Mariahilf freut man sich auf
das neue Kaufhaus: „Die positive Entwicklung der Mariahilferstraße nach dem Umbau ist
sehr erfreulich. Wir freuen uns
auf jede Investition, die die Lage
aufwertet und neue Arbeitsplätze bringt“, erklärt Markus Rumelhart, der Bezirksvorsteher.
Auch der Wirtschaftskammer
Wien liegen noch keine Rückmeldungen vor. Sie beobachtet
die Entwicklung und ist mit
dem Bauträger im Gespräch. Die
Pressesprecherin betont, dass
Betriebsansiedlungen zur Vielfalt und Belebung des Grätzels
beitragen sollen.
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3,6%

Neue Strategie
In Zukunft
konzentriert sich
die KaDeWeGruppe auf den
Markenmix und
die Präsentation
der Ware, um
die Sinne und
Emotionen der
Kunden anzuregen.

© KaDeWe/KaDeWe Group

Umbauarbeiten
Auch in Österreich ist die Anzahl
der Touristen in den vergangenen Jahren gestiegen. Laut EHL
waren sie im Jahr 2018 für ein
Umsatzplus von nominal 1,8
Prozent verantwortlich. Zeitgleich ist in den letzten zehn bis
15 Jahren auch die Nachfrage
im Luxussegment gestiegen, wie
Bierbaumer-Polly vom Wifo sagt.
Neben Touristen aus Russland und dem asiatischen Raum
waren dafür auch Millennials
verantwortlich, die ihr Geld für
Produkte in der höheren Preisklasse ausgaben, erklärt der
Handelsexperte.
Außer einem luxuriösen Ambiente setzt die KaDeWe-Gruppe auf den Markenmix und die
Präsentation der Ware. Die Sinne
sollen angeregt und Emotionen
geweckt werden. Die Kunden
sollen vor Ort Waren entdecken

Konsum
Seit der CoronaPandemie ist
der Konsum in
Österreich im
ersten Quartal
um 3,6 Prozent
gesunken; in
Deutschland
beläuft sich der
Rückgang auf
sieben Prozent.

und sie sich anschließend nach
Hause liefern lassen können.
Laut KaDeWe-Sprecherin
Sprau hat das neue Konzept in
den bereits fertiggestellten Abteilungen in Berlin einen 30- bis
40%igen Umsatzzuwachs in den
ersten zwei Jahren eingebracht.
Die Hälfte der Umbauten ist
schon geschafft, 2023 will man
sie abschließen.
Seit dem Jahr 2016 wird das
KaDeWe in Berlin genauso wie
seine beiden Schwesterkaufhäuser, das Oberpollinger in
München und das Alsterhaus
in Hamburg, umgebaut. Die KaDeWe-Gruppe, welche zu 49,9%
der österreichischen SignaGruppe von René Benko gehört,
investiert gemeinsam mit dem
Hauptanteilseigner La Rinascente mindestens 450 Mio. € in
die Umbauarbeiten, davon 300
Mio. € allein in Berlin. Für den
Bau des Wiener KaDeWe und
seine moderne Ausrichtung wird
mit Ausgaben bis zu 400 Mio. €
gerechnet.
In Berlin sitzen die Menschen,
von einer Glaskuppel überdacht, in der obersten Etage des
KaDeWe und schauen durch
riesige Fenster raus auf den
Ku’damm, die berühmteste Einkaufsstraße Berlins. Bei Kaffee
und Kuchen über den Dächern

der Stadt kann sich jeder wie ein
König fühlen, egal ob er Kunde
ist oder nicht.

© WIFO/Eric Krügl

Konkurrenz Onlinehandel
„Heute reicht es nicht mehr aus,
bloß Geschäftsräume anzubieten. Um die Kunden im Haus zu
behalten, muss man auch Erholungsbereiche und eine Gastronomie bieten“, so BierbaumerPolly. Die Konkurrenz durch den
Onlinehandel sei zu groß.
Die EHL Immobiliengruppe
stellt in ihrem Geschäftsbericht von 2019 fest, dass in der
Zwischenzeit jeder achte österreichische Einkaufseuro online
ausgegeben wird und fast die
Hälfte der Konsumenten regelmäßig online einkauft. Um so
wichtiger für den stationären
Einzelhandel sind die Touristen.
In Berlin gab es mit 33 Mio.
Übernachtungen im Jahr 2018
einen Anstieg um 5,5 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr. Laut
einem Bericht der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung machten die BerlinBesucher aber schon im Jahr
2016 mit 31 Mio. Übernachtungen ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 3,0 bis 3,5 Mrd. € aus.

Auswirkungen Coronakrise
Ob das KaDeWe in Wien genauso viel Erfolg haben wird, hängt
von der Nachfrage ab. Bierbaumer-Polly sagt, dass der Trend,
Luxuswaren zu kaufen, bei den
Millennials zurückgeht. Dementsprechend hängt die Zukunft
des Wiener Luxuskaufhauses

Heute reicht es nicht mehr aus,
bloß Geschäftsräume a
 nzubieten.
Um die Kunden im Haus zu
behalten, muss man auch
Erholungsbereiche und eine
Gastronomie bieten.
Jürgen Bierbaumer-Polly
Institut für Wirtschaftsforschung

vor allem auch vom Onlinehandel und vom Tourismus ab.
Doch beide Branchen sind von
der Corona-Pandemie betroffen
– während sie für Ersteren förderlich ist, hat sie den Letzteren
zum Erliegen gebracht.
Laut WienTourismus wirft
die Coronakrise den Städte
tourismus um mehr als zehn
Jahre zurück, etwa auf das Niveau des Jahres 2008. Aber auch
der Konsum ist durch die Pandemie zurückgegangen. Das Kaufhaus des Westens, ursprünglich
gedacht als ein Konsumerlebnis
für die oberen Zehntausend –
von ihrer Nachfrage hängt der
Erfolg des Luxuskaufhauses
maßgeblich ab. Ob diese ausreicht, wird sich in der nahen
Zukunft zeigen.
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Statistiken zum SMS-Versand sind ein zuverlässiger Indikator für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation.

Es geht bergauf
Der SMS-Versand in Österreich ist ein Krisenindikator:
Aktuellen Statistiken zufolge gibt es Anlass zur Zuversicht.
WIEN/GRAZ. Von der Zahl der
versendeten SMS in Österreich
lassen sich Rückschlüsse auf
die Wirtschaft ziehen, ja: SMS
fungieren als Krisenbarometer.
„Schon in der Anfangsphase
der Coronakrise verzeichneten
wir steigende Anfragen von Un-

gend angewiesen“, erklärt web
sms-CEO Christian Waldheim.
Die Analyse eines Samples
von 75 Mio. verschickter Business-SMS zwischen Jänner und
Mitte Mai 2020 nach Branchen
zeige, „dass die österreichische
Wirtschaft langsam, aber sicher

ternehmen und Organisationen,
die ihre Kommunikation erstmals smart via SMS abwickeln
wollten. Insbesondere Gewerbe,
Industrie und Handel sowie der
Gesundheits- und öffentliche
Sektor waren auf einen zuverlässigen Nachrichtenkanal drin-

Finde deine maßgeschneiderte Agentur

Drogeriewaren online teurer
WIEN. Wer online kauft, kauft
nicht immer billiger: Die Arbeiterkammer hat bei ihrem Preismonitor bei den preiswertesten
Drogeriewaren bei fünf OnlineShops starke Preissteigerungen
während der Corona-Pandemie
festgestellt.
Demnach betrugen die Steigerungen bei Müller und Bipa bis
zu 93%, während die Preise bei
dm in diesem Sektor gleich blie-

ben. Als Grund nannte die Arbeiterkammer, dass nun online oft
nur teurere Produkte verfügbar
seien.
Umgekehrte Beobachtungen
gab es indes bei Marken-Drogeriewaren: Diese wurden bei den
drei Märkten während der seit
18. März laufenden Prüfung der
Online-Preise um durchschnittlich bis zu drei Prozent billiger.
(APA/red)

© APA/dpa/Jens Büttner

AK-Preismonitor meldet Preissteigerungen.
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wieder anläuft und wir zur Normalität zurückkehren“.
App- und internetunabhängig,
stellen SMS für viele Behörden
und Unternehmen in der Krise
das Mittel der Wahl dar. Bestand
etwa im öffentlichen Sektor im
Zuge der Vermittlung der CovidRichtlinien ein hoher Bedarf, sei
die „radikale Abnahme“ der Krisen-SMS seit Ostern ein klares
Indiz dafür, „dass sich die Lage
entspannt und zur Normalität
zurückkehrt“.
Auf und ab, ab und auf
Ein umgekehrtes Bild zeigt sich
in Unternehmen, wo sich die
Zahl der SMS bis kurz vor dem
Lockdown fast verdoppelte und
sie mit dem Herunterfahren der
Wirtschaft anschließend sank
– nun steige sie wieder; das
Hochfahren des Regelbetriebs
spiegle sich in der positiven Entwicklung der SMS-Zahlen wider:
Mittlerweile haben sie sich wieder auf dem Vor-Krisen-Niveau
eingependelt. Auch das Ansteigen von Terminvereinbarungen
via SMS in Ordinationen und
Krankenhäusern indiziere die
Rückkehr zur gesellschaftlichen
Normalität. (haf)
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Rewe im Wandel
Im LEH hält Rewe International AG 34,1% Marktanteil; bedingt
durch Covid-19 kommen jetzt strategische Neubewertungen.
WIENER NEUDORF. Die Coronakrise habe im Handel zu
einem massiven Umbruch geführt, ist Rewe-Österreich-Chef
Marcel Haraszti überzeugt. Kunden- und Kaufverhalten ändern
sich, Digitalisierung und Regionalität schieben kräftig an. Entsprechend haben sich die Bestellungen im Billa-Onlineshop
verachtfacht, die Zahl der Click& Collect-Stationen (online bestellen, dann vor Ort abholen)
soll daher bis Jahresende auf
400 steigen.
© Rewe International/Gergely

Abholservice wird boomen
Derzeit gibt es 130 Abholstationen. „Wir sehen jetzt, dass sich
solche Investitionen auszahlen“,
sagt Haraszti. Die Nachfrage sei
massiv gestiegen. Für Umbauten, Neubauten und den Ausbau des Onlinegeschäfts stehen
Rewe in Österreich heuer 315
Mio. € zur Verfügung.

Wir sind die, die das unmittel
bar spüren. Je höher die
Arbeitslosigkeit, desto niedriger
die Kaufkraft und desto preis
sensibler sind die Kunden.
Marcel Haraszti
Rewe International AG

Wie es im Handel weitergeht,
hänge sehr stark von den wirtschaftlichen Entwicklungen ab.
„Wir sind die, die das unmittelbar spüren. Je höher die Arbeitslosigkeit, desto niedriger
die Kaufkraft und desto preissensibler sind die Kunden“, prognostiziert Haraszti. Gleichsam
vorauseilend wie auch der aktu-

der Konzern 7,9 Mrd. € (+2,85%).
Der Marktanteil im Lebensmittelhandel stagniert bei 34,1%.
Die Touristiksparte mit Marken
wie Jahn Reisen, ITS Billa Reisen sowie Transair steuerte zum
Gesamtumsatz 110 Mio. € bei,
Bipa 730 Mio. €.
Bei der mehr als 1.100 Filialen zählenden Supermarktkette
Billa stiegen die Erlöse im vergangenen Jahr um 1,31%, die
Verbrauchermarktschiene Merkur (138 Filialen) wuchs leicht
um 0,45%. Beim Diskonter Penny
(300 Filialen) legten die Umsätze um 2,26% zu, in der gleichen
Größenordnung wuchs Adeg.

ellen Situation geschuldet, wurden schon im Februar bei Billa
und Merkur Dauertiefpreise eingeführt.
An den Expansionsplänen hält
Rewe dennoch fest: 2020 sind
31 neue Filialen bei Billa, zwei
bei Merkur, drei bei Penny und
17 bei Bipa geplant. Rund 1.000
Personen, die in der Krise neu
aufgenommen wurden, will das
Unternehmen halten, weiteres
Personal wird gesucht: „Auch
wenn wir schon 2.000 junge Mitarbeiter an Bord haben, hätten
wir gern noch mehr Lehrlinge –
am besten doppelt so viele!“
Per Jahresende 2019 beschäftigte Rewe in Österreich 44.735
Personen, das waren um 626
mehr als im Jahr davor. Trotz
Krise am Arbeitsmarkt geht der
Rewe-Chef davon aus, per Jahresende mehr Leute neu eingestellt zu haben als 2019.
Erlöse in Österreich
In Summe setzte Rewe 2019 am
österreichischen Markt brutto
8,74 Mrd. € um, nach 8,66 Mrd.
€ im Jahr zuvor. Im Lebensmittelhandel allein erwirtschaftet

Umbrüche
Rewe International-Chef Marcel
Haraszti ortet
anhand der
Coronakrise
massive Umbrüche im LEH und
justiert Vertriebsmöglichkeiten
wie Click &
Collect neu.

International von Wien aus
Vom Firmensitz in Wiener Neudorf aus wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern
auch das internationale Geschäft der Rewe Group („Handel International“) gesteuert.
Mit Billa ist das Unternehmen
in Bulgarien, Russland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in der Ukraine, mit
dem Diskonter Penny in Italien,
Rumänien, Tschechien und Ungarn, mit der Supermarktkette
Iki in Litauen und mit der Drogeriekette Bipa in Kroatien vertreten. In mehr als 4.450 Filialen
konnte ein Brutto-Erlös von rd.
18 Mrd. € erwirtschaftet werden.
(red/APA)

Rewe International AG
Unternehmenszahlen
2019 2018
±
Brutto-Umsatz*
8,74
8,66 +1,06%
Lebensmittelhandel*
7,90
7,68 +2,85%
Drogeriefachhandel*
0,73
0,73 +1,86%
Touristik*
0,11
0,11 +5,20%
Mitarbeiter (per 31.12.)
44.735 44.109 +626
Anzahl Standorte (per 31.12.)	  2.574	  2.552	  +22
Standorte LEH	 1.987	 1.964	 +23
Standorte DFH	  587	  588	  −1
* in Mrd. €; Quelle: Rewe International AG; Brutto-Umsatz umfasst die gesamte Geschäftstätigkeit am öst. Markt; LEH inkludiert Billa, Merkur, Penny und Adeg inkl. Großhandel.
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Im Handel regiert
die neue Normalität
Die Coronakrise forciert eine digitale Handelszukunft.
Das physische Kauferlebnis verschmilzt mit dem virtuellen.

Gastbeitrag
••• Von Michael Buchacher

E

nde Jänner ahnten
nicht mal die größten
Schwarzmaler, in welcher Situation Gesellschaft und Wirtschaft
wenige Monate später stehen
würden. Alle sehen sich jetzt mit
neuen, teilweise existenziellen,
Herausforderungen konfrontiert

– egal, ob man nun eine Boutique
für Designermode, eine Handelskette für Bio-Lebensmittel
oder einen Sporthändler durch
die Krise manövriert.
In manchen Branchen (etwa:
Mobilfunk) ist Österreich oft
Testmarkt und Vorreiter, bei digitalen Lösungen im stationären
Handel allerdings eher nur im
guten Mittelfeld. Das wäre jedenfalls rasch zu ändern, denn

eine „zweite Welle“ der Coronavirus-Infektionen ist möglich,
inklusive einer Wiederholung
der Einschränkungen.
Egal, ob es nun Komponenten
oder das Gesamtkonzept betrifft,
jetzt ist der richtige Moment zur
Vorbereitung – und zur Einführung von digitalen Lösungen,
die im stationären Handel das
Verschmelzen von physisch und
digital hin zu „phygital“ fördern.

Stop & Go
Digitale Einlasskontrollen
durch Ampeln
sind bereits in
Supermärkten,
Buchhandlungen, Arztpraxen
und vielleicht
auch bald bei
Behörden und
Schwimmbädern
installiert.

Die drei zu Jahresbeginn an
dieser Stelle skizzierten Trends
(Siegeszug von Digital Signage,
Employee TV und Instore Analytics) gelten weiter, allerdings
mit veränderten Vorzeichen. Hinzu kommen verstärkt Shop-Virtualisierung mit 3D-Anwendungen,
Social Shopping-Anwendungen
sowie Lösungen für Regelungen
zu Personenabständen, Besucherdichte und -frequenz.

Freitag, 22. Mai 2020 

Sad but true?
Durchaus
möglich, dass
Einkaufen mit
Maske und
Abstandsregeln
auch mittelfristig
zum Alltagsbegleiter werden.
Die Entwicklung
digitaler Lösungen am POS
sollte dadurch
forciert werden.

Digitale Lösungen werden jetzt
im stationären Handel das
Verschmelzen von physisch und
digital hin zu ‚phygital‘ fördern.
Michael Buchacher
DMS

pflicht ergänzen das interne
Programm. Durch die Zunahme von Sicherheitspersonal im
Einzelhandel gibt es außerdem
eine weitere Zielgruppe.
• B ei Instore Analytics-Anwendungen stellen sich neue
Herausforderungen: Masken
machen die Einschätzung von
Emotionen schwieriger. Dafür
kann man mit bestehenden
Lösungen helfen, die Frequenz

und Dichte von Kunden im
Store monitoren.
Zusätzlich kommen neue Themen ins digitale Angebot, die
das Verständnis und Erleben des
stationären Handels verändern.
Wichtiger denn je sind attraktive Webshops, die einen sehr realistischen digitalen Eindruck
der verfügbaren Produkte ermöglichen. 3D-Visualisierungen
werden zum State of the Art; sie
sind für Mode, Einrichtungsgegenstände und Möbel ebenso
wie für Haushaltswaren und
Spielzeug eine gute Ergänzung
zum persönlichen Eindruck. Sie
ermöglichen eine Vorauswahl
und steigern die Vorfreude – besonders in Phasen, wo zwischen
Familienmitgliedern und Freundeskreisen die Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Social Shopping
Nicht nur während Ausgangsbeschränkungen, sondern auch bei
Schlechtwetter, etc ermöglicht
Social Shopping, gemeinsam
und live online einzukaufen. Dabei verbindet man sich einfach
mit dem Verkaufspersonal im
Shop oder vereinbart gezielt
einen Termin. Integriertes LiveStreaming via YouTube oder Facebook bringen persönliche Beratung ins Wohnzimmer. Auch
das gemeinsame Einkaufen
durch Zuschalten von Freunden
wird in Echtzeit möglich.
Ebenso denkbar sind die Integration von Influencern, das
Aufgreifen aktueller Trends oder
der Aufbau neuer Communities.

Michael
Buchacher
Der Absolvent
der Universität
St. Gallen gründete 2004 die
Digitale Mediensysteme GmbH.
Ein Team von rd.
25 Mitarbeitern
sorgt dafür,
dass multimediale Inhalte in
Handels- und
Dienstleistungsbetrieben am
POS funktioniren.

© DMS

Die neuen Trends
Zuerst zu den wichtigsten Entwicklungen bei den im Jänner
https://medianet.at/news/retail/
ein-display-kommt-seltenallein-31188.html) skizzierten
Trends:
• Digital Signage hat neue Aufgaben im Bereich der Kunden
information erhalten. Verhaltensregeln, Warnhinweise,
Abstandsregeln, etc. ergänzen
das Programm und sollten entsprechend attraktiv gestaltet
werden. Außerdem häuft sich
der Bedarf, Kunden bei Wartezeiten zu informieren und
zu unterhalten – Stichwort:
„Queuing“.
• Auch Employee TV wird – wo
bereits im Einsatz – in den
Dienst der Coronavirus-Information gestellt. Laufende Änderungen bei internen Hygieneund Sicherheitsbestimmungen,
zu Abstandsregelungen und
Mund-NasenSchutz-Trage-
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Beim Online-Verkauf wird hier
echte Beratung erlebbar, ein Verkauf kann direkt dem Personal
Retail zugerechnet werden.
Neben der Verteilung von
Mund-Nasen-Schutz, der Information von Kunden und der
laufenden Desinfektion von Einkaufskörben lässt sich auch das
Zutrittsmanagement mit zusätzlichem Personal lösen. Eleganter
und sparsamer sind auf Dauer
aber einfache digitale Einlasskontrollen (etwa: Ampeln), wie
sie bereits in Supermärkten,
Buchhandlungen, Arztpraxen
und vielleicht auch bald bei Behörden und Schwimmbädern
installiert sind.
Von der Garage in den Handel
Was sich seit Jahren bei Tiefgaragen und Liftanlagen bewährt,
kann ebenso bei neu eingerichteten Filialen mitbedacht werden. Wenn man diese Informationen auch in die Website/App
integriert, ist eine Steuerung der
Kundenfrequenz besser möglich.
Jedenfalls: Smarte digitale Lösungen können in schwierigen
Zeiten einige Probleme lösen.

Digital am POS
Digitale Mediensysteme GmbH
Vom Standort in Wien-Ottakring aus ist die Full-ServiceAgentur projektbezogen in Italien, Slowenien und Ungarn,
gesamt in 13 Ländern, aktiv. Digital Signage und InstoreRadio und Corporate-TV-Lösungen bieten relevante
Informationen bzw. einen Beitrag zum umfassenden
Markenerlebnis. DMS begleitet Kunden von der Konzeption über Entwicklung und Implementierung bis hin zur
laufenden Betreuung.
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Helikoptergeld
In Wien wurde
die Ausgabe je
eines GastroGutscheins pro
Haushalt schon
beschlossen,
der Handelsverband fordert
jetzt zusätzliche
„Österreichschecks“ im
Wert von 500 €
für den Handel.

Jetzt ist mal der
Sozialstaat gefragt
Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will spricht sich
für ein Vorziehen der Steuerreform und Helikoptergeld aus.

WIEN. Im Rahmen eines vom
deutschen Handelsverband organisierten Webinars blickte
Rainer Will, Geschäftsführer
des österreichischen Handelsverbands, auf die vergangenen
Monate zurück und sprach sich
für ein Vorziehen der geplanten
Steuerreform aus; er trat zudem
für die jüngst diskutierte Vergabe von „Österreichschecks“
im Wert von mindestens 500 €
an alle Personen mit Hauptsitz
in Österreich ein, mit denen der
Handel angekurbelt werden soll.
Wirtschaftskrise
„Wir haben die Gesundheitskrise in Österreich bisher sehr,
sehr konsequent bekämpft“, unterstrich Will die Effektivität der
„radikalen Maßnahmen“. Mittlerweile befänden wir uns aber
auch in einer Wirtschaftskrise,
die wiederum aus einer Liquiditäts- und Arbeitsmarktkrise

entstanden sei; hier werde noch
„einiges auf uns zukommen“,
und es gehe jetzt darum, den Unternehmen beiseitezustehen, um
„über die nächsten Wochen zu
kommen“. Es gäbe hier ein „tolles Set an Instrumenten – von
Zuschüssen bis zu Garantien“,
Luft nach oben ortet Will vor allem bei der Bereitstellung jener
staatlich induzierten Mittel.
Auch E-Commerce rückläufig
Zwar habe sich das Kaufverhalten coronabedingt etwas Richtung E-Commerce entwickelt,
doch auch hier seien die Umsätze „in vielen Bereichen rückläufig“. Das Onlinegeschäft konnte
die Umsatzverluste kaum abfedern: „Wir haben pro Woche insgesamt eine Milliarde Euro verloren. Der E-Commerce hat etwa
50 Millionen Euro davon wieder
gutmachen können – das ist sehr
wenig“, erklärte Will.
Will zitierte auch aus einer
aktuellen Konsumumfrage,

wonach ein Drittel aller Österreicher deutlich weniger Geld
ausgibt als vor Beginn der Krise
– „ganze zwölf Prozent beschränken sich auf lebensnotwendige Güter“. Generell hätten die
Österreicher in den vergangenen
Wochen „Balkonien hochleben
lassen“ und neben der Beschaffung von Lebensmitteln und

Schlüssel Steuerreform
Allein weil der Handel wieder
hochfahren dürfe, heiße das
nicht, „dass auch die Kaufkraft
automatisch wieder hochfährt“.
Es gelte jetzt, die von der
Regierung bereits paktierte Steuerreform vorzuziehen;
Eine sofortige Lohn- und Einkommenssteuersenkung würde
„essenzielle Kaufkraftimpulse“
liefern und so als „Stimulus für
den rot-weiß-roten Konjunkturmotor“ fungieren.

© Stephan Doleschal

••• Von Paul Hafner

Drogeriewaren die Begrünung
des Wohnraums priorisiert und
die eigenen vier Wände auf Vordermann gebracht (Stichwort
„Cocooning“). Anfang Mai habe
es Nachzieheffekte bei Möbelkäufen und elektronischen Geräten gegeben, jetzt trübe sich die
Kauflaune aber wieder ein.

„Nur weil der Handel wieder hochfährt, fährt nicht auch automatisch die
Kaufkraft wieder hoch“: Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.
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„Kistl Drive In“ am
Pfingstsamstag
In Wien-Simmering gibt es am LGV-Standort
zum zweiten Mal schnelles Gemüse.
Speziell heimisches, regiona
les Obst und Gemüse sollte jetzt
in unserer Ernährung zuneh
mend an Bedeutung gewinnen –
mit Social Distancing und Bewe
gungsarmut als Teil des Alltags.
Besonders Risikogruppen ver
meiden derzeit häufige Besuche
in Supermärkten und sind nicht
ausreichend mit frischen Le
bensmitteln versorgt – da war’s
Zeit für eine Alternative.
Gemüse-Allianz
Deswegen haben sich die Gärt
ner von LGV Sonnengemüse, das
Gärtnergschäftl in der Ketten

Gesunder Boxenstopp
In die Boxengasse e
 inbiegen –
Fenster einen Spalt öffnen und
bestellen – „Kistl“ wird in den
Kofferraum gestellt – bar bezahlen – weiterfahren! Darüber
hinaus gibt es eine eigene
Boxengasse ausschließlich für
Radfahrer und Fußgänger.

© www.zweischrittweiter.at

WIEN. Die LGV Sonnengemüse
lädt gemeinsam mit ihren Gärt
nern aus Wien und dem March
feld am Pfingstsamstag zum
Boxen-Stopp mit viel frischem
österreichischen Obst und Ge
müse. Die Boxengasse am Stand
ort der LGV Sonnengemüse in
Simmering ist dabei am Sams
tag, den 30. Mai, in der Zeit von
7:30 bis 12:30 Uhr geöffnet – und
bereit, zum Frische auftanken.
„Gerade diese herausfordern
de Zeit zeigt, wie wichtig die Ver
sorgung mit frischem Obst und
Gemüse ist“, sagt dazu LGV-Chef
Josef Peck.

brückengasse und die Gärtnerei
Klimesch aus Simmering und
Edlingers aus dem Marchfeld
für den zweiten „Kistl Drive In“
zusammengetan; es locken ver
schiedene Kistln nicht nur zum
Salatmachen, sondern etwa

auch fürs gerade jetzt brandak
tuelle Grillvergnügen. Weiters:
frischer Spargel, Erdbeeren und
für den Fall der Fälle: der Strauß
Pfingstrosen. Vorbestellungen
unter www.xn--lgv-grtnergsch
ftl-uqbj.at/ sind erwünscht. (red)
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Der Bekleidungshandel musste
wochenlang geschlossen bleiben. Das Unternehmen hat laut
AKV für seine Beschäftigten
zwar Kurzarbeit beantragt, jedoch sei es bis dato zu keiner
Auszahlung gekommen. Hinzu
komme, dass das Konsumverhalten der Kunden aufgrund der
unsicheren Wirtschaftslage zurückgegangen sei.

Die Modekette verfügte hierzulande über 27 Filialen sowie vier weitere im XL-Format. Die Pleite trifft 165 Mitarbeiter.

Dressmann pleite
Die Tochter der norwegischen Varner-Gruppe ist das
nächste Opfer in der Covid-19 bedingten Pleitewelle.
WIEN. Die Insolvenzwelle im
Modehandel geht weiter: Nach
Airfield, Colloseum, Haanl und
Stefanel hat nun die Herrenbekleidungskette Dressmann die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das Unternehmen betreibt in Österreich

venzverfahren sind rd. 50 Gläubiger mit Gesamtforderungen
von 14,2 Mio. € betroffen.
Als Pleitegrund werden die
Umsatzeinbrüche in Folge der
behördlichen Maßnahmen zur
Bekämpfung der Ausbreitung
Coronavirus-Pandemie genannt.

31 Filialen plus Onlineshop; 165
Personen sind beschäftigt.
Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt, das
Unternehmen soll liquidiert
werden, heißt es seitens Alpenländischer Kreditorenverband
(AKV) sowie KSV1870. Vom Insol-

31 mal in Österreich
Dressmann gehört zur norwegischen Varner-Gruppe. In Österreich war das Unternehmen mit
27 Dressmann-Filialen und vier
Dressmann-XL-Filialen vertreten. Die österreichische Gesellschaft schreibt seit ihrer Gründung laut „Wirtschaftscompass“
Verluste.
Geldspritzen des Mutterkonzerns hielten die Textilkette bisher am Leben. Für 2018 weist
die österreichische Dressmann
GmbH einen Verlust (nach Steuern) von 5,4 Mio. € aus. Der Bilanzverlust betrug fast 23 Mio.
€. Die Eigenkapitalbasis wird
mit 78% angegeben. Der Mutterkonzern Varner transferierte
2018 Mittel in Höhe von 1,5 Mio.
€. (APA)

Marketing & Media – hier findest du alle Experten

Auf die Nuss gekommen
RAGGENDORF. Franz und Roman Romstorfer haben es gewagt und gehen in die zweite
Runde: Unterstützt vom Biohof
Thomay aus Oberweiden, werden auch 2020 wieder Erdnüsse
für Ja! Natürlich angebaut.
„Essenziell für eine gute Ernte ist der Zeitpunkt der Aussaat.
Im Moment ist das Wetter leider
noch recht instabil, die Nächte
teilweise noch sehr kühl, wes-

wegen wir noch ein paar Wochen zuwarten“, erläutert Franz
Roms
torfer. Denn: Das hochwertige Saatgut verträgt keinen
Frost. Andererseits hätte eine zu
späte Aussaat zur Folge, dass
der Boden nicht ausreichend
Feuchtigkeit enthält. „Deshalb
gehen wir sehr behutsam vor“,
so Romstorfer. Nach der Aussaat
dauert es rd. 30 Tage, bis sich die
ersten Keimblätter bilden. (red)

© Ja! Natürlich

Erdnüsse für Ja! Natürlich aus dem Burgenland.

Ja! Natürlich-Lieferant Franz Romstorfer auf dem Raggendorfer Erdnussfeld.
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KASTNER GRUPPE

Goldener Apfel an
Sonja Zwazl

© Lidl Österreich

ZWETTL. Christof Kastner,
Chef der Kastner Gruppe,
bedankte sich bei WKNÖPräsidentin Sonja Zwazl für
die jahrzehntelange hervorragende Zusammenarbeit
mit dem Goldenen Apfel der
Kastner Gruppe.
Der Apfel ist ein Symbol
des Unternehmens und
steht als Synonym für das
Thema Lebensmittel, die
Vielfalt des Angebots und
die Region Waldviertel.
Kastner hat sogar eine eigene Apfelsorte: den „Kastner
Apfel“. Aus dem Holz einer
dieser Kastner-Apfelbäume
wurde von der Waldviertler Drechslerei Reiter der
Goldene Apfel hergestellt.
Dieser wurde anlässlich
des 190-jährigen Bestehens
des Waldviertler Unternehmens im Jahr 2018 ins
Leben gerufen. Er wird ausschließlich an langjährige
Mitarbeiter verliehen, die
Überreichung an Zwazl ist
die erste Ausnahme. (red)

Lidl zeigt Stärke im Bio-Sortiment: Im VKI-Vergleich liegt die Marke „Ein gutes Stück Heimat“ am ersten Platz der Bio-Labels.

Lidl-Eigenmarken sind top
Laut VKI-Test besticht vor allem die Bio-Range des Diskonters
mit guter Qualität – von zumeist österreichischen Produzenten.
ken. Speziell im Bio-Segment hat
Lidl Österreich mit 73 Punkten
die Nase vorn, dahinter folgen
Hofer, Spar, Rewe und Bio-Markenartikel.
Qualität zum fairen Preis
„Das Ergebnis zeigt uns, dass
wir mit unserer Philosophie auf
dem richtigen Weg sind. Gute
Qualität muss nicht immer teuer sein“, sagt entsprechend Karsten Kremer, Geschäftsleitung
Einkauf von Lidl Österreich. Er

verweist auf die Bio-Marke ‚Ein
gutes Stück Heimat‘, die beim
Diskonter von Milch und Käse
bis hin zu Obst und Gemüse unter dem Etikett „100% bio, 100%
Österreich, 100% palmölfrei“ im
Einsatz ist. Logisch: „Hinter unseren Eigenmarken stehen viele
namhafte österreichische Produzenten“, verrät Kremer.
Der Test „Marke gegen Eigenmarke“ wurde in der Konsument-Ausgabe 4/2020 veröffentlicht. Infos: www.vki.at (red)

© Kastner

SALZBURG. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) testet regelmäßig Lebensmittel
– laut Lidl-Geschäftsführung
erfreulich dabei: Die Eigenmarken können mit den Markenprodukten bestens mithalten.
In den letzten 15 Jahren hat
der VKI fast 2.000 Lebensmittel
auf Geschmack, Inhalts- und
Schadstoffe untersucht. Verglichen wurden u.a. konventionelle Marken mit Eigenmarken und
Biomarken mit Bio-Eigenmar-

DIY

Hornbach zimmert
trotz Krise gut

Runners Point läuft aus
WIEN/RECKLINGHAUSEN. Die
Laufschuh- und Bekleidungskette Runners Point steht nach
Angaben der Stadt Recklinghausen vor dem Aus. Die Marke
und Tochter der US-Gesellschaft
Foot Locker wird vollkommen
aufgegeben.
In Österreich hat die Kette acht
Standorte, die meisten davon in
Wien; in Deutschland sind es 73
mit rd. 700 Mitarbeitern.

„Die Marke Runners Point
wird komplett aufgegeben, alle
Filialen sollen geschlossen werden. Sämtliche Aktivitäten werden in die Niederlande verlegt“,
heißt es aus dem Firmensitz in
der deutschen Stadt Recklinghausen. Der Bürgermeister des
Ortes, in dem der Filialist seinen
Sitz hat, wurde demnach telefonisch von der Geschäftsführung
informiert. (APA)

© Elisabeth Goetz/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

Foot Locker-Tochter wird komplett aufgegeben.

NEUSTADT. Hornbach
rechnet trotz der coronabedingten, vorübergehenden
Schließung vieler Filialen
mit einem guten ersten Geschäftsquartal. Umsatz und
Ertrag dürften in dem bis
31. Mai laufenden ersten
Geschäftsjahresviertel „signifikant über den Vorjahreswerten“ liegen. (APA)
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sumationsgutscheinen im Wert
von insgesamt 11.000 € zum
Nachfeiern angeregt. Neben 45
100 €-Gutscheinen liegen auch
je ein 3.000 €-, ein 2.000 €-, ein
1.000 €- und ein 500 €-Preis im
Lostopf.

Von der Maskenpflicht in der Gastronomie sind die Gäste ausgenommen – dem Krügerlgenuss steht nichts mehr im Wege.

„Wirt scho’ werd’n“
Die Gastronomie ist zurück. Der Brauereiverband animiert
mit einem Gewinnspiel zum Nachfeiern verpasster Feste.
WIEN. Zwei Monate mussten
Österreichs Lokale ihre Pforten geschlossen halten. Die Situation war für viele Betriebe
existenzbedrohlich; neben dem
prominentesten Opfer Vapiano
– dessen zwölf Österreich-Filialen ÖBB-Caterer Josef Donhauser übernahm – mussten infolge des Lockdowns auch etliche
Einzelrestaurants den Konkurs
anmelden.

Name einer Aktion des österreichischen Brauereiverbands, die
zum Nachfeiern animieren soll.
Teilnehmer können bis 20.6.
auf www.bierland-oesterreich.
at kurz beschreiben, welche Feste – ob klassischer Stammtisch,
Taufe, Hochzeit oder Jubiläum
– sie seit Mitte März absagen
mussten. Ende Juni werden
schließlich 50 glückliche Gewinner gekürt – und mit Kon-

Während man im Handel zumindest in einigen Sparten auf
ein teilweises Nachholen „eingesparter“ Käufe hofft, scheint die
Lage der Gastronomen ungleich
schwieriger zu sein: Der Sonntagsschmaus im April wurde
schon zu Hause begangen.
Gewinnspiel
„Es Wirt wieder“ – so lautet der
augenzwinkernd optimistische

Metro schützt die Bienen
VÖSENDORF Projekt 2028 ist
die größte digitale Initiative zur
Steigerung der Anzahl von Bienenvölkern in Österreich und
Deutschland. Metro Österreich
unterstützt die Initiative seit der
ersten Stunde – und bietet zudem
an jedem seiner zwölf Standorte
Honig aus der Region an.
„Der Schutz und die Pflege der
Bienen liegt in der Hand unserer
Imkerinnen und Imker. Ihrem

Einsatz verdanken wir das Obst
und Gemüse in unseren Regalen
und noch viel mehr, denn rund
ein Drittel unserer Nahrung ist
von der Bestäubung der Bienen abhängig. Wir unterstützen
Start-ups und das Projekt 2028
daher seit der ersten Stunde und
statten Imkerinnen und Imker
mit Bienenstöcken und Bienenvölkern aus“, erläutert MetroCEO Xavier Plotitza. (red)

© APA/dpa/Patrick Seeger

Projekt 2028-Honige in allen Märkten erhältlich.

Brauereien stark betroffen
„In den vergangenen Monaten
erreichten uns viele emotionale Erzählungen von geplanten
Feierlichkeiten, Festen oder Zusammenkünften, die aufgrund
der momentanen Umstände
nicht stattfinden konnten“, so
die Geschäftsführerin des Brauereiverbands, Jutta KaufmannKerschbaum. „Daher haben wir
nach einem Weg gesucht, den
betroffenen Menschen Freude
zu bereiten und gleichzeitig die
Gastronomie als einen unserer
wichtigsten Partner zu unterstützen. So haben wir die Aktion
ins Leben gerufen.“
Unterstützt sollen mit der
Aktion auch solche Brauereien
werden, die besonders unter
dem Gastro-Shutdown litten.
Der Verband prognostizierte im
April Einbußen von im Durchschnitt 50% für die heimischen
Brauereien; besonders hart erwische es kleinere Brauereien,
von denen zahlreiche schon im
März Kurzarbeit angemeldet haben. (haf)
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Prost!
Journalist und
„Bierpapst“
Conrad Seidl
hält Biervorträge
und Beerdinner,
macht Bierseminare und -videos
– und veröffentlicht seit Jahren
den Bier Guide,
heuer in der
21. Ausgabe.

Es darf wieder
geprostet werden
Pünktlich zum Wiederaufsperren der Gastronomie
ist auch Conrad Seidls neuer Bier Guide erschienen.
••• Von Paul Hafner
WIEN. Das Ende des zweimonatigen Gastro-Lockdowns bedeutet nicht nur eine Erleichterung
für Lokale und Brauereien, sondern auch für das Sozialleben:
Gesellschaft ist, wo gemeinsam
gegessen und getrunken wird.
Mit dem Bier Guide 2020 ist
nun ein anregender Begleiter
zum perfekten Zeitpunkt erschienen: Bierpapst Conrad
Seidl listet darin auf 434 Seiten
mehr als 1.100 Adressen von
Bierlokalen, in denen man aus
insgesamt rd. 5.300 Bierangeboten wählen kann; dazu gibt
Seidl einen Überblick über alle
Besichtigungsprogramme der
heimischen Bierszene.
Ein echter Neustart
Viel wurde in den vergangenen
Wochen über schon jetzt spürbare und noch zu erwartende
Auswirkungen der Coronakrise
auf Gastronomie und Brauerei-

en geschrieben. Einen positiven
Aspekt darf man dabei jedoch
nicht außer Acht lassen: „Das
Angebot ist nach dem Neustart
der Gastronomie im Frühjahr
2020 besser als je zuvor: Überall
hat die Brauwirtschaft frische
Fässer an frisch gereinigte Bierleitungen geliefert – und überall
gibt es motivierte Gastronomen,
die die Bierfreunde willkommen
heißen und ihnen Bier in der ersehnten Qualität anbieten“, so
Conrad Seidl.
Genuss trotz Vorkehrungen
Vieles möge anders sein – „dass
man in den nächsten Wochen
eine Maske aufsetzen muss,
wenn man auf ein Bier geht; es
mag ungewohnt sein, dass man
das freundliche Lächeln der
Kellner hinter deren Maske nur
erahnen kann und erst recht ungewohnt ist es, dass man sein
Bier am Tisch trinken muss und
nicht an der Bar stehen darf“,
so Seidl. Und doch: „Das alles

mindert nicht den Biergenuss,
wie wir ihn in den vergangenen
zwei Monaten so schmerzlich
vermissen mussten. Der Bier
Guide 2020 widmet sich genau
diesem Thema: dem Genuss von
Bier in der österreichischen Gastronomie.“
Im einleitenden Essay werden diesmal Hopfenanbau und
Hopfenzüchtung unter die Lupe
genommen; neben den Top-Bierlokalen der neun Bundesländer
wurden auch die Bierinitiative,
die Mikrobrauerei und das Biergeschäft des Jahres gekürt.
Spannend nehmen sich auch
die mehr als zwei Dutzend
Bierinnovationen aus, die im
Guide ausgezeichnet wurden:
Vom „Bourbon Berliner“, einem
in Eichenfässern gereiften Sauerbier nach Berliner Art von der
Brauerei Bierol in Schwoch bei
Kufstein, über das im Ottakringer Brauwerk Wien entstandene
Red India Ale „Hell Berry“ bis
hin zum trendigen Kimchi-Por-

ter („das wahrscheinlich ungewöhnlichste Bier des Jahres“)
der 1516 Brewing Company in
Wien finden sich darin zahlreiche Kreationen, die Lust auf
Abwechslung im Biergenuss
machen.
Bewertungen auch online
Alle Lokaltipps des Bier Guides
sind indes auch online unter
www.bier-guide.net abrufbar.
Dort haben Bierfreunde auch
die Gelegenheit, selbst ein unmittelbares Feedback zu den
Lokalen zu geben. Wer mit dem
Smartphone unterwegs ist, findet Lieblingsbier und Lieblingsgaststätte zudem unkompliziert
mit einer eigenen App (erhältlich
für iOs und Android).

Das Angebot ist nach
dem Neustart der
Gastronomie besser
denn je: Überall hat
die Brauwirtschaft
frische Fässer an
frisch gereinigte Bierleitungen geliefert.
Conrad Seidl
„Bierpapst“
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Restaurants
auf Vordermann
Interspar hebt die Gastronomie im Einzelhandel mit neuen
Restaurants in Wien, Braunau und Lienz aufs nächste Level.

Mark Joainig

Bianca
Kowaschitz
McDonald’s
Die 32-jährige Steirerin Bianca
Kowaschitz übernimmt als Head
of Learning & Development
die Leitung der strategischen
Planung aller Restaurant-relevanten Schulen und Trainings
der fast 10.000 Mitarbeiter von
McDonald’s in Österreich. Kowaschitz zeichnete zuvor schon
bei Mömax und dann bei UPC/
Magenta für Trainingsmangement
verantwortlich; bei McDonald’s
wird ihr Fokus auf dem Ausbau
des E-Learning-Bereichs liegen.

Frisch gekocht
In den neuen
Interspar-Restaurants werden
Spezialitäten für
alle Geschmäcker aufgetischt:
von zünftigen
Schmankerln
über italienische
Pasta bis hin zu
leichter veganer
Kost.

BRAUNAU/WIEN. Pünktlich zum
Ende des Gastro-Shutdowns
präsentiert sich das IntersparRestaurant in Braunau in neuem
Glanz: Nach rund neunmonatigen Renovierungs- und Umbauarbeiten können Gäste im neuen
Lokal mit Sonnenterrasse aus
heimischen Spezialitäten – wie
ofenfrischem Schweinsbraten –,
italienischer Pasta und vegetarischen und veganen Gerichten
wählen. Darüber hinaus gibt
es ein großes Salatbuffet sowie
eine Kaffeebar mit delikaten
Mehlspeisen.
Regionales in Alt-Erlaa
Der ebenfalls renovierte Hypermarkt ist seit Anfang April wieder auf größerer Fläche verfügbar; nach der Finalisierung der
Bauarbeiten ist die Gesamteröffnung des Interspar-Einkaufszentrums für November geplant.
Einem Generallifting hat sich
auch das Interspar-Restaurant
im Center Alt-Erlaa in Wien-

Liesing unterzogen. Auch hier
wurde im Rahmen der rund
einjährigen Umbauarbeiten
auf das neue Restaurant-Konzept umgestellt; es finden sich
170 Sitzplätze, auch hier gibt
es ein Sonnendach und ein
ähnliches Menüangebot wie
im Restaurant in Braunau mit
Pasta-Station und diversen
Grillgerichten.

Umgestellt wurde auch im
rundumerneuerten Interspar in
Nußdorf-Debant in Lienz; hier
ist die Gesamteröffnung für
Herbst geplant, das lichtdurchflutete Restaurant mit großzügiger Glasfassade und einem Mix
aus hochwertigen und natürlichen Materialien konnte bereits
pünktlich zum Ende der Lokalsperre mit 15. Mai öffnen. (red)

© Interspar/Johannes Brunnbauer (2)

© McDonald’s Österreich/Christina Häusler

Coca-Cola HBC Österreich
Als neuer Public Affairs &
Communications Director ist
Mark Joainig seit Kurzem für die
Leitung der Unternehmenskommunikation bei Coca-Cola HBC
Österreich zuständig. Neben
dem Vorantreiben der strategischen Kommunikation und der
Nachhaltigkeitsinitiativen des
Unternehmens zählt auch die
Koordination der Maßnahmen,
die während der Coronakrise in
Österreich gesetzt werden, zum
Aufgabenbereich des früheren
Unternehmenssprechers der
Novartis-Gruppe.

Das großzügige Salatbuffet des Interspar-Restaurants in Alt-Erlaa.
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Sonja Steßl

Die Konjunktur-Talsohle
ist fast durchschritten

Wiener Städtische
Die Wiener Städtische Versicherung will jetzt Maßstäbe
mit einem neuen, nachhaltigen
Fondsprodukt setzen: „Immer
mehr Menschen reflektieren auf
das Thema Nachhaltigkeit – und
das mittlerweile über sämtliche
Lebensbereiche“, sagt Sonja
Steßl, Vorstandsdirektorin der
Wiener Städtischen. Die Fondspolizze erhielt das Österreichische Umweltzeichen. 61
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eine merkliche Erholung seit der ersten Maiwoche. 56

Solide Wienerberger Gruppe erzielte im
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Das Schlimmste liegt
bereits hinter uns
Neuer BIP-Indikator der Oesterreichischen Nationalbank zeigt: Seit dem
konjunkturellen Tiefpunkt Ende März hat eine merkliche Erholung eingesetzt.

••• Von Reinhard Krémer

D

ie Experten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)
beobachten die Entwicklung der heimischen Wirtschaft besonders
während der Coronakrise mit
Argusaugen. Es zeigt sich: Das
Tal der Tränen dürfte fast durchschritten sein. Die aktuelle Co-

vid-19-Pandemie hat nämlich zu
einem tiefen und abrupten Einbruch der Wirtschaftsleistung in
Österreich geführt, so die OeNBFachleute.
Eine zeitnahe Schätzung der
Stärke des Einbruchs und der
folgenden schrittweisen Erholung der österreichischen
Wirtschaft stellt die Wirtschaftsforschung vor neue Herausforderungen. Traditionelle

Konjunkturindikatoren sind oft
nicht ausreichend rasch verfügbar und liegen häufig nur auf
Monats- oder Quartalsebene vor.
Neuer Indikator entwickelt
Die OeNB hat daher mit tagesaktuell verfügbaren Konjunkturdaten einen Indikator entwickelt,
der auf wöchentlicher Basis die
wirtschaftliche Aktivität in Österreich abbildet.

Dieser neue wöchentliche
BIP-Indikator zeigt, dass der
Tiefpunkt in der Entwicklung
der wirtschaftlichen Aktivität
Ende März erreicht wurde und
es im April eine vorsichtige Erholung gab. In der ersten vollen
Maiwoche hat die Öffnung vieler Geschäfte zu einer deutlichen
Belebung geführt, zu der auch
Nachholeffekte im privaten Konsum beigetragen haben dürften.

FINANCENET
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Während des Lockdowns in
den Kalenderwochen 12 bis 16
lag die Wirtschaftsleistung jeweils um rund ein Viertel unter
dem Vorjahresniveau. In absoluten Größen belaufen sich die aggregierten BIP-Verluste für den
Zeitraum 16. März bis 10. Mai
2020 auf über 12 Mrd € – dies
entspricht etwa 3,5% des Bruttoinlandsprodukts des Jahres
2019 von 375 Mrd €.

Eine merkliche Erholung hat
sich in der ersten Maiwoche
– teilweise auch aufgrund von
Nachholeffekten beim privaten
Konsum – deutlich verstärkt.
Wirtschaftsexperten
Oesterreichische Nationalbank

Daten ohne Zeitverzögerung
Zur zeitnahen Abschätzung der
unmittelbaren wirtschaftlichen
Folgen der Covid-19-Pandemie
hat die OeNB ein Set von Konjunkturindikatoren zusammengestellt, die auf Tages- oder Wochenbasis erhoben werden und
ohne Zeitverzögerung zur Verfügung stehen.
Zu diesen Indikatoren zählen
unter anderem Lkw-Fahrleistungsdaten (Quelle: Asfinag),
Zahlungsverkehrsdaten (mehrere Zahlungsdiensteanbieter),
Arbeitsmarktdaten (AMS) und
Stromverbrauchsdaten (e-control, Austrian Power Grid – APG),
die von den genannten Unternehmen mit großer Kooperationsbereitschaft zur Verfügung
gestellt wurden.
Basierend auf diesen zeitnah
verfügbaren Konjunkturindikatoren, wurde ein neuer Aktivitätsindikator berechnet, der
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12

Mrd. €
Abschwung
Während des
Lockdowns in
den Kalenderwochen 12 bis
16 lag die Wirtschaftsleistung
jeweils um rund
ein Viertel unter
dem Vorjahresniveau; das
waren in Summe
über 12 Mrd. €
oder rund 3,5%
des Bruttoinlandsprodukts.

die Entwicklung des realen BIP
auf Wochenbasis abbildet. Dazu
werden die nachfrageseitigen
BIP-Komponenten mittels Brückengleichungen – Prognosegleichungen, die Variablen mit unterschiedlicher Datenfrequenz
verbinden – geschätzt.
In der aktuellen Situation
zeigt der so ermittelte wöchentliche BIP-Indikator einen konjunkturellen Tiefpunkt Ende
März mit einem wöchentlichen
BIP-Rückgang von 26% gegenüber den Vorjahreswerten. Im
April hat zunächst eine leichte
Erholung eingesetzt, die sich in
der ersten Maiwoche beschleunigt hat.
Der Rückgang wird weniger
In der letzten vollen Aprilwoche (Kalenderwoche 17: 20. bis
26. April 2020) lag das wirtschaftliche Aktivitätsniveau
noch ca. 21% unter dem Vorjahreswert.
In Kalenderwoche 18 verringerte sich der Rückgang weiter,
mit einem Minus von 18% war
der Abstand zum „Normalbetrieb“ aber weiterhin groß.
In der ersten vollen Maiwoche (Kalenderwoche 19) setzte
eine deutliche Erholung ein: mit
11% war die BIP-Lücke gegenüber dem Vorjahresvergleichswert weniger als halb so groß
wie zum Höhepunkt des Lockdowns. Im Zuge der Öffnung vieler Geschäfte haben die privaten
Haushalte zuletzt ihre Konsumausgaben deutlich erhöht.

Zum Teil dürften während
des Lockdowns aufgeschobene
Konsumausgaben nachgeholt
worden sein. Nimmt man beispielsweise an, dass die Hälfte
der zusätzlichen Konsumausgaben vorübergehende Nachholeffekte waren, wäre das BIP
in Kalenderwoche 19 weiterhin
fast 15% unter dem Vorjahres
niveau gelegen.
Erholung dauerhaft?
Es wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen, zu welchem
Teil diese Erholung dauerhaft
ist oder vorübergehende Nachholeffekte widerspiegelt, meinen
die Experten der Nationalbank..
Die BIP-Verluste betrugen
während des Lockdowns bis
zu 2 Mrd € pro Kalenderwoche,
in Kalenderwoche 19 trotz der
deutlichen Belebung nach wie
vor knapp 1 Mrd €.
Für den Zeitraum 16. März bis
10. Mai 2020 summieren sich
die bisherigen Verluste auf über
12 Mrd €, gegenüber einem BIP
im Jahr 2019 von 375 Mrd €.

Nationalbank
Die Zentralbank
der Republik
sorgt für Preisstabilität, Finanzmarktstabilität,
Bargeld und für
einen effizienten
unbaren Zahlungsverkehr.
Außerdem erstellt die OeNB
umfangreiche,
hochqualitative
und zeitnahe Finanzstatistiken.

Der Plan der OeNB
Schätzungen
Die Oesterreichische Nationalbank OeNB plant, die
Schätzungen wöchentlich zu aktualisieren und auf der
OeNB-Website zu publizieren. Die Experten weisen
jedoch ausdrücklich darauf hin, dass eine wöchentliche
BIP-Schätzung mit großen Unsicherheiten verbunden ist.
In den nächsten Wochen will man den Indikator laufend
verbessern, und es sollen neue zusätzliche Daten einbezogen werden; dadurch können sich auch rückwirkend noch
Änderungen der Schätzergebnisse ergeben, so die OeNB.
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GUTES QUARTAL

RIED IM INNKREIS. Die
FACC AG startete mit ihrem
bisher besten Q1-Ergebnis
in das Geschäftsjahr 2020.
Die Maßnahmen des Kostensenkungsprogramms von
insgesamt 50 Mio. € beginnen voll zu greifen, meldet
das Unternehmen. Dadurch
konnte eine gute Ausgangslage für die Coronakrise
geschaffen werden.
Die Umsatzerlöse in den
ersten drei Monaten 2020
belaufen sich auf 193,7 Mio.
€ (Vergleichsperiode 2019:
205,6 Mio. €). Der Rückgang
um 5,8% ist auf eine Reduktion der Entwicklungsumsätze auf 7,3 Mio. € in den
ersten drei Monaten 2020
begründet. Das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (EBIT)
betrug in den ersten drei
Monaten 2020 13,1 Mio. €
(Vergleichsperiode 2019:
-8,3 Mio. €, bedingt durch
das Einstellen der A380
und damit verbundenem
Einmaleffekt resultierend
aus der Wertberichtung in
Höhe von 11,4 Mio. €.).
Der weitere Verlauf des
Geschäftsjahrs wird spürbar von den Auswirkungen
der Covid-19-Pandemie beeinflusst, wobei das gesamte Ausmaß des Rückgangs
aufgrund der globalen Unsicherheit am Markt derzeit
noch nicht abschätzbar ist.

© Panthermedia.net/Igor Vetushko

FACC liefert
starken Auftritt

World Insurance Report 2020: Schon 36% würden beim Versicherungsabschluss ein BigTech in Erwägung ziehen.

Falle Millennial Mindset
World Insurance Report 2020: Kunden wenden sich von
klassischen Versicherern ab – Covid-19 verstärkt diesen Trend.
••• Von Reinhard Krémer
WIEN. Der neue World Insurance Report 2020 von Capgemini und Efma zeigt, dass Verbraucher aller Altersgruppen
ein „Millennial Mindset“ entwickeln: Der Kundenanteil aus der
Generation X und älter, die täglich online bzw. mobil Transaktionen wie Einkäufe oder Überweisungen tätigen, stieg von 30%
der Befragten der Generation X
und älter im Jahr 2018 auf 64%

im Jahr 2020. Verbraucher wenden sich an nicht-traditionelle
Akteure wie BigTechs und Produkthersteller, um innovative,
personalisierte Angebote mit
einem gesteigerten Kundenerlebnis (CX) zu bekommen.
Pandemie als Booster
Die Pandemie beschleunigt diese
Entwicklung zusätzlich.
„Das heutige wettbewerbs
orientierte und sich schnell verändernde Umfeld hat sich durch

Covid-19 unumkehrbar fortentwickelt. Die generationsübergreifende Digitalorientierung
und die beispiellosen Auswirkungen der Pandemie zwingen
etablierte Versicherer, ihre Betriebsmodelle zu transformieren“, sagt Wolfgang Barvir, Capgemini Österreich. „Am Ende
geht es darum, der Versicherer
zu sein, der die stark personalisierten Kundenerlebnisse bietet,
um mit den BigTechs konkurrieren zu können.“

UNIQA WILL STROBL

RBI-Chef wird
Aufsichtsrat

Solide trotz China-Konflikt
AT&S-Ergebnis etwas holprig, aber hoher Umsatz.

© AT&S

WIEN. Johann Strobl, CEO
der Raiffeisen Bank International AG (RBI), wird der
Hauptversammlung von
Uniqa Insurance Group AG
am 25. Mai zur Wahl in den
Aufsichtsrat vorgeschlagen;
Erwin Hameseder scheidet
dafür aus.

LEOBEN. Der Leiterplattenhersteller AT&S hat im Geschäftsjahr 2019/20 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
(wie z.B. Handelskonflikt China-USA, Brexit, globale konjunkturelle Abschwächung und
Covid-19) ein einigermaßen solides Geschäftsergebnis abgeliefert. Der Konzernumsatz kam
erneut über der einer MilliardeEuro-Grenze zum Liegen, gab

aber gegenüber dem Vorjahr
leicht um 2,7% auf 1.000,6 Mio.
€ nach (Vorjahr: 1.028,0 Mio. €).
Das EBITDA lag mit 194,5 Mio.
€ unter dem Vorjahreswert von
250,1 Mio. €.
Der Gewinn brach aber von
89 auf 21,5 Mio. € um drei Viertel ein. Für das vergangene Geschäftsjahr 2019/20 will man
eine Dividende von 0,25 € je Aktie zahlen. (rk)
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Solide trotz Corona

ERGO VERSICHERUNG

Der BranchenChampion 2020

Wienerberger Gruppe erzielte im ersten Quartal 2020 trotz erster
negativer Auswirkungen der Pandemie sehr starke Ergebnisse.

© APA/Herbert Pfarrhofer

WIEN. Die Ergo-Versicherung konnte sich beim
Branchen-Monitor 2020
– dem größten österreichweiten Ranking in puncto Kundenzufriedenheit,
Kundenservice und PreisLeistungsverhältnis – gleich
drei Top-Platzierungen
holen. Im Bereich Kundenservice belegt das Unternehmen sowohl in der Kategorie Kfz- als auch in der
Kategorie Unfallversicherung den ersten Platz. In der
Unfallversicherung konnte
zudem im Bereich PreisLeistungsverhältnis eine
Top 5-Platzierung erreicht
werden. Beim BranchenMonitor 2020 hat die ÖGVS
– Gesellschaft für Verbraucherstudien zusammen mit
dem Magazin News 320.000
Kundenmeinungen zu insgesamt 1.894 Unternehmen
aus 180 Branchen eingeholt.

medianet.at

Wienerberger-CEO Heimo Scheuch: „Können auch in Krisenzeiten aus einer Position der Stärke heraus agieren“.

••• Von Reinhard Krémer

VERBUND

Ergebnisse des
1. Quartals 2020

WIEN. Die Wienerberger glänzt
mit einer starken Entwicklung
im 1. Quartal 2020. So wurde der
Umsatz um zwei Prozent auf 793
Mio. € gesteigert. Das bereinigte
EBITDA lag mit 105 Mio. € nahezu auf dem Rekordvorjahresniveau von 109 Mio. €.
Dieses starke operative Ergebnis wurde allerdings durch
einmalige, nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen beein-

WIEN. Der Stromriese Verbund legte die Zahlen für
das erste Quartal 2020 vor.
Das EBITDA sank nur leicht
um 4,9% auf 331Mio. €; das
Konzernergebnis reduzierte
sich jedoch um 12,1% auf
156,5 Mio. € gegenüber der
Vergleichsperiode des Vorjahres. Negativ auf die Ergebnisentwicklung wirkten
die geringere Wasserführung und die durch die Auswirkungen der Coronakrise
gesunkenen Spotmarktpreise für Strom sowie die gesunkenen Ergebnisbeiträge
aus dem Segment Netz, die
durch die geringere Nachfrage nach Strom rückläufig
waren, so das Unternehmen.

trächtigt. Aufgrund der Covid19-Pandemie war es notwendig,
die Erwartungen in einzelnen
Märkten entsprechend anzupassen, was im ersten Quartal 2020
zu Wertberichtigungen von rund
116 Mio. € führte.
Wertberichtigungen nötig
Der Großteil der Wertberichtigungen von 94 Mio. € entfällt auf
die vollständige Firmenwertberichtigung in Nordamerika. Darüber hinaus wurden Abwertun-

gen verschiedener Sachanlagen
in ausgewählten europäischen
Märkten vorgenommen, die eine
Höhe von insgesamt 22 Mio. € erreichten. „Das erste Quartal 2020
hat erneut bestätigt, dass wir
unsere Position in den letzten
Jahren massiv gestärkt haben“,
sagt Wienerberger-Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch
zur Unternehmensentwicklung
im Startquartal 2020. Er will
den Wachstumskurs langfristig
fortsetzen.

Zwischenbericht der RBI

© David Sailer

Für heuer ein geringes Kreditwachstum erwartet.
WIEN. Nach einem vergleichsweise starken Betriebsergebnis
im ersten Quartal ergibt sich
nun auch ein klareres Bild der
wirtschaftlichen Auswirkungen
von Covid-19 auf die Märkte
der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Man erwartet ein
geringes Kreditwachstum für
2020. Das Konzernergebnis lag
mit 177 Mio. € im ersten Quartal 2020 unter jenem des Ver-

gleichzeitraums 2019 (226 Mio.
€) und deutlich unter den 353
Mio. €, die im 4. Quartal 2019
erzielt wurden. „Die Auswirkungen der Covid-19 Krise werden
auch in unserem Geschäft deutliche Spuren hinterlassen. Wir
sind zuversichtlich, dass wir
aufgrund unserer Stärken die
vor uns liegenden Herausforderungen gut meistern“, sagte RBICEO Johann Strobl. (rk)
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Sonja Steßl, Wiener Städtische: „Generelle Steuerfreiheit für Lebensversicherungen mit nachhaltiger Veranlagung.“

Grün ist besser
Die Wiener Städtische will jetzt Maßstäbe mit einem
neuen nachhaltigen Fondsprodukt setzen.
••• Von Reinhard Krémer
WIEN. Mit einer neuen Fondspolizze will die Wiener Städtische
Versicherung gleich zwei MegaTrends verbinden: „Eco Select
Invest“ soll attraktive Ertragschancen und nachhaltige Veranlagung bringen.
Eine repräsentative Umfrage
des Unternehmens unter 1.000
Personen belegt, dass das Be-

schen. So gibt laut der Umfrage
rund ein Viertel der österreichweit Befragten an, in eine Fondsgebundene Lebensversicherung
investieren zu wollen.

wusstsein für private Vorsorge
bereits in großen Teilen der Bevölkerung angekommen ist.
Angesichts des seit über
zehn Jahren andauernden
Niedrigzinsumfelds zeigen die
Ergebnisse aber auch einen ausgeprägten Wunsch nach höheren
Ertragschancen in der Veranlagung. Dafür sind Kunden auch
bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, heißt es bei der Städti-

Nachhaltigkeit im Fokus
Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Umfrageergebnis
im Jahr 2016. Bereits 38% der
Österreicher zeigen großes Interesse an nachhaltigen Finanz-
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produkten, was die Attraktivität
einer nachhaltigen Fondsgebundenen Lebensversicherung
zusätzlich stärkt. „Immer mehr
Menschen reflektieren auf das
Thema Nachhaltigkeit – und
das mittlerweile über sämtliche Lebensbereiche: Vom FairTrade-Frühstückskaffee, über
verpackungsfreie, nachhaltige
Bioprodukte im Supermarkt bis
hin zum chlorfrei gebleichten
Druckerpapier im Büro“, sagt
Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin
der Wiener Städtischen.
Umweltzeichen erhalten
Die Wiener Städtische bringt
daher jetzt ihre neuartige Fondspolizze Eco Select Invest – ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen – auf den
Markt. Sie ist österreichweit die
erste und bislang einzige Versicherung, der dieses Umweltzeichen für eine Fondsgebundene
Lebensversicherung verliehen
wurde.
Um dem anhaltenden niedrigen Zinsniveau entgegenzutreten und die private Vorsorge
attraktiv zu halten, fordert Steßl
eine generelle Steuerfreiheit für
Lebensversicherungen mit nachhaltiger Veranlagung und die
Senkung der Versicherungssteuer in der Lebensversicherung von
vier auf einheitlich zwei Prozent.

Online Skisprung-Game
WIEN. Anfang April starteten
die Österreichische Sporthilfe
und die Volksbank ein OnlineSkisprung Game, bei dem die
Volksbank für jeden Teilnehmer,
der über 170 m springt, jeweils
1 € spendet. Sportstars wie Philipp Aschenwald, Eva Pinkelnig,
Chiara Hölzl, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern,
Andreas Goldberger uvm. haben die Initiative unterstützt.

Über 14.000 „Hobbyspringer“
haben das Spiel geöffnet, rund
4.500 davon haben die Weite von
170 m erreicht. In Summe werden nun aufgerundet 15.000 €
von der Volksbank an die Österreichische Sporthilfe übergeben.
„Wir sind sehr froh, dass zusammen mit der Sporthilfe ein so erfolgreiches Projekt gelungen ist“,
sagt Gerald Fleischmann, Volksbank Wien. (rk)

© Screenshot/online-skispringen.at

Volksbank und Sporthilfe fördern Nachwuchs.

Die Volksbank unterstützt den Skisprung-Nachwuchs mit einem Online-Game.

62

REAL:ESTATE

Freitag, 22. Mai 2020

medianet.at

© Raiffeisen Vorsorge Wohnung

Ausblick
Es gilt, die
Fundamentaldaten ins Kalkül
zu ziehen. Lag
bis vor Kurzem
der Fokus
regelmäßig auf
der Wertsteigerungsrendite,
tritt zukünftig die
Cashflow-Rendite vermehrt in
den Fokus.

Nach der Krise
ist vor der Krise
Der Immobiliensektor wird nach Covid-19 wieder wachsen,
die Branche muss aber auf die Liquidität achten.
••• Von Paul Christian Jezek
WIEN. Weniger hart als andere
Branchen wurde bis dato der
Immobiliensektor vom Coronavirus infiziert. In Sicherheit
wiegen darf sich die Branche
freilich nicht: Liquiditätseinbußen, Mietausfälle, eine häufig abwartende Haltung bei
Transaktionen und die extrem
hohe Risikoexposition mancher
nutzender Branchen wie Hotels
oder Retail stellen erhebliche
Unsicherheitsfaktoren dar.
Dies ergab eine aktuelle
Analyse des Beratungsunternehmens Advicum Consulting.
„Nach einem kurz- bis mittelfristigen Einbruch wird sich
der Immobiliensektor nach der
Krise wieder erholen und stetig
wachsen“, gibt sich AdvicumGesellschafter Matthias Ortner
optimistisch. Auch wenn der
operative Betrieb von Immobilien im Moment etwas weniger
betroffen sei, gelte es, die Ent-

wicklung der internationalen
Märkte genau zu beobachten.
Letztendlich hängt es von einem entscheidenden Faktor ab:
„Je länger sich die Krise in den
führenden Weltmärkten nachhaltig auswirkt, desto stärker
wird dies auch die Immobilienbranche spüren, allen voran
Investoren, Entwickler und Kapitalgeber“, so Ortner.
Portfolio-Mix optimieren
Business as usual dürfe es in
diesem Zusammenhang jedenfalls nicht mehr geben, und unterschätzen sollte man die Auswirkungen der Krise keinesfalls.
„Anders als 2008, ist die Coronakrise eine Krise der Realwirtschaft“, sagt Ortner. „Nachfrage
und Volumina in den einzelnen
Assetklassen können sich daher massiv verschieben, nicht
zuletzt durch die erzwungene
Digitalisierung, wie z.B. mit verstärktem Homeoffice und neuen
Vertriebskanälen. Deshalb ist

eine Betrachtung der Fundamentaldaten des Portfolios künftig
von essenzieller Bedeutung für
Immobilien-Investoren.“
Ziel müsse es sein, den Portfolio-Mix fundamental zu optimieren, eine bestmögliche Bestandshaltung für längerfristige
Haltedauern zu schaffen und
einen Liquiditätspuffer für gute
Gelegenheiten am Markt bereitzuhalten.
Aktuell kämpfen viele Player
am Immobilienmarkt mit Problemen: Lieferketten bei Baufirmen sind unterbrochen, bei Behörden entstehen ‚Bottlenecks‘,
und die Mietausfälle und Mietreduktionsansuchen sind in
den letzten Wochen massiv gestiegen. Um die Liquiditätseinbußen gering zu halten, sollte
gerade in dieser Zeit die Kommunikation mit den Mietern
gut funktionieren und ein enger
Kontakt sichergestellt sein. Ortner: „Konsequentes Tracking des
Zahlungsverhaltens hilft, böse

Überraschungen zu vermeiden.“
Zu den von der Coronakrise am
härtesten getroffenen Assets
zählen neben Einzelhandel und
Hotels die Gastronomie und der
Bereich der Luxusresidenzen.
Deutlich weniger hart schlug
die Krise bei Industrieimmobilien, Self-Storage-Einrichtungen
und Data Centers ein.
Optimismus für die Branche
Alles in allem sollte der Immobiliensektor der Krise ganz gut
trotzen können. „Interessant
zu beobachten werden aber die
Veränderungen in den einzelnen
Assetklassen sein, die durch gesellschaftspolitische Richtungswechsel oder neue ökonomische
Schwerpunkte ausgelöst werden“, fasst Ortner zusammen.

Stagniert oder reduziert sich das Transaktionsvolumen über
längere Zeit, ist es
umso wichtiger, den
Bestand optimal
zu bewirtschaften.
Matthias Ortner
Advicum Consulting
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Ein neues Produkt

GRÜNE WOHNTRÄUME

Schon mehr als
100 Projekte
WIEN. Der Premium-Bauträger Glorit startet wieder
voll durch: Zahlreiche Projekte stehen bereits zum
Einzug bereit, andere werden nun unter Einhaltung
strengster Sicherheitsmaßnahmen fertiggestellt.
Glorit ist laut aktueller
Interconnection-Studie mit
36% Wiens Marktführer bei
Fertighäusern und österreichischer Wachstumssieger
der Branche.

Die neue E&M Holding errichtet dank Fertigteilbauweise
mehrgeschoßige Wohnanlagen in weniger als einem Jahr.

© E&M Holding

In und um Wien herum
Das Glorit-Portfolio umfasst
bereits mehr als 100 Projekte, Tendenz weiter steigend.
„Gerade im Ballungszentrum Wien sind die grünen
Bezirke und das direkte
Umland begehrter denn je“,
sagt Co-Geschäftsführer
Lukas Sattlegger. Projekte
gibt es vor allem im GloritKerngebiet Floridsdorf, in
Donaustadt und Liesing.
Auch außerhalb Wiens
ist Glorit wieder voll im
Einsatz: In der Ledwinkagasse 1-9 im Sachsenviertel
in Klosterneuburg werden
aktuell 16 Premium-Hauser
gebaut. (pj)

Die ersten 168 Wohnungen
Das erste konkrete Projekt wird
bereits umgesetzt, es wird im
niederösterreichischen OberGrafendorf realisiert. Der Ort
liegt knapp zehn (Auto-)Minuten
von St. Pölten entfernt und ist
öffentlich gut angebunden.

Hier entstehen 168 Wohnungen, was rund 11.600 m² Wohnfläche entspricht. Die erste Bauphase mit 42 Einheiten soll im
November begonnen werden.
Bereits im Herbst 2021 können
die Wohnungen bezogen werden.
Vorsorgen mit 5% Rendite
Die Mehrheit der Wohnungen
wird direkt als Eigentum verkauft, ein kleiner Teil bietet Anlegern die Chance, sie als Vorsorgewohnung weiterzuvermieten;
der Anbieter erwartet dabei eine
Rendite von 5 bis 5,5%.
Die Wohnungen (von 52 bis
105 m²) verfügen über gute Ausstattung, großzügige Fensterflächen sorgen für lichtdurchflutete Räume, moderne Haustechnik
und ausgedehnte Freiflächen
(Loggia, Balkon, Terrasse, Eigengarten) gehören zum Standard.
Das jahrzehntelange Know-how

und die innovativen und zugleich
ökologischen Verfahren machen
es möglich, diesen hochwertigen
Standard zu höchst attraktiven
Preisen zur Verfügung zu stellen.
„Vom Spatenstich bis zum
Einzug dauert es keine zwölf
Monate“, sagt Elk-Eigentümer
Matthias Calice. „Damit sind
wir doppelt so schnell wie der
Nassbau.“
Zudem setzt Elk auf ökologisches sowie nachwachsendes
bzw. nachhaltiges Baumaterial, und wegen des Werks in
Schrems bleibt die Wertschöpfung in Österreich.
„Wir sind mit dieser Partnerschaft in der Lage, in Rekordzeit
viele und richtig gute Wohnungen zu leistbaren Preisen zu errichten“, kommentiert Hannes
Reifschneider, geschäftsführender Gesellschafter der Mitras
Holding. (pj)

Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur

© Glorit

In vier Etappen entstehen hier 168 Wohnungen – manche davon werden als Vorsorgewohnungen angeboten.

WIEN. Elk Bau (eine Tochter der
Elk Fertighaus Gruppe) und der
niederösterreichische Bauträger Mitras Holding sind eine
Partnerschaft eingegangen und
bringen ein vollkommen neues
Wohn-Produkt auf den Markt:
Die gemeinsam gegründete E&M
Holding kann mehrgeschoßige
Wohnanlagen in weniger als
zwölf Monaten errichten. Aktuell sind rund 300 Wohneinheiten
in der Pipeline der E&M Holding, womit sie auch schlagartig größter Wohnbauentwickler
im Fertigteilsegment wird.
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Aus der Vogelperspektive
Projektvisualisierung Ledwinkagasse 1–9 in Klosterneuburg.
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ERFOLG IM AUSLAND I

WIEN/WARSCHAU. Die
polnische Generaldirektion
für Landesstraßen und
Autobahnen (GDDKiA) hat
das Konsortium aus Porr
S.A. und Mota-Engil Central
Europe S.A. mit Planung
und Bau eines 15 km langen
Abschnitts der Schnellstraße S1 von Oswiecim nach
Dankowice beauftragt.
Es handelt sich um den
längsten der drei Abschnitte, die im Rahmen der neu
geplanten Strecke der S1
zwischen Mysłowice und
Bielsko-Biała entstehen; der
Auftragswert beläuft sich
auf rund 217 Mio. €.
Die Straßenbauarbeiten
beginnen im Q3/2021, die
Fertigstellung des Projekts
ist für das Q3/2023 geplant.

© BWM Architekten ZTGmbH

Porr baut w
 ichtige
Straße in Polen

Mit „Theos“ errichtet die ÖSW in Kooperation mit ihrer Konzerntochter Immo 360 grad gmbh rund 470 Wohnungen.

Wirtschaftsfaktor ÖSW
Das Österreichische Siedlungswerk reagiert auf Covid-19
mit Investitionen von 180 Millionen Euro.

ERFOLG IM AUSLAND II

Vorzeigeauftrag
für die Strabag

WIEN. Nach mehreren Baustelleneinstellungen hat die
Österreichische Siedlungswerk
Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft als größter
gemeinnütziger Bauträger des
Landes den Betrieb überall wieder aufgenommen und ist damit
auf 40 Baustellen mit der Errichtung von insgesamt 3.200 Wohneinheiten aktiv.
„Wir planen noch im Mai Investitionsschwerpunkte für
Neubauprojekte mit einem Ge-

WIEN/DARMSTADT. In einer ARGE errichten Strabag
und Züblin den erweiterten
Rohbau des Anlagebereichs
Süd von FAIR (Facility for
Antiproton and Ion Research), der global einzigartigen Teilchenbeschleunigeranlage für Spitzenforschung an der Entwicklung
des Universums und dem
Aufbau der Materie.
Das Herzstück der Gesamtanlage am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in
Darmstadt ist der bereits im
Bau befindliche, unterirdische Kreisbeschleuniger mit
1,1 km Umfang. Er verläuft
in einem unterirdischen
Tunnel, dessen Sohle bis zu
17 m tief liegt.
Das Auftragsvolumen
liegt bei 220 Mio. €. Der
Baustart ist für Juni geplant, die Fertigstellung
für Sommer 2023. (pj)

samtbaukostenvolumen von 180
Mio. Euro, was einem Umfang
von rund 1.000 Wohnungen entspricht“, sagt Generaldirektor
Michael Pech.
Großprojekte in 1030 und 1140
Zwei konkrete Beispiele für
solche Investitionen sind das
Wohnhochhaus 03., der Q-Tower im Projekt The Marks und 14.,
Theos – Wohnen im Park.
Für ersteres zeichnet die ÖSW
AG für die Realisierung von ei-

nem der drei Wohntürme des
mehrteiligen Gebäudeensembles in Sankt Marx in Landstraße
und damit für knapp 500 Wohnungen verantwortlich; die Fertigstellung dieses Bauvorhabens
ist für Ende 2022 geplant.
Mit 14., Theos – Wohnen im
Park entstehen auf drei von sieben Bauplätzen (auf jenem Gelände, das vormals zur TheodorKörner-Kaserne gehörte) rund
470 geförderte und frei finanzierte Wohnungen in Breitensee. (pj)

La Vie En Rose in Eisenstadt

© VI-Engineers

40 neue Eigentumswohnungen mit Südblick.
EISENSTADT. Im Rosental –
nahe am Zentrum der Landeshauptstadt – entstehen mit dem
Projekt „La Vie En Rose“, dessen
Name eine Hommage an Édith
Piafs Song ist, 40 barrierefrei erreichbare Wohnungen mit zwei
bis vier Zimmern von ca. 53 bis
110 m². Das Besondere am Projekt der VI-Engineers Bauträger
GmbH & Co KG sind die großzügigen, südlich ausgerichteten

Privatgärten, Loggien und Terrassen, von denen aus sich ein
schöner Ausblick Richtung Altstadt und Schlosspark genießen
lässt.
„La Vie En Rose wird ein Ort
zum Wohlfühlen, um das Leben
zu genießen“, erklären die Architekten Peter Scheufler und
Manfred Hirschler von atelier 4
architects die Grundidee ihres
Entwurfs. (pj)
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Pharmig erweitert
den Vorstand

Pharmarückzug aus Asien
wird teuer und schwierig

© APA/dpa/Christoph Söder

© Ärztekammer für Wien/Stefan Seelig

Die Abhängigkeit von Asien soll sinken, wird gefordert.
Das Beispiel Sandoz zeigt, wie kompliziert das ist. 66

Chinmay Bhatt
Der Verband der pharma
zeutischen Industrie Österreichs
(Pharmig) hat am Wochenende
sein Präsidium und den Vorstand
aufgestockt. Auf der General
versammlung wurde Chinmay
Bhatt, der Geschäftsführer von
Novartis Pharma, zum Vizepräsidenten gewählt. Der Vorstand
wurde um Ina Herzer (MSD)
sowie um Wolfgang Kaps (Sanofi
Aventis) erweitert.

Erste Bilanz Die Ärztekammer zieht ein
positives Fazit der Corona-Maßnahmen.
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Streit um Impfung Staaten und Firmen rittern
um Poleposition bei Corona-Impfung. 70
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Gesundheit als Frage
des Standorts
Corona hat die Abhängigkeit der Arzneimittel- und Pharma-Produktion von
Asien gezeigt. Der Weg zurück nach Europa wird allerdings nicht einfach.

••• Von Martin Rümmele
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D

er börsennotierte
Gummiverarbeiter
Semperit Holding legt
den Verkauf seiner
Medizin-Sparte auf
Eis. Semperit stellt Schutzhandschuhe für Untersuchungen und
Operationen her. Heuer zu Jahresbeginn wurde die Sparte, die
ein Drittel des Umsatzes stellt,
zum Verkauf gestellt – und das
hat für Kritik gesorgt. Die Corona-Pandemie veränderte allerdings das Geschäft mit sensiblen Produkten. Das Unternehmen
setzt neue Prioritäten. Der Konzern teilte laut Agenturberichten
mit: „Semperit kommt seiner Verantwortung für dieses Land nach
und unterstützt die Republik mit
medizinischen Handschuhen.“
EU kämpft gegen Abhängigkeit
Viel war in den vergangenen
Tagen und Wochen von der Abhängigkeit von der Produktion von Medizinprodukten und
Arzneimitteln von Asien – und
vor allem von China und Indien
– die Rede. Die EU-Gesundheitsminister haben zuletzt über die
Arzneimittelversorgung in der
Coronakrise und künftige Lösungen beraten. Die EU will die
Abhängigkeit von Produktionen
in Drittländern minimieren.
Diskutiert wird nun über eigene
Produktionsstätten in Europa,
um die Versorgung zu sichern
und die Abhängigkeit von anderen Ländern zu mindern.
Wie das gehen und wer das
finanzieren soll, ist aber offen.
Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt
auf finanzielle Anreize, um die
Produktion wichtiger Arzneimittel zurück nach Europa zu
holen. Er will das Thema zu
einem Schwerpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft im
zweiten Halbjahr machen. Pharmig-Generalsekretär Alexander
Herzog begrüßt das. Grund für
die bestehende Situation sei der
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zunehmende Kostendruck, der
es für pharmazeutische Unternehmen immer schwieriger mache, in Österreich oder Europa
Produktionsstätten aufrechtzuerhalten, geschweige denn eine
Produktion neu aufzubauen,
sagt Herzog: „Die Preisspirale
bei Arzneimitteln dreht sich seit
Langem konsequent nach unten. Gleichzeitig steigen sämtliche Kosten, wie etwa Lohn- und
Materialkosten. Wenn es gelingt,
hier neue, finanzielle Anreize
zu schaffen, dann können wir
durchaus zuversichtlich sein,
dass Europa und Österreich als
Produktionsstandort wieder
attraktiver werden.“
Genau hier liegt allerdings
auch das Problem: Die Gesundheitssysteme stehen ihrerseits
unter Kostendruck und sind zum
Sparen angehalten. Angesichts
hoher Personalkosten geht das
aber nur über Kürzungen oder
eben beim Einkauf. Wie schwierig hier Lösungen sind, zeigt
neben dem Beispiel Semperit in
diesen Tagen auch das Beispiel
Penicillin. In Kundl in Tirol steht
die letzte Produktion in Europa, und die zum Novartiskonzern gehörende Sandoz, die den
Standort betreibt, überlegt aus
Kostengründen Auslagerungen
– nach Asien.
Suche nach Lösungen
„Es ist eine Tatsache, dass die
kostendeckende Produktion
von Penicillin extrem herausfordernd ist“, wird NovartisÖsterreich-Chef Michael Kocher
in Medien zitiert. Der Grund:
„Ein Kilogramm Penicillin kostet am Weltmarkt 20 Dollar. Das
ist weniger als für Kaugummi.“
Nun schaltete sich auch die
Bundesregierung ein: Ende der
Vorwoche nahmen neben Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck (ÖVP) auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)
und der Tiroler Landeshaupt-
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Abhängigkeit von Asien
Indien
Vor allem die Generikaproduktion
ist derzeit in Indien. Der Apotheker
verband sah zuletzt Gefahren für die
Arzneimittelversorgung durch eine
Monopolisierung der Wirkstoffproduktion für viele Medikamente in Asien.
„Indien verhängte in Krisenzeiten
Exportverbote für 26 Arzneistoffe,
darunter Paracetamol“, kritisierte
Präsident Jürgen Rehak.

mann Günther Platter (ÖVP) an
einem Gespräch mit SandozCEO Richard Saynor und Kocher teil. Man will eine Taskforce
einrichten, der sowohl Vertreter
des Ministeriums als auch von
Novartis angehören sollen und
die Lösungen suchen soll.
Der Großhandel drängt indes
auf Notlager. Was die Sicherheit
erhöht, sei, entsprechende Bestände lagernd zu haben, wenn
sie von der Bevölkerung benötigt
werden, sowie die Logistik, um
diese Medikamente rasch zur
Verfügung stellen zu können, erklärt der Präsident des Verband
der Arzneimittel-Vollgroßhändler Phago, Andreas Windischbauer. Auch hier steht die Branche aber unter Preisdruck.

China/Malaysia
Viele Pharma-Wirkstoffe werden in
China produziert. Dazu kommen
Medizinprodukte wie persönliche
Schutzausrüstung für Gesundheits
berufe; in Malaysia wiederum sitzt
aufgrund der Kautschukproduktion
die Herstellung von Gummihandschuhen; Sempermed hat dort erst
2016 eine neue Handschuhfabrik
gebaut.

Ein Kilogramm
Penicillin kostet
am Weltmarkt
20 Dollar, weniger
als Kaugummi.
Michael Kocher
Novartis Österreich
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Positive Bilanz

CORONA

Konzentration
statt Streitereien
WIEN. Österreich gehe einen guten Weg durch die
Krise, sagte am Montag
Gesundheitsminister Rudolf
Anschober (Grüne) – und
mahnte ein, weiterhin auf
breiter Ebene gut zusammenzuarbeiten. „Um den
erfolgreichen Weg trotz kontrollierter Öffnungsschritte
fortsetzen zu können, müssen wir jeden neu auftauchenden Cluster rasant und
konsequent eindämmen.
Gerade auch der aktuelle
Wien-NiederösterreichCluster braucht unsere volle
Kraft und Konzentration
anstatt Streitereien“, appelliert Anschober. In Postverteilzentren hatten sich
Leiharbeiter infiziert und
das Virus verbreitet.

© Ärztekammer für Wien/Stefan Seelig

Lob für das Krisenmanagement der Regierung und der Ärzte
kommt von der Ärztekammer. Warnung vor zweiter Welle.

Abstimmung mit Ländern
Man müsse jetzt alles tun,
damit nicht aus einem Cluster eine zweite Welle werde,
sagte der Gesundheitsminister. In einer Besprechung
mit den Bundesländern
wurde fixiert, dass sich das
Gesundheitsministerium
mit der Ages intensiver
einbringen wird. (red)

Die Ärztekammerspitzen Szekeres und Steinhart (r.) zogen am Montag erste Lehren aus der Corona-Pandemie.

••• Von Katrin Pfanner

© APA/Georg Hochmuth

Prävention
Gesundheitsminister Rudolf
Anschober will verhindern, dass
die Pandemie neu aufflammt.
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WIEN. Ärztekammer-Präsident
Thomas Szekeres sieht Österreich bisher gut unterwegs in
der Zurückdrängung der Corona-Pandemie. „Wir sind weltweit
gesehen ein Vorzeigeland“, sagte
er am Montag in einer OnlinePressekonferenz. Das gelte auch
für die Bundeshauptstadt, wo
der Ärztefunkdienst mitgeholfen
habe, eine Ausbreitung in Spitäler und Ordinationen zu verhindern, sagte Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart.
Taskforce gründen
Nun müsse aber alles getan
werden, um eine zweite Erkrankungswelle und damit einen erneuten Lockdown zu verhindern,
fordert Szekeres. Er habe aber
die Hoffnung, dass die nötigen
Verhaltensweisen schon tief ins
Bewusstsein der Bürger einge-

drungen seien, um einen erneuten Ausbruch abzuwenden.
Als Lehre aus der Beschaffungskrise von Schutzausrüstung fordert die Ärztekammer
die Gründung einer Taskforce, in
der neben der Ärzteschaft auch
Vertreter von Bund und Ländern, der Sozialversicherung,

Wir sind gut unterwegs bei der Eindämmung der Pandemie
und international
ein Vorzeigeland.
Thomas Szekeres
Ärztepräsident

Die Kommunikationsbranche unter sich

der Sozialpartner, der Gesundheitsberufe, der Polizei sowie
des Bundesheeres halbjährlich
Stand und Maßnahmen für den
Fall des Falles evaluieren sollen.
Mit Blick auf die nächste Grippewelle im Winter wünschte sich
Szekeres die Beschaffung von
genügend Impfstoff und diesen
auch kostenlos zu verabreichen,
um Spitäler nicht zuletzt wegen
eines eventuellen neuerlichen
Aufflammens der Corona-Pandemie zu entlasten. Derzeit betrage die Durchimpfungsrate nur
10%; die Ärztekammer fordert
hier eine Impfpflicht, um diese
Rate zu erhöhen. Außerdem will
die Kammer gemeinsam mit den
Behörden Covid-19-Genesene
direkt kontaktieren, um sie um
eine Plasmaspende zu bitten.
Mit der Plasmatherapie konnten zuletzt bei schweren Verläufen erfolgreiche Behandlungen
durchgeführt werden.
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Die Impfstoffproduktion ist zeitaufwendig. Und es stellt sich die Frage, wer einen Corona-Impfstoff zuerst bekommt.

Streit um Impfstoff

Konflikte EU-USA
Zuletzt hatte der französische
Pharmakonzern Sanofi für Diskussionen gesorgt. Nach Kritik
ruderte der Konzern bei seiner
Ankündigung zurück, mit einem
möglichen Corona-Impfstoff
zuerst die USA beliefern zu wollen. Sanofi werde sicherstellen,
dass ein solches Mittel in allen
Regionen der Welt zur gleichen
Zeit verfügbar sei, sagte Verwaltungsrat-Chef Serge Weinberg
am Donnerstag. Sanofi habe
verschiedene Möglichkeiten zur
Produktion; einige davon seien
in den USA, noch mehr davon
aber in Europa und Frankreich,
betonte Weinberg. Die französische Regierung und die EUKommission hatten einen Vorrang für die USA kritisiert.

Die Suche nach einer Coronaimpfung läuft weltweit.
Schon streiten aber Staaten, wer wann wie viel bekommt.
••• Von Martin Rümmele
WIEN. Die NGO Ärzte ohne
Grenzen forderte am Dienstag,
dass Pharmafirmen auf Patente
für Covid-19-Medikamente, Corona-Impfstoffe und Tests verzichten. Auch Regierungen seien
gefordert, den Zugang zu Mitteln
gegen Covid-19 sicherzustellen,
indem sie Patente aussetzen
oder aufheben und Preiskon-

trollen einführen. Tatsächlich
dürfte aber genau das Gegenteil passieren: Regierungen und
Firmen rittern um die Poleposition. Sobald sich einer der vielen Impfstoff-Kandidaten, die
derzeit in Entwicklung sind, als
erfolgreich erweist, muss dessen
weltweite Verteilung sichergestellt sein, fordert deshalb auch
der Pharmaverband Pharmig.
„Wir stehen hier vor einer beson-
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sagt Pharmig-Generalsekretär
Alexander Herzog. Die Frage der
Produktion sei das eine, aber
wer wann in welcher Reihenfolge Zugang zu einem Impfstoff
erhalten soll, das sei eine Entscheidung, die die pharmazeutischen Unternehmen nicht allein
treffen. „Hier brauchen wir eine
Strategie, die von der Politik und
den Zulassungsbehörden in den
einzelnen Ländern gemeinsam
mit der pharmazeutischen Industrie ausgearbeitet werden
muss“, so Herzog weiter.

© APA/dpa-Zentralbild/Martin Schutt
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deren Herausforderung, dass
wir ein Medikament nach dessen Zulassung möglichst rasch
möglichst überall auf der Welt
zur Verfügung stellen müssen.
Damit einher geht die Frage, wie
und wo diese Mengen produziert
und wie sie in den einzelnen
Ländern weltweit auch verfügbar gemacht werden können.
Das müssen wir frühzeitig diskutieren und Lösungen finden“,

VIG investiert in Forschung für Covid-Mittel
WIEN. Die Vienna Insurance
Group investiert in das österreichische Biotech-Unternehmen
Apeiron Biologics AG, das unter anderem an der Entwicklung eines Wirkstoffs gegen
Covid-19 arbeitet, teilte VIGGeneraldirektorin Elisabeth
Stadler mit. Das vom Österreicher Josef Penninger mitentwickelte Medikament wird bereits
im Rahmen einer europaweiten

klinischen Studie getestet. Apeiron führt eine Kapitalerhöhung
zur Finanzierung der weiteren
Entwicklung von APN01 zur
Behandlung schwer erkrankter
Covid-19-Patienten sowie die
Entwicklung von Projekten in
der Immunonkologie durch.
„Die VIG führt die Finanzierungsrunde an und sichert die
Privatplatzierung als AnkerInvestor; Investitionszusagen

bestehender Aktionäre sowie
neuer institutioneller und privater nationaler und internationaler Investoren liegen vor“, teilte
das Unternehmen mit. Zudem
haben die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft,
die Wirtschaftsagentur Wien,
die Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft sowie die Erste
Bank öffentliche Fördergelder
und Garantien zugesagt. (red)

© BMDW/Hartberger

Wiener Städtische zieht bei Kapitalerhöhung von Penninger-Firma Apeiron mit.

VIG-Generaldirektorin Elisabeth
Stadler führt Finanzierungsrunde an.
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Leichtes Minus
im Jahr 2019/20

„Wir müssen Mehrwerte
ins Autohaus bringen“

LAAKIRCHEN. Der oberösterreichische Industriezulieferer Miba verzeichnete
im Geschäftsjahr 2019/20
einen Umsatz von 977 Mio.
€ und damit einen leichten
Rückgang von 0,8 Prozent
gegenüber dem vorjährigen
Rekordwert von 985 Mio.
€. Das Unternehmen sieht
sich für die Coronakrise
gut gerüstet, den Umsatz
von 2018/19 werde man
aber noch längere Zeit nicht
erreichen, hieß es in einer
aktuellen Aussendung. 53%
des Umsatzes habe man
im Industriegütergeschäft
erwirtschaftet, die übrigen
47% im Automobilsektor.
(APA)

© Panthermedia.net/Artinun Prekmoung

© BMW Motoren Steyr/Werkskommunikation

Interview: Autohaus Ebner-Chef Andreas Leodolter über
die Coronakrise und die Zukunft des Autohandels. 72

Auf Erfolgskurs BMW Österreich blickt
auf ein starkes Jahr 2019 zurück. 74

Eurotax-Prognose Autobranche wird sich
nur langsam von der Krise erholen. 75
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„Die Durststrecke ist
noch nicht zu Ende!“
Andreas Leodolter ist Chef des Autohauses Ebner – ein Gespräch
über die Coronakrise und die Zukunft des Autohandels.

© Autohaus Ebner

••• Von Jürgen Zacharias
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Wieder in die
Spur finden
Es wird nach
dem Lockdown
wohl einige Zeit
dauern, bevor
die Konjunktur
wieder voll
anspringt und
die Zahl der
Autoverkäufe
wieder ansteigt.

D

ie Corona-Pandemie
bescherte dem heimischen Autohandel zuletzt deutliche
Absatzrückgänge
und sorgt bei vielen Autohändlern für Existenzängste und
Zukunftssorgen. medianet hat
mit Andreas Leodolter – Chef
des Autohauses Ebner mit drei
Standorten im südlichen Niederösterreich – über die kurz- bis
mittelfristigen Auswirkungen
der Krise gesprochen, aber auch
über langfristige Trends, die Zukunft des Elektroautos und wie
Autohäuser in den kommenden
Jahren neue Mehrwerte generieren können.
medianet: Herr Leodolter, die
Auswirkungen der Coronakrise
sorgten für enorme Absatzeinbrüche am heimischen Automobilmarkt. Wie geht es Auto
Ebner vor diesem Hintergrund?
Wie laufen die Geschäfte im
Vergleich zu den vergangenen
Jahren?
Andreas Leodolter: Wir müssen klarstellen – und das gilt für
alle Branchen –, dass es infolge
der Covid-19-Pandemie einen
neuen Status quo gibt. Alle zu
Jahresbeginn ausgesprochenen
Ziele sind nicht mehr gültig und
müssen revidiert werden. Auch
ein Vergleich zu den vergangenen Jahren ist nach so einem
dramatischen Einschnitt nicht
zulässig. Wir sind zwar im sogenannten Hochfahren auf der
Zielgeraden, aber in dieser Krise
hatte und hat jeder seinen Beitrag zu leisten und seine Abstriche machen müssen. Es wird
wieder besser werden, aber die

Konjunktur wird behutsam anspringen. Die Durststrecke ist
noch nicht zu Ende und wir
müssen uns so aufstellen, dass
wir auch mit kleineren Brötchen über die Runden kommen,
sprich die Mannschaft halten
und die Kosten decken.
medianet: Gibt es Modelle, die
sich angesichts der Situation
trotzdem gut verkaufen?
Leodolter: Auch hier kann eine
Antwort nur vorsichtig sein,
aber es geht in Richtung kompakt, sparsam, effizient und
kostengünstig. Und auch Bewährtes ist gefragt, die Sicherheit hat einen neuen Stellenwert
erfahren. Diese Attribute passen
perfekt zur aktuellen Opel- und
Hyundai-Modellpalette, und
wir sind insofern sehr gut aufgestellt.
medianet: Sie haben vorhin gesagt, dass man beim Hochfahren bereits auf der Zielgeraden
ist. Mit welcher Geschäftsentwicklung rechnen Sie kurz- bis
mittelfristig?
Leodolter: Kurz- bis mittelfristig erwarten wir keine Ausreißer
nach oben, dafür war die Situation zu dramatisch. Wir versuchen, jetzt im Tagesgeschäft
noch fokussierter für unsere
Kunden da zu sein, und nützen
jede Gelegenheit, um vom Importeur gegebene Preisnachlässe von Aktionen und Tageszulassungen für unsere Kunden
sicherzustellen und an diese
weiterzugeben.
medianet: Und wie sehen Sie
die Entwicklung langfristig?

Leodolter: Wir sehen in der Entwicklung der E-Mobilität weiterhin große Diskussionen und
gleichzeitig minimale Erfolge.
Deshalb ist die Effizienzverbessserung der Verbrenner das
Gebot der Stunde, solange nicht
ein neuer Einstein mit einem Geniestreich dem Elektroauto auf
die Sprünge hilft.
medianet: Inwiefern wird das
derzeitige Geschäft auch von
aktuellen Trends am Automobilmarkt beeinflusst?
Leodolter: Die aktuellen Trends
sind karrosseriemäßig im Straßenbild ablesbar, es sind die
kleinen SUVs, welche mit minimalen Features wie erhöhter
Sitzposition, mehr Übersicht bei
gleichzeitig identen Fahrleistungen wie ein Kompakter überzeugen.
medianet: Aktuelle Studien, zuletzt die KPMG-Analyse, gehen
von einer deutlich sinkenden
Zahl an Autohändlern in den
kommenden Jahren aus. Teilen
Sie diese Einschätzung?
Leodolter: Diese Einschätzung
teilen wir schon sehr lange und
wir sind daher darauf auch
bestens vorbereitet. Die An

sprüche an die Kfz-Technik und
an die Diagnostik werden immer
größer, verbunden mit ständig
notwendigen, teuren Investi
tionen in Mensch und Technik.
Der kleine Kfz-Fachbetrieb stößt
hierbei an seine Grenzen. Wir haben drei Standorte, alle drei mit
entsprechend großer Betriebsgröße, entsprechend großer Anzahl an Mitarbeitern und der aktuellen Technik an Bord. Und wir

versuchen, auch alle Randbereiche abzudecken, und zwar nicht
irgendwie, sondern mit dem uns
eigenen Perfektionsanspruch.
Finanzierung, Versicherung und
Leasing sind schon lange bei uns
integriert, das Wohlfühlen des
Kunden wurde von Toni Ebner
erfunden, bei der Reifenpflege
und -einlagerung sind wir völlig
neue Wege gegangen.
medianet: Was kann man als
Autohändler sonst noch tun,
um weiter erfolgreich zu sein
und am Markt zu bestehen?
Leodolter: Weitergehen, nicht
stehenbleiben. Zufriedenheit ist
aller Laster Anfang. Wir müssen
unsere Arbeit täglich hinterfragen, wir dürfen nicht im Stillstand verharren, denn Stillstand
ist Rückschritt. Und dazu gehört
es ganz besonders, in andere
hineinzuhören – in den Kunden
genauso wie in den Mitarbeiter.
medianet: Welche langfristigen
Trends sehen Sie in der Branche? Wie werden Autohäuser in
20 Jahren aussehen?
Leodolter: Ein Auto ist immer
noch Emotion, das will man sehen, da will man zur Probe sitzen, in den Motorraum schauen,
in den Kofferraum. Unsere Branche wird sich nicht ins Internet
verlagern, ebenso kann man Autos nicht so einfach zurückschicken. Unsere Aufgabe für die
nächsten 20 Jahre ist es daher,
einen neuen Mehrwert ins Autohaus zu bringen. Dafür müssen wir brennen, dafür müssen
unsere Köpfe rauchen. Der Kunde soll eine Freude empfinden,
wenn er zu uns kommt.
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TOYOTA

Gewinnplus trotz
Absatzrückgang

© BMW

TOKIO. Toyota darf sich im
abgelaufenen Geschäftsjahr
(1. April 2019 bis 31. März
2020) trotz des Coronabedingt schwächelnden
letzten Quartals über einen
konsolidierten Fahrzeugabsatz von 8,96 Millionen Einheiten auf Vorjahresniveau
(- 0,2 Prozent) freuen. Auch
beim Konzernumsatz und
beim Betriebsergebnis blieb
das Minus mit je ein Prozent auf 247,36 Milliarden
Euro und 20,19 Milliarden
Euro überschaubar. Der Gewinn vor Steuern kletterte
dagegen im gleichen Zeitraum um 11,8 Prozent auf
21,11 Milliarden Euro und
der Nettogewinn um 10,3
Prozent auf 17,16 Milliarden Euro.

In Steyr steht das weltgrößte Motorenwerk von BMW – dort wird die Hälfte aller weltweit verkauften BMW und Mini gefertigt.

Erfolgsbilanz 2019
Zuwächse in (fast) allen Bereichen: BMW Österreich
legte 2019 deutlich zu – nur der Diesel schwächelte.

© APA/AFP/Francois Lo Presti

STEYR. BMW blickt in Österreich einmal mehr auf ein starkes Jahr zurück. Einziger Wermutstropfen war der deutliche
Rückgang bei der Produktion
von Dieselmotoren. Dafür verkauften sich die Benzinmotoren
umso besser, und auch bei den
Zulassungszahlen trotzten die
Bayern hierzulande dem rückläufigen Zulassungstrend. „Wir
sind mit 40 Prozent Marktanteil
im Premiumsegment klar die
Nummer eins“, so BMW.

ner war. Insgesamt haben die
Bayern im Vorjahr in Österreich
laut Eigenangaben 374 Mio.
€ investiert. „Allein im letzten
Jahr hat das Einkaufsvolumen
der BMW Group bei österreichischen Lieferanten rund 1,8
Mrd. Euro betragen – damit entlasteten wir die österreichische
Handels
bilanz wieder enorm.
Wir beschäftigen weit über
5.000 Mitarbeiter in unseren
österreichischen Unternehmen“,
so BMW. (APA)

Der Umsatz der BMW Group
in Österreich legte im Vorjahr
gegenüber 2018 um fünf Prozent
auf 6,9 Mrd. € zu, der Löwenanteil entfiel dabei auf das Motorensegment mit 3,7 Mrd. €.
Millionen-Investitionen
Am stärksten zugelegt hat der
Bereich Leasing (plus 16% auf
281 Mio. €). Die Kfz-Zulassungen
legten um 5,7 Prozent auf 22.500
Einheiten zu, wobei insbesondere der Mini ein Verkaufsren-

Neuer Umsatz-Höchststand
AVL DiTest konnte ihre Erlöse 2019 neuerlich steigern.
GRAZ. Die zur AVL-Gruppe gehörende AVL DiTest hat ihren
Umsatz 2019 auf einen neuen
Höchststand gesteigert. Getrieben war dies durch die Entwicklung bei E-Mobilität und Abgasmessung, über den Ertrag wurde
wie 2019 nichts gesagt. Für die
Zukunft sei man optimistisch,
obwohl „die Covid-19-Krise auch
an uns nicht spurlos vorübergeht“, so CEO Gerald Lackner.

Der konsolidierte Umsatz des
Kfz-Diagnose- und Messtechnikspezialisten belief sich auf 57,4
Mio. € – das war ein leichter Zuwachs gegenüber 2018 (rund 57
Mio. €). Die F&E-Quote beläuft
sich auf rund 20%. Im Bereich
E-Mobilität wurde der Umsatz
verdoppelt, die Abgasmesstechnik bleibe weiterhin ein „bedeutender Geschäftsbereich“, so der
CEO. (APA)

© AVL DiTest

Entwicklungen im Detail
In Europa gab es für Toyota
einen Zuwachs von knapp
3,5 Prozent auf 1,03 Millionen Einheiten, in Japan lag
das Plus bei 0,6 Prozent auf
2,24 Millionen Fahrzeuge.
Der Absatz im Rest Asiens ging hingegen um 4,7
Prozent auf 1,6 Millionen
Fahrzeuge und in Nordamerika um 1,2 Prozent auf 2,71
Millionen Fahrzeuge zurück.
In den übrigen Regionen
konnten die Verkäufe um 3,4
Prozent auf 1,37 Millionen
Fahrzeuge gesteigert werden. (red)
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ELEKTROAUTOS

Währing vor
der Josefstadt
WIEN. Im 18. Wiener Gemeindebezirk (Währing)
gab es heuer im ÖsterreichVergleich laut aktuellen
Zahlen der Statistik Austria
prozentuell die meisten
Elektroauto-Neuzulassungen, und Vorarlberg führt
die Länderstatistik an. In
Wien-Währing waren in den
ersten vier Monaten des
heurigen Jahres 14,2% der
Neuwagen Stromer, gefolgt
von der Wiener Josefstadt
(14%), in Vorarlberg lag
dieser Wert bei 6,2 Prozent.
(APA)

© Panthermedia.net/Artinun Prekmoung

Eurotax hat fünf Szenarien zur wirtschaftlichen Erholung der
heimischen Autoindustrie auf ihre Wahrscheinlichkeit untersucht.

CITROËN

Elektro-Angebot
wird ausgebaut
WIEN. Mit dem neuen eJumpy (Bild) startet Citroën
eine Elektrifizierungsoffensive für Nutzfahrzeuge; der
neue E-Transporter kommt
im Herbst in den Handel.
Voraussichtlich Ende des
Jahres folgt die rein elektrisch angetriebene Version
des Jumper, im kommenden
Jahr dann der 100% elektrische Berlingo-Kastenwagen.
Bis zum Jahr 2021 wird
damit für jeden Transporter
eine elektrifizierte Version
erhältlich sein. (red)

Wie geht es mit der heimischen Autoindustrie weiter? Eurotax rechnet mit einer langsamen, U-förmigen Erholung des Marktes.

Schwächere Nachfrage
Auf dem GebrauchtwagenMarkt zeigen sich indes laut einer aktuellen Eurotax-Analyse
erste Nachfrage-bedingte PreisAnpassungen nach unten: Im
Vergleich zum Preisniveau von
Anfang Februar hat der Preis
index um 0,9% nachgelassen,
was auf die geänderte Nachfragesituation zurückzuführen
ist. „In den kommenden Wo-

chen ist allerdings von einem
stärkeren Minus auszugehen,
da voraussichtlich zusätzliche
Preisanpassungen aufgrund der
zu erwartenden schwächeren
Nachfrage durchgeführt werden“, so Robert Madas, Valuation Insights Manager von Eurotax Österreich.
So zeigen etwa die Restwerte in Schweden, wo es keinen
Lockdown gab, und in Finnland,
wo die Händler in den letzten
Wochen geöffnet hatten, einen
stärkeren Rückgang des PreisIndex als in Märkten, die härtere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung ergriffen hatten.
Fünf Szenarien untersucht
Um die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die
Automobilindustrie einzuschätzen, hat Eurotax fünf mögliche
Szenarien zur wirtschaftlichen
Erholung im Hinblick auf deren
Wahrscheinlichkeit untersucht.
„Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für eine langsame, Uförmige Erholung mit 60 Prozent

am höchsten“, so Madas. „Die
Gefahr einer tiefen Rezession
und langsamen Erholung ist
allerdings im Vergleich zu einer
früheren Einschätzung größer
geworden und wird von uns mit
einer Wahrscheinlichkeit von 30
Prozent beziffert.“
Die Wahrscheinlichkeit einer
mittelmäßig schnellen, V-förmigen Erholung wird mit zehn Prozent angegeben, eine schnelle
V-förmige Erholung und eine
sehr tiefen Rezession sind hingegen praktisch auszuschließen.
Langsame Erholung
In Bezug auf die Restwert-Entwicklung wird das Zusammenspiel von zusätzlichen Rabatten
und der Nachfrage entscheidend
sein. „Wir erwarten in diesem
Jahr bis Dezember den deutlichsten Wertverlust in einem
Ausmaß von rund -3,8 Prozent
gegenüber Anfang März“, so
Robert Madas weiter, „mittelfristig ist dann von einer langsamen Erholung der Restwerte
auszugehen.“ (red)

Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen

© Citroën

WIEN. Nachdem Mitte März
die Corona-Pandemie den wirtschaftlichen Alltag in Österreich
praktisch zum Stillstand brachte, sind die Schauräume der Autohändler nun wieder geöffnet,
die Nachfrage ist jedoch weit
entfernt vom Vor-LockdownNiveau. Nach drastischen Rückgängen der Pkw-Neuzulassungen im März (-66,7%) und April
(-64,9%) lief auch der Mai mit
4.775 Pkw-Neuzulassungen vom
1. bis 10. schwach an, was einem
Rückgang von rund 50% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
entspricht.

Alles oder nichts:
Intern kommunizieren!

© SPS MARKETING (2)

LINZ. In der internen Kommunikation gab es auch vor Covid-19
in österreichischen Unternehmen
schon ordentlich Nachholbedarf.
Eine Mitarbeiter-App kann hier
Abhilfe schaffen und ist gerade
jetzt ein probates Mittel für den
kontinuierlichen internen Dialog.
Natürlich sind heute viele
Unternehmen in der internen
Kommunikation strategisch und
inhaltlich gut aufgestellt. Aber
die Kunst ist es, sicherzustellen,
dass die interne Kommunikation
einfach, schnell und reibungslos funktioniert – in guten wie
in schlechten Zeiten. Wichtige
sachliche Informationen müssen
transparent aufbereitet und ohne
Zeitverzögerung an die Mitarbeiter kommen – bevor der Flurfunk
losgeht, für Ängste und Gerüchte
sorgt. Dabei geht es um wirtschaftliche Facts ebenso wie um
psychologisch wertvolle Informa
tionen. Diese vermitteln Sicherheit und können das Zusammengehörigkeitsgefühl besonders im
neuen Zeitalter von Homeoffice
und Social Distancing stärken.

Interne Kommunikation
wird zur Bringschuld
In Krisenzeiten gewinnt die
Mitarbeiterkommunikation stets
an Bedeutung – vor allem, um
Unsicherheit zu nehmen, aufzuklären und Veränderungen so klar
und transparent wie möglich zu
kommunizieren. Gleichzeitig
müssen Zukunftsperspektiven aufgezeigt und positive
Impulse ins Unternehmen
gebracht werden.
Generell sind dafür
das Intranet und das
schwarze Brett die gän
gigen Kommunikations
medien. Selbst wenn diese auch
nicht allen zugänglich sind und
immer weniger genutzt werden.
Auch eine Mitarbeiterzeitung
wird in der Regel gerne gelesen,
hat aber nicht immer die notwendige Aktualität, die gerade in der
jetzigen Situation erforderlich ist.
Daher bietet sich eine Mitarbeiter-App mit guter Usability an,
die den direkten und schnellsten
Zugang zur gesamten Belegschaft
ermöglicht. Das heißt: von der
ersten Führungsebene bis zur
Anlernkraft in der Produktion. Im
Idealfall global an die Standorte
angepasst und, um Missverständnisse zu vermeiden, in der jeweiligen Muttersprache verfügbar.
Eine App als Missing Link
Die von SPS MARKETING ent
wickelte hAPPydo® HR-App wird
vom Automobilzulieferer Magna
bereits seit 2019 erfolgreich eingesetzt. Die App dient mit ihren
zahlreichen Angeboten der Stärkung der Arbeitgebermarke, er-

Die „Backto-Work“Kampagne bei
Magna gibt an
allen Touchpoints wichtige
Verhaltensanweisungen.

Immer bestens informiert:
Die Mitarbeiter-App beinhaltet
auch Push-Nachrichten
im Krisenfall.

möglicht eine schnellere und
bessere interne Kommunikation
und unterstützt den Recruiting
Prozess. Dabei profitieren die
Mitarbeiter und das Unternehmen
gleichermaßen von zahlreichen
Vorteilen und Funktionen wie z.B.
Push-Nachrichten, falls erforderlich sogar rund um die Uhr und
auch an Wochenenden, was sich
jetzt im Krisenfall besonders bewährt hat.
Zusatzfeatures wie Umfragen,
Eventkalender mit Registrierung,
Zugriff auf die aktuelle Ausgabe
des Mitarbeitermagazins und
weitere standortspezifische Services runden das Angebot ab.
Die App basiert auf dem Content
Management System hAPPydo®
und kann ganz einfach – zentral
oder dezentral – von Marketing
und/oder HR gepflegt werden.
Zur rechten Zeit bei Magna
global gelauncht
Beim Automobilkonzern Magna
hat sich dieses Tool gerade jetzt
besonders hoher Beliebtheit erfreut. „Seit dem Re-Start nach der
ersten Pandemiewelle spüren wir
alle, wie sich das Arbeitsleben
und die Kommunikation für uns
alle verändert haben“, erklärt
Tracy Fuerst, Vice President
Corporate Communications and

Public Relations bei
Magna. „Bei Magna
können wir dies
mithilfe der MitarbeiterApp sehr gut realisieren.
Die App ermöglicht es
uns, kurzfristig zu re
agieren, Informationen gezielt
auszuspielen und mit den
Mitarbeitern in Echtzeit zu
kommunizieren. Das sorgt für
maximale Transparenz und schafft
Vertrauen!“
Nach dem weltweiten Roll-out
sind die Userzahlen der Magna
Mitarbeiter-App in den Covid19-Krisenmonaten deutlich gestiegen – über alle Hierarchieebenen
hinweg. Das zeigt, dass die App
mittlerweile eine hohe unternehmensweite Akzeptanz und Durchdringung erreicht hat.
Neben der Mitarbeiter-App
geht Magna mit einem weiteren
guten Beispiel voran und stellt die
interne „Back to Work“-Kampagne
gemeinsam mit der Agentur SPS
MARKETING spontan auch anderen Unternehmen zur Verfügung.
„Die interne Kommunikation ist
in diesen Zeiten enorm wichtig“,
sagt Gerhard Preslmayer, CEO
von SPS MARKETING.
„Bei einem Produktions-ReStart gilt es einerseits, Ängste
zu nehmen und andererseits,
die neuen Sicherheitsrichtlinien
klar und konsequent top-down
zu kommunizieren. Jeder muss
gleichermaßen mitgenommen
werden – von der Führungskraft
bis zum Hilfsarbeiter, vom Werksschutz bis zum Lieferanten!“

WEITERE INFOS:
https://happydo.app
www.sps-marketing.com

PROMOTION

Von der richtigen
Strategie, über
die Frequenz bis
zur MitarbeiterApp: Was Firmen in der Krise
von Big Playern
wie Magna
lernen können.

COOLES NORDLICHT

Nakuna Helsinki bringt den Duft des
typischen finnischen Lifestyles  Seite 7
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WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR MARKETING & SALES

© Grand Hotel Wien/Krug

© Nakuna Helsinki
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SCHUTZ
NO MASKKOLLEKTION

GRAND HOTEL WIEN

Zum 150. Geburtstag gibt es statt einer
festlichen Gala ein Gewinnspiel Seite 15

Corona Geschlossene Läden, gestörte Lieferketten, abgesagte Events und eine
generell niedrige Konsumlaune – der weltweite Lockdown hat auch die erfolgsverwöhnte
Luxusbranche hart getroffen. Die Auswirkungen werden zum Teil nachhaltig sein. Seite 4

10
© Montblanc

© Giovanni Emilio Galanello
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Nobel-Museum Weltliteratur

Tour durch Raum & Zeit

Edelfedern & Accessoires

Das Musée Atelier Audemars Piguet zeigt Highlights
der Haute Horlogerie in spektakulärer Architektur.

Montblanc launcht den dritten und letzten Teil seiner
Special Edition zu Ehren des Kleinen Prinzen.
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© Dear Skin

© Dolce & Gabbana

Luxus im
Krisenmodus

Beauty-Tempel
Schöne Haut im Fokus

Der neue Concept-Store Dear Skin bietet edle
Nischenbrands und exklusive Kosmetikbehandlungen.

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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© Georg Aufreiter

Luxus hat noch
immer Zukunft

Die Leserzahlen von
Berichten, die in keinem Zusammenhang
mit Covid-19 stehen, steigen. Diesen
Wunsch nach positiven Themen sollten
Marken jetzt gezielt für
ihre Kommunikation
nutzen.“

BRITTA BIRON

© PantherMedia/Antonio Guillen Fernández

W

enn Leib und Leben
in Gefahr sind, verschiebt sich der Fokus.
Welchen Wert hat eine Rolex
angesichts leerer Klopapierregale und der Angst, die Nachlieferung könnte längere Zeit
ausbleiben? Leider hat sich
kein Meinungsforschungsinstitut mit dieser oder ähnlichen
Fragen beschäftigt.
Zum Glück hat sich aber
schnell gezeigt, dass die Lieferketten für die Artikel des
täglichen Lebens ziemlich
resistent gegen das Coronavirus sind. Auch Luxusprodukte
hätte man selbst während
der strengen Lockdown- und
Stay at Home-Phase kaufen
können – wenn schon nicht
in den chicen Läden, dann
zumindest auf ihren digitalen
Pendants oder auf den großen
Shopping-Plattformen.

NILS MAYDELL
GESCHÄFTSFÜHRER M2 MAYDELL

Aufmunternde und für die Zielgruppe maßgeschneiderte Inhalte sollten jetzt im Mittelpunkt von PR-Kampagnen stehen.

Positive

Gastkommentar Markenkommunikation: Auch Krisenzeiten bieten Raum für erfreuliche Nachrichten.

Wertewandel …
Aber das Onlinebusiness
konnte die fehlenden Umsätze
durch die Schließungen im
stationären Handel nicht kompensieren. Wer braucht schon
ein neues Designeroutfit,
wenn die Gelegenheit fehlt,
es auszuführen?
Wird das Konsumfieber
wiederkehren? Ziemlich sicher.
Denn auch nach der Pandemie wird es wie nach allen
Krisen ein normales Leben
geben und zu dem gehört der
Konsum dazu – auch jener,
den man nur aus purer Lust
tätigt oder um andere zu
beeindrucken.

… und neues Normal
Der Luxus als Konsumprinzip wird sicher überleben, auf
alle Unternehmen, die ihn herstellen oder verkaufen, wird
das aber nicht zutreffen. Denn
jede Krise, besonders eine so
tiefgreifende wie eine Pandemie, bringt neben Gewinnern
auch Verlierer. Die Selektion
ist dabei nicht immer gerecht,
aber wie in der Evolution gilt
auch hier die Devise: Survival
of the fittest.

Stimmung

NILS MAYDELL

Wien. Die D-A-CH-Studie „Wirksame Kommunikation in Krisenzeiten“ des Beratungs- und Forschungsunternehmens Accelerom
zeigt, wie die Krise die persönliche,
zukünftige wirtschaftliche Perspektive beeinflusst. 32% der Österreicher sind skeptisch, was ihre eigene wirtschaftliche Lage in einem
Jahr betrifft. Bei den unter-30-Jährigen ist die Einschätzung noch
leicht positiv, die Älteren dagegen
haben Sorge vor einem Absturz.

Neue Perspektiven
Der negative Ausblick bleibt
nicht ohne Folgen. In Österreich
gewinnen die Themen Gesundheit,
Sicherheit, Zusammenhalt und
Gemeinschaft stark an Bedeutung
und übertreffen dabei sogar das
Thema Umweltschutz. Gleichzeitig
verlieren Macht, Ansehen und Status massiv an Bedeutung. Für die
Auto- und Fashionindustrie und
allgemein für die Luxusbranche
sind das keine guten Aussichten.
Dennoch: Es ist eine Momentaufnahme während der Krise, und
agile Branchenvertreter wissen von
Anfang an, diesem Trend erfolgreich entgegenzusteuern.
Sehen sie doch darin eine Möglichkeit, den verstärkten Medien-

konsum der Konsumenten während
des Stillstands für sich zu nutzen.
„In einer Krise folgt Kommunikation immer anderen Regeln als
die klassische Absatzkommunikation, aber die Mechanik ist identisch“, sagt Christoph Spengler,
Managing Director von Accelerom.
Christof Baron, einer der bekanntesten Media-Manager in Deutschland, ergänzt: „Dies dokumentiert
auch sehr deutlich, wie wichtig
es ist, ein gesamthaftes Verständnis hinsichtlich der Funktion und
Wirkung einzelner Touchpoints im
Rahmen der Customer Journey zu
haben.“ Laut Baron zeigt die Studie
in allen Ländern Touchpoints auf,
die man normalerweise in einer
Kommunikationsstrategie nicht im
Blick hat. Diese leisten jedoch trotz
geringer Reichweite viel, und die
Menschen weisen ihnen eine hohe
Relevanz und Wirksamkeit zu. Ein
Beispiel: Ärzte haben in Österreich
eine geringe Reichweite, jedoch eine überdurchschnittliche Relevanz.

Wertvolle Inhalte
Laut einer Studie von Cision,
einem weltweiten Anbieter von Media-Management-Software, nimmt
in den Augen der Journalisten das
Misstrauen in die Medien weiter
ab, allerdings muss deutlich mehr
getan werden, um das Vertrauen

zwischen Medien und der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Der
vom Marktforschungsunternehmen
Edelman veröffentlichte „Edelman
Trust Barometer 2020 Special Report“ zeigt, dass die großen Nachrichtenorganisationen zu den
vertrauenswürdigsten Quellen in
Bezug auf das Virus Covid-19 zählen.
Für klassische Qualitätsmedien
bleibt das Verhältnis zu den Sozialen Medien aber weiterhin kompliziert. Immerhin 18% der Befragten
beschrieben die Tatsache, dass
Soziale Netzwerke und Influencer
traditionelle Medien umgehen, als
Herausforderung; währenddessen
nehmen die großen Erwartungen
in die KI-Technologie ab.
Realistisch gesehen, setzt bereits
eine gewisse Müdigkeit gegenüber
den Themen der Coronakrise ein.
Dennoch handelt sich dabei um eine dynamische Situation, und die
Bevölkerung wünscht sich weiterhin regelmäßig Neuigkeiten dazu,
speziell mit lokalem Bezug. Gleichzeitig steigt die Zahl der Leser von
Beiträgen, die in keinem Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Laut
Studie müssen Public RelationsInitiativen und Kampagnen noch
zielgerichteter und relevanter sein
als je zuvor. Im Zusammenhang mit
der aktuellen Krise rät die Studie
dazu, positive Themen mit regio-

nalem oder lokalem Bezug zu initiieren.
Mein Fazit: Gerade jetzt ist es
wichtig, noch proaktiver zu sein,
wenn es darum geht, die Konsumenten zu erreichen. Doch versuchen Sie niemals aus der Krise
Kapital zu schlagen, denn das wird
umgehend durchschaut! Verstehen
Sie Ihre Zielgruppen, das Zielpublikum Ihrer Medienpartner und wissen Sie stets, was für diese relevant
ist. Über moderne Tools der digitalen PR können Sie diese punktgenau identifizieren und ansprechen.
Beachten Sie demografische Daten,
Reichweite und inhaltliche Schwerpunkte. Ebenso wichtig ist es, den
richtigen Zeitpunkt zu berücksichtigen – denn das richtige Timing im
Leben ist alles.
Darum sollten Sie gerade jetzt
die neuen Chancen nutzen: Wer
jetzt richtig agiert, wird auch in
Zukunft präsent sein.

ZUR PERSON
Nils Maydell war nach seiner Goldschmiedeausbildung und einem Wirtschaftsstudium
in verschiedenen leitenden Funktion, z.B. bei
Tiffany & Co und Cartier, tätig. 2006 gründete er die Agentur M2 Maydell, die auf Markenkommunikation, PR sowie strategische
Konzepte für Premium- und Luxusmarken
spezialisiert ist.
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Drei von vier Experten, die BAT (ISIN: GB0002875804) im April analysierten, vergaben der Aktie ein „Kauf“-Votum.
Das durchschnittliche Kursziel für BAT wird auf 35,30 Pfund beziffert, jenes für Imperial Brands auf 1766,88 Pfund.

BLAUER DUNST
Zigarren sind zwar in bestimmten Kreisen
Inbegriff von Savoir-vivre, dennoch verkauft
der britische Tabakkonzern Imperial Brands
diese Sparte – um immerhin 1,225 Mrd. €.
Damit möchte der Anbieter von Zigarettenmarken wie Davidoff und Gauloises (ISIN:
GB0004544929) seine Schuldenlast senken. Mitbewerber British American Tobacco
(ISIN: GB0002875804) wiederum machte
vor Kurzem Schlagzeilen damit, an einem
pflanzenbasierten Coronavirus-Medikament
zu arbeiten. Doch Vorsicht: Beide Wertpapiere
notieren in britischen Pfund.
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Neuheiten -Präsentationen
in Zeiten von Social Distancing
Die großen Uhrenmessen fielen diesen Frühling aus, und die Marken mussten rasch alternative Varianten finden.
BRITTA BIRON

Basel/Genf. Während die Watch
Week der LVMH-Marken Bulgari,
Hublot, TAG Heuer und Zenith sowie die internationale Uhren- und
Schmuckmesse Inhorgenta in München Mitte Februar noch planmäßig – und erfolgreich – über die
Bühne gegangen sind, war den Veranstaltern etlicher weiterer Events,
die später im Frühling noch gefolgt
wären, bald klar, dass die CoronaPandemie die Vorhanden vereiteln
würde.
Denn schon Ende Februar mussten mit dem Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000
Personen in der Schweiz die beiden
wichtigsten Messen der Branche,
die Watches & Wonder Geneva
(ehemaliger Salon International de
la Haute Horlogerie) und die Baselworld abgesagt werden.

Livestreams & Webcasts

Go digital war auch die
Devise bei der Vorstellung
der Breitling-Neuheiten.

© Breitling

Noch sieht es so aus, als könnte
mit den Geneva Watch Days Händlern, Journalisten und Sammlern
heuer vielleicht sogar doch noch
ein Uhren-Event in mehr oder weniger gewohnter, zumindest aber
analoger Form geboten werden
können. Auf Initiative von BulgariCEO Jean-Christophe Babin wollen
Breitling, Ulysse Nardin, GirardPerregaux, Gerald Genta, Urwerk,
H. Moser & Cie, De Bethune und
MB & F eine Reihe von dezentralen
Shows in den Markenboutiquen sowie verschiedenen
Luxushotels der Uhrenmetropole organisieren. Der
Termin war ursprünglich für Ende April
vorgesehen, wurde
dann aber auf Ende
August verschoben. Der spätere
Zeitpunkt erhöht
sowohl die Chancen, dass zumindest
kleinere Einzelevents
möglich sein werden, als

Die Watches & Wonders, auf der die Richemont-Marken, wie Cartier, Montblanc, IWC oder Piaget, ihre Neuheiten präsentierten, fand heuer nur als reine Online-Show statt.

auch jene, dass nicht nur Besucher aus Europa, sondern auch
aus Überseemärkten, wie zum Beispiel China oder Korea, anreisen
könnten.

Baselworld steht vor …
Ob die Geneva Watch Days tatsächlich stattfinden können und
sich vielleicht noch weitere Marken dem Alternativ-Event anschließen werden, wird sich noch zeigen
– die Corona-Pandemie hat ja heuer schon unzählige gute Pläne über
den Haufen geworfen.
Auch jene der MCH Group, die
Baselworld mit einem runderneuerten Konzept endlich wieder auf
Erfolgskurs zu bringen. Was dazu
schon bekannt gegeben worden
war – etwa die Watch Lounge mit
15 unabhängigen Uhrenmanufakturen, eine Schauwerkstatt oder
die Teilnahme von Phillips in Association with Bacs&Russo, einem
der größten Auktionshäuser für
Uhren –, klang zumindest ganz
vielversprechend.
Kurz vor Aufbaubeginn
musste die Messe abgesagt
werden – ein herber Schlag
für die Organisatoren. Und
rund um die Verschiebung
auf Jänner 2021 sowie
die Modalitäten für
die teilweise Rückerstattung der heuer
bereits bezahlten
Gebühren kam es
zu neuen Troubles
mit den Ausstellern
und danach zu einer
weiteren Austrittswelle.
Und die war sogar noch
dramatischer als der Abgang aller 17 SwatchgroupMarken vor zwei Jahren.

Mitte April hatten Rolex, Tudor,
Patek Philippe, Chanel und Chopard bekannt gegeben, dass sie ab
2021 nicht mehr wie ursprünglich
geplant in Basel ausstellen werden,
sondern stattdessen in Kooperation
mit der Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) einen eigenen Uhrensalon gründen wollen, der gleichzeitig mit der Watches & Wonders
im Genfer Palexpo stattfinden wird.
Wenige Tage später verabschiedeten sich dann auch Bulgari, TAG
Heuer, Zenith und Hublot endgültig,
um ab dem nächsten Jahr gemeinsam und ebenfalls in Genf eine eigene Messe zu veranstalten.

… endgültigem Aus
Damit waren die Pläne für eine Baselworld Anfang 2021 auch
schon wieder Makulatur. Aktuell ist
das Organisations-Team rund um
Messechef Michel Loris-Melikoff
in Gesprächen mit den Ausstellervertretern, um die Möglichkeiten
alternativer Formate und Konzepte
abzuklären; erste Details sollen
schon im Sommer bekannt gegeben
werden.
Aber da mit den abgesprungenen
Top-Marken wesentliche Attraktionen auf jeden Fall fehlen und es
gut möglich ist, dass Aussteller,
die ihre Teilnahme für das nächs
te Jahr zumindest in Aussicht gestellt haben, sich jetzt lieber doch
anderweitig orientieren, stehen die
Chancen für einen Neustart nicht
sonderlich gut.
„Ich könnte mir vorstellen, dass
die Inhorgenta für manche kleinere Uhrenmarke eine überzeugende
Antwort parat hat, genau wie die
Vicenzaoro im Schmuckbereich“,
meint Philipp Pelz, Geschäftsführer von Wempe Österreich. Die für

ihn besonders wichtigen Marken
konzentrieren sich ab dem nächs
ten Jahr auf jeden Fall in Genf.
Ob er auch Basel wieder in seinen
Terminkalender einträgt, will er
entscheiden, sobald die Aussteller
bekannt sind.

er aber auf jeden Fall selektiver
einkaufen – nicht, weil alternative
Formate die Entscheidung schwerer machen, sondern weil er noch
abwarten will, wie sich rund um
Corona das Interesse der Kunden
entwickelt.

Genf wird Hotspot …

… für alle Luxusmarken

Dass die Messe heuer ausfällt,
mache aber den Einkauf zu einer
besonderen Herausforderung: „Jede
Marke versucht, so gut wie es aktuell geht, die Neuheiten abseits der
Messen größtenteils über virtuelle
Präsentation zu zeigen. Doch genau
wie einem Endkunden fällt es auch
uns Einkäufern schwer, ein Produkt
rein über Bilder zu bewerten.“
Deutlich positiver sieht Juwelier
Andreas Kopf aus Götzis die Online-Präsentationen: „Schon einen
Tag nach dem Webcast von Breitling, der wirklich gut in innovativ
gemacht war, haben wir die ers
ten Kundenbestellungen für neue
Modelle bekommen.“ Heuer will

Abwarten und Tee trinken ist
auch die Devise des Wiener Juwelier Anton Heldwein. Zwar hatte er
sich darauf gefreut, die Neuheiten
von Chanel und Patek Philippe in
Basel zu sehen, dass es dazu nicht
gekommen ist „passt in der jetzigen, coronabedingten Situation
eigentlich ganz gut. Ich möchte
ohnehin die weitere Entwicklung
abwarten und mich bei den Einkäufen eher zurückhalten.“
Für die Baselworld, die nach dem
Abgang der letzten Topmarken für
ihn jegliche Attraktivität verloren
hat, sieht er auf jeden Fall schwarz:
„Ich zweifle sehr daran, dass es sie
nächstes Jahr noch geben wird.“

© MCH Group

Den Veranstaltern der Watches &
Wonder Geneva, auf der die Richemont-Marken sowie eine Reihe unabhängiger Highend-Brands ihre
Neuheiten präsentieren, war es in
vergleichsweise kurzer Zeit gelungen, eine komplett digitale Show
auf die Beine zu stellen.
Den Weg ins Internet machte
auch Breitling und stellte die erste
Damenversion der Navitimer sowie
die neuen Chronomat- und Superocean Heritage ’57-Modelle im Rahmen eines Webcasts vor.
Die Swatch Group hatte schon
Anfang Februar bei der Bilanzpressekonferenz die für Anfang März
in Zürich vorgesehene Hausmesse
Time to Move in Zürich abgesagt
und stattdessen digitale Formate
der einzelnen Marken angekündigt, die mittlerweile auch schon online sind. Darüber hinaus sind die
Brandmanager und Außendienstmitarbeiter verstärkt unterwegs,
um Juwelieren die Neuheiten direkt in ihren Geschäften zu zeigen.

© Cartier

Digitale Watches & Wonders

Statt eines glanzvollen Comebacks gibt es für die Baselworld eine ungewisse Zukunft.

LU XU R Y C OV E R

Freitag, 22. Mai 2020

luxury brands&retail – 5

Luxusmode im Krisenmodus
BRITTA BIRON

Paris/Mailand. Geschlossene Geschäfte, stillgelegte oder eingeschränkte Produktion, gestörte
Lieferketten, abgesagte bzw. ins
Internet verlagerte Fashion-Shows
und Konsumenten, denen die Lust
auf neue Outfits und Accessoires
weitgehend vergangen ist – die
Corona-Pandemie hat die Luxusmodemarken schwer getroffen, wie
die Zahlen für das erste Quartal
2020 zeigen.
Die LVMH-Gruppe verzeichnete für das Modesegment ein Umsatzminus von neun Prozent, bei
Gucci, dem Flaggschiff des KeringKonzerns, rasselten die Verkaufszahlen um mehr als 22% und bei
der Schwestermarke Yves Saint
Laurent um knapp 17% nach unten. Bei Hermès sanken die Absätze
von Lederwaren – mit Abstand die
größte Produktgruppe der Marke
– um fast fünf Prozent, von Mode
und Accessoires um rund zehn Prozent und bei den berühmten Carrées sowie anderen Seiden-Artikeln
betrug der Einbruch sogar gut 18%.
Burberry rechnet damit, dass der
Quartalsumsatz 30% unter jenem
der Vorjahresperiode liegen wird.

Schutzkleidung, Masken und Desinfektionsmitteln kostenlos zur
Verfügung gestellt.

… für Hilfsprogramme
Daneben werden auch lokale
Initiativen unterstützt. So hat die
zum Richemont-Konzern gehörende Shoppingplattform YNAP
ihre Lieferfahrzeug-Flotten in London, New York, Mailand und Hongkong medizinischen und sozialen
Hilfsorganisationen zur Verfügung
gestellt, und Top-Marken der französischen Modeindustrie, darunter
Chanel, Louis Vuitton, Balanciaga,
Dior oder Celine, haben besondere
Produkte für die Non-Profit-Or-

ganisation #ProtegeTonSoignant,
designt, die Anfang Mai bei einer
Charity-Auktion im Internet versteigert wurden.
Dolce & Gabbana setzt auf die
Wissenschaft und fördert mit
einem Teil der Verkaufserlöse der
eigens designten Devotion BagKollektion die Arbeit von Prof.
Alberto Mantovani von der Humanitas University und die Virologen
der Università Vita-Salute San Raffaele; in dem Projekt werden spezielle Aspekte des menschlichen
Immunsystems erforscht, von denen sie sich die Wissenschafter
wichtige Erkenntnisse für neue
therapeutische Ansätze gegen das
Coronavirus versprechen.

© Dolce & Gabbana

Weniger Geld für Aktionäre und Manager, mehr für Ärzte, Pfleger, Forscher.

Mit der Devotion Bag unterstützt Dolce & Gabbana die medizinische Forschung.

Erholung erst 2021

Reflecting
personalities

Zwar zeigen sich in China, wo
der Lockdown bereits ab März
schrittweise wieder zurückgenommen worden war, schon erste Anzeichen einer Erholung der Nachfrage; das heißt aber nicht, dass in
absehbarer Zeit wieder Normalität,
also ein Wachstum, einkehrt.
Die Unternehmensberatung
McKinsey & Company und die Medienplattform Business of Fashion
(BoF) prognostizieren in einem aktuellen Report, dass die globalen
Einnahmen der Luxusbranche heuer um 27 bis 30% unter jenen des
Vorjahres liegen werden.
„Das Klima ist infolge der hohen Arbeitslosigkeit und der Einschränkungen im Alltag alles andere als konsumfreundlich“, sagt
Achim Berg, Experte für die Modeund Luxusindustrie bei McKinsey.
Mit einer Erholung sei frühestens
im nächsten Jahr zu rechnen.

Millionenspenden …
Viele Nobelmarken haben daher Sparprogramme aufgelegt, die
unter anderem Kürzungen der Dividenden und Manager-Gehälter
oder Reduktionen bei geplanten
Investitionen vorsehen.
Gleichzeitig wurden von vielen
Luxushäusern, wie z.B. Chanel,
Louis Vuitton, Hermès oder Prada aber auch Hilfsprogramme
gestartet, um den Kampf gegen
das Coronavirus zu unterstützen.
Neben Millionenspenden wurden
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auch große Mengen an

CARL F. BUCHERER
Heritage BiCompax Annual

© Louis Vuitton

BUCHERER FINE JEWELLERY

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

In vielen Couture-Ateliers werden
Masken und Schutzkleidung genäht.
20_0330_BUC_Ins_LuxuryBrands.indd 1
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Zeit-Geschichte erleben

SHORT

Feine Seide
im coolen Look

© Juls

In diesem Sommer eröffnet Audemars Piguet sein beeindruckendes Markenmuseum.

Juls erweitert das schmucke
Sortiment um chice Bandanas.

© Giovanni Emilio Galanello (3)

Wien. Fast könnte man glauben,
das Kreativ-Team der jungen
österreichischen Schmuckmarke Juls habe visionäre Fähigkeiten. Denn die Entwicklung
der Seiden-Bandanas, die sich
mit einhängbaren Verschlüssen
und Ketten um den Hals sowie
über Mund und Nase gezogen
tragen lassen, hatten schon im
Vorjahr begonnen.
Die chicen und praktischen
Accessoires gibt es im JulsOnline-Shop in verschiedenen
Designs ab 189 €. (red)

Abwechslung leicht
gemacht

Mehr als 300 Uhren sowie mechanische Skulpturen, Installationen und Schauwerkstätten geben umfassenden Einblick in die Haute Horlogerie von Audemars Piguet.

© Hirsch

BRITTA BIRON

Den Adapter für die Apple Watch
gibt es in drei verschiedenen Farben.

Klagenfurt. Es muss nicht gleich
eine neue Uhr sein, oft reicht
schon ein neues Armband, und
mit dem Schnellwechselsystem
„Quick-Release“ bietet Hirsch
eine besonders einfach Möglichkeit. Und zwar nicht mehr
„nur“ für Besitzer eines traditionellen Zeitmessers. Dank eines
speziell entwickelten Adapters
(erhältlich auf www.hirsch
thebracelet.com) lässt sich jetzt
auch jedes Hirsch-Armband auf
allen Smart Watches von Apple
anbringen. (red)

Le Brassus. Ein eigenes Museum zu
besitzen, gehört für Uhrenmarken
im Luxussektor mittlerweile schon
fast zum guten Ton. Jüngster Neuzugang in diesem Bereich ist das
Musée Atelier Audemars Piguet.
Planung und Bau haben rund
sechs Jahre gedauert. Gut Ding
braucht eben Weile, vor allem,
wenn der Entwurf so radikal mit
den architektonischen Traditionen
der Region bricht, wie jener, mit
dem der dänische Stararchitekt
Bjarke Ingels 2013 die Ausschreibung gewonnen hatte.
Aber zu einer Marke, die konsequent ihren eigenen Weg geht,
in ihrer Geschichte immer wieder

Innovationsfreude gezeigt und bei
Bedarf auch mit Konventionen gebrochen hat – etwa 1972 mit der
Royal Oak, der ersten Luxusuhr
aus Stahl –, passt ein unkonventionelles Gebäude ohnehin perfekt.
Außergewöhnlich ist auch die
Inszenierung, die im Inneren geboten wird. Das Stuttgarter Atelier
Brückner hat die Ausstellung als
spannenden Parcours durch Raum
und Zeit gestaltet.

des Metalls für die Entwicklung der
Uhrmacherkunst im Vallée de Joux.
ein kinetisches Modell veranschaulicht dem Betrachter die geografische Lage des Orts Le Brassus und
seine Entfernung zur Uhrenmetropole Genf, ein dreidimensionaler
Stammbaum bietet einen Überblick
über die Familien Audemars und
Piguet von der Gründung des gemeinsamen Unternehmens im Jahr
1875 bis heute, und die Installation
„Seeing the Invisible“ verdeutlicht
durch Mikroskope, wie unglaublich
klein und filigran die Komponenten
eines Uhrwerks sind.
Über 300 Zeitmesser aus der
145jährigen Geschichte der Marken
werden im Museum präsentiert,
darunter natürlich auch verschie-

Spannender Parcours …
Jedes Kapitel hat seine eigene gestalterische Sprache und wird von
einem besonderen Objekt eingeleitet. So verweist ein eisenhaltiger
Gesteinsbrocken auf die Bedeutung

Die neuesten Trends
im Blick

dene Versionen der Royal Oak. Das
Highlight unter den vielen Exponaten ist aber die Universelle, eine
Taschenuhr aus dem Jahr 1899, die
über 21 Funktionen verfügt und die
komplizierteste Uhr ist, die Audemars Piguet je erschaffen hat. Acht
weitere Uhren mit Grande Complication umgeben dieses Meisterstück wie Planeten die Sonne – ein
Verweis auf astronomische Zyklen,
die die Uhrmacherei bestimmen.

…durch Raum und Zeit
Eine eigene Station ist den
kleinsten und dünnsten Uhren gewidmet, eine weitere zeigt das Uhrendesign als Ausdruck ihrer Zeit
– von der Belle Epoche bis ins 21.
Jahrhundert. An einer Werkbank
kann der Besucher selbst Hand
anlegen – zum Beispiel winzige
Schrauben in eine Metallplatte
drehen – und erhält dadurch einen unmittelbaren Eindruck von
dem Handwerk, das bei Audemars
Piguet auf höchsten Niveau zelebriert wird. Das zeigt sich auch in
den offenen Werkstätten, die in die
Ausstellung integriert sind.
Besuche sind – voraussichtlich
ab 25. Juni – gegen Voranmeldung unter www.museeatelier-
audemarspiguet.com möglich.

Victoria’s Secret Der Deal zwischen Mutterkonzern L Brands und Investor Sycamore Partners ist geplatzt

Dessous-Engel sind in heftigen Turbulenzen

Große Formen im Retro-Look sind
typisch für die neuen Brillen-Modelle.

Columbus/Rockford. Erst im Februar
hatte der Mutterkonzern L Brands
bekannt gegeben, dass der Finanz
investor Sycamore Partners um 525
Mio. USD 55% des angeschlagenen
Dessous-Labels übernehmen werde.
Im April war Sycamore Partners
dann über vor Gericht gezogen, um
die Vereinbarung wieder rückgängig zu machen: Die Schließung vieler Filialen, die Beurlaubung von
Mitarbeitern und das Aussetzung
von Mietzahlungen im Zuge der
Coronakrise verstoße, so lautete
die Begründung, gegen den Kaufvertrag.
L Brands wollte ursprünglich
auf der Übernahmevereinbarung

beharren, gab dann aber am 5. Mai
bekannt, dass man sich einvernehmlich geeinigt habe, den Deal
abzusagen.

Imageprobleme
Wie es mit Victoria’s Secret weitergeht, ist offen. Aber die Aussichten sind trübe. Die Sex sellsAttitude trifft längst nicht mehr
den Geschmack der Kundinnen –
im Vorjahr sanken die Umsätze um
weitere acht Prozent und schluss
endlich blieb unter dem Strich ein
Verlust von 616 Mio. USD. Außerdem sorgten Belästigungsvorwürfe gegen Manager für zusätzliche
Imageprobleme. (red)

© APA/AFP/Timothy A. Clary

© Marcolin (2)

Longarone. Ob rund, eckig, in
Schmetterlings- oder Pilotenform, mit zierlichen Metallrahmen oder voluminösen Gestell aus Acetat, in klassischem
Schwarz und Braun oder zarten
Pastelltönen – die von Marcolin
für Frühling und Sommer 2020
entworfene Tom Ford-Eyewear
bietet für jeden Geschmack das
Passende. Die Kollektion, deren
Design von den 50er- bis 70erJahren inspiriert ist, umfasst
sowohl Sonnenbrillen als auch
Korrekturfassungen. (red)

Gestutzte Flügel: Einst ein Überflieger, ist Victoria’s Secret jetzt ein Sanierungsfall.
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© Vestiaire Collective

Frisches Geld für
Secondhand-Luxus

Vestiaire Collective-CEO Max Bittner
sieht gute Chancen für Wachstum.

© Nakuna Helsinki

Paris. Die auf Luxusmode und
-accessoires spezialisierte Online-Plattform Vestiaire Collec
tive hat bei einer weiteren
Finanzierungsrunde zusätzliche 59 Mio. € eingesammelt.
Neben den bisherigen Aktionären, wie Eurazeo, Conde
Nast, Luxury Tech Fund und
Bpifrance, die weitere Mittel
zur Verfügung gestellt haben,
sind Korelya Capital, Fidelity
International, Vaultier7 und
Cuir Invest als neue Investoren
eingestiegen.

Weitere Expansion
Verwendet wird das frische
Geld einerseits, um neue Märk
te – vor allem Japan und Korea
– zu erobern, als auch das USGeschäft auszubauen. So soll
dort in Kürze der im Herbst
2019 in Europa mit großen Erfolg gestartete Direktversand
eingeführt werden. Für Ende
des Jahres ist der Launch dann
auch in Asien vorgesehen.
Laut Vestiaire Collective-CEO
Max Bittner seien die Rahmenbedingungen für das geplante
Wachstum jetzt sogar besonders gut: „Sowohl die Zahl der
zum Verkauf angebotenen Artikel als auch jene der Bestellungen ist schnell wieder auf
das Level vor Covid-19 und
höher zurückgesprungen. Während dieser herausfordernden
Periode zeigt dies deutlich das
steigende Interesse der Konsumenten nach zirkulären Geschäftsmodellen.“ (red)

Inspiriert sind die Kreationen vom finnischen Lebensstil, wie z.B. dem Mittsommer, dem Hang zur Melancholie und der Liebe zum Rallye-Sport sowie zur Sauna.

Dufte

Nordlichter

Nakuna Helsinki ist ein spannender Neuzugang im Sektor der hochwertigen Nischenparfüms.
Helsinki. Bei Highend-Produkten
aus Finnland denkt man an Möbeldesign von Artek oder Adelta,
edle Glaskunst von Iittala und
Schmuckstücke von Lapponia – im
Vergleich zu anderen Ländern ist
die Liste finnischer Marken mit
internationaler Bekanntheit recht
überschaubar.
Anu Igoni und Jaakko Veijola
wollen ihr jetzt einen weiteren Namen hinzufügen und zwar in einem
Themenfeld, das man bisher mit
dem nördlichsten europäischen
Land nicht in Verbindung gebracht
hat: feinen Parfüms.
Mit insgesamt fünf Düften geht
ihr im Vorjahr gegründetes Unternehmen Nakuna Helsinki jetzt an
den Start. Bei der Produktentwicklung haben sich die ambitionierten
Gründer mit Givaudan ein Schwer-

gewicht der Duft-Szene an Bord
geholt

Finnisches Flair
Jede Kreation sollte auf einen
bestimmten Aspekt des finnischen
Lebensgefühls Bezug nehmen.
So hat Olivier Pescheux den
Sprung ins eiskalte Wasser nach
dem obligatorischen Saunabesuch
für „Avanto“ als Mix zitrischen und
aquatischen Noten, frischem Gras
und floralen Nuancen sowie einem
Hauch Zedernholz und Moschus interpretiert.
Nadege le Garlantezec hat mit
einem üppigen Blumenbouquet,
warmen Holz- und Vanillenoten
und etwas Moschus und Sandelholz in „Mittumaari“ die besondere Stimmung während des kurzen,
nachtlosen Sommers jenseits des
Polarkreises eingefangen.

Dass bei Finnen selbst in glücklichen Momenten immer auch ein
wenig Melancholie mitschwingt,
hat Yann Vasnier in „Musta“ (der
Name bedeutet schwarz) mit einer
orientalisch-würzigen Komposition ausgedrückt; ebenfalls von ihm
stammt das orientalisch-holzige
„Iho“ (finnisch für Haut).
Und wie übersetzt man die Begeisterung der Finnen für den Rallyesport in einen Duft? Für Fernandez Jorge, die Nase hinter „Ralli“,
lautet die Antwort auf jeden Fall:
orientalisch mit Rose, Patschuli sowie Sandel-, Zedern- und Oud-Holz.

… mit Öko-Touch
Klarlinig und schnörkellos, aber
mit edlen goldfarbenen Details, die
den Premiumcharakter der Newcomer-Marke unterstreichen, ist das
Design der Flakons.

Darüber hinaus war es Igoni und
Veijola wichtig, für die Überverpackung eine Lösung zu finden, die
sich nicht nur in ästhetischer Hinsicht abgebt – schließlich spielt am
wettbewerbsintensiven Duftmarkt
die Optik eine wichtige Rolle –,
sondern auch im Hinblick auf ökologische Aspekte überzeugt.
Veijola dazu: „Finnland ist ein
Pionier im Bereich der Nachhaltigkeit und ein Duft ein Luxusprodukt
mit langlebigen und sorgfältig zusammengestellten Inhaltsstoffen.
Das sollte natürlich auch über die
Verpackung kommuniziert werden.“
Im heimischen Parfümerie-Fachhandel wird man Nakuna Helsinki
derzeit vermutlich noch vergeblich
suchen, aber die fünf Kreationen
sowie ein Probeset sind über den
Online-Shop um 138 bzw. 37 €
erhältlich.

Interparfums bleibt
optimistisch

© Coach

BRITTA BIRON

Oris x Momotaro Traditionelle Schweizer Uhrmacherkunst trifft auf trendiges japanisches Modelabel

Coach Dreams erwies sich als
Bestseller im ersten Quartal 2020.

Die Divers Sixty-Five trägt jetzt Denim
nen auch das Armband der Divers
Sixty-Five verziert ist.

Sportlich & edel
Das Sondermodell verfügt über
ein 40 mm-Gehäuse aus Edelstahl,
in dem das Oris 733-Kaliber arbeitet, der Rand der Lünette ist
aus Bronze. Die Zeiger und Indexe
tragen eine Super-LumiNova-Beschichtung, die farblich perfekt mit
den markanten Steppnähten des
Armbands harmoniert. Im Preis
von 2.000 € ist ein von Momotara
gefertigtes Reiseetui aus Denim inkludiert, bei Online-Bestellungen
gibt es zusätzlich noch eine Tote
Bag gratis dazu. (red)

© Oris

Hölstein. Für das neue Sondermodell seiner ikonischen Taucheruhr
Divers Sixty-Five hat Oris erstmals
mit einem Modeunternehmen zusammengearbeitet, und zwar dem
japanischen Denim-Label Momotaro. Dieses wurde 2006 von dem
Textilunternehmer Hisao Manabe
gegründet, mit dem ehrgeizigen
Ziel, neue Highend-Standards für
Jeans zu definieren – mit Erfolg.
Längst ist die nach einer Heldenfigur der japanischen Folklore
benannte Marke auch außerhalb
ihres Heimatlands bekannt.
Ein typisches Merkmal der
Momotaro-Jeans sind neben dem
dunklen Indigoton des Stoffs die
markanten weißen Streifen, mit de-

Der sportlichen Taucheruhr steht der lässige Jeans-Look ausnehmend gut.

Paris. Nach einem soliden
Wachstum im Vorjahr musste
der Duft-Konzern Interparfums
im ersten Quartal 2020 ein
kräftiges Minus hinnehmen. Im
Vergleich zur Vorjahresperiode sank der Umsatz um 18,7%
auf 144,8 Mio. USD. Gegen den
Trend (+35,9%) entwickelte
sich durch den überaus erfolgreichen Launch von „Dreams“
Anfang des Jahres die Marke
Coach, und auch Guess konnte
die Verkäufe steigern.
Interparfums-CEO Jean Madar ist dennoch zuversichtlich.
Man habe ausreichend Reserven und Cashflow, und zudem
zeigten sich in Asien bereits
erste Anzeichen für die Erholung des Konsums. (red)
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© Chanel (3)

Neuer Look zum
20. Geburtstag

Stylishe Kontraste: Weiß & Schwarz
oder Schwarz & Diamanten.

© Montblanc (3)

Paris. Im Vorjahr hatte Chanel
der J12 ein großes Facelift verpasst, bei dem das Design der
ikonischen Keramik-Uhr verfeinert wurde; zum heurigen 20.
Geburtstag wurde die beliebte
Serie um drei neue Modelle erweitert.
Hieß es bisher Schwarz oder
Weiß, wurden für die J12 Paradoxe die beiden typischen Chanel-Farben miteinander kombiniert. Bei der auf 20 Exemplare
limitierten J12 Paradoxe Diamonds wurde der typische Two
Tone-Look von Chanel durch 87
Diamanten im Baguette-Schliff
mit zusammen gut 4,44 Carat
erzielt. Die Krone aus 18karätigem Weißgold ist mit einem
im Brillanten besetzt.
Highlight unter den neuen
Modellen ist aber die J12 XRay. Sie verzichtet vollkommen
auf Farbe und setzt auf Transparenz. Nicht nur das Gehäuse
und die mit Baguette-Diamanten besetzte Lünette sind aus
Saphirglas gefertigt, sondern
auch das Armband und selbst
die Platine und Brücken des
speziell für diese Uhr entwickelten Kalibers
3.1. Damit verleiht
Chanel dem Begriff Farblosigkeit eine ganz
neue Bedeutung. (red)

Die dritte und letzte Le Petit Prince-Special Edition besteht aus Schreibgeräten, Notizblock, Tinte und Herrenschmuck.

Poesie zum Anfassen

Montblanc launcht jetzt den dritten Teil seiner beliebten Le Petit Prince-Special Edition.
BRITTA BIRON

Hamburg. Aller guten Dinge sind
drei – aber das bekannte Sprichwort ist sicherlich nicht der Grund
dafür, dass Montblanc seine Le Petit Prince Special Edition heuer um
einen dritten Teil erweitert.
Viel wahrscheinlicher liegt die
Ursache darin, dass die Schreibgeräte und Accessoires der beiden
ersten Reihen bei den Kunden der
Hamburger Luxusmarke so gut angekommen waren. Und außerdem
bietet der bei Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt gleichermaßen beliebte Literaturklassiker
von Antoine de Saint-Exupéry noch
weitere Motive, die sich gestalterisch gut umsetzen lassen.
Während das Hauptmotiv des
2018 erschiene
n e n e r s t e n
Teils der

Die auf 12 Stück
limitierte J12 X-Ray
präsentiert sich ganz
transparent.

Admiral in neuer
Uniform

für den Schaft europäisches Hainbuchenholz verwendet, das burgunderrot gefärbt wurde. Aus dem
selben Material besteht die Kappe
mit Sternenmuster.

Fuchs war, der dem Kleinen
Prinzen die Bedeutung der Freundschaft erklärt, war die im Vorjahr
gelaunchte Serie dem in der Wüste
notgelandeten Piloten, dem Erzähler der Geschichte, gewidmet.
Die neue Auflage steht im Zeichen
des Heimatplaneten des kleinen
Prinzen, dem winzigen Asteroiden
B612, und der Rose.

… und passende Accessoires
Der Clip jeder Special Edition
trägt einen lackierten goldfarbenen
Stern, und in die Kappe ist das berühmte Zitat des Fuchses „On ne
voit bien qu’avec le coeur.“ („Man
sieht nur mit dem Herzen gut.“)
eingraviert.
Auch für die neue Special Edition
gibt es heuer wieder eine farblich
passende Tinte – sowohl im Fass
als auch in Patronenform – sowie
ein Notizbuch. Der Einband ist aus
burgunderrotem Kalbsleder mit
einem eingeprägten All over-Sternenmuster und dem Asteroiden
namen B612 aus Blattgold.
Abgerundet wird die neue Le
Petit Prince-Reihe durch zwei beliebte Herrenaccessoires: ein Armband aus geflochtenem Leder und
Edelstahl sowie runde Manschettenknöpfe aus Edelstahl und burgunderrotem Lack mit Sternen.
Im September kommt dann noch
ein besonders edles Stück: das

Edle Schreibgeräte …
Die Kappe und der Korpus der
Le Grand- und Classique-Schreibgeräte bestehen aus poliertem burgunderrotem Edelharz, das an die
Rose erinnern soll, die Beschläge
sind champagnerfarben vergoldetet. Die aus 14karätigem Gold
handgefertigte Feder des Füllfederhalters trägt eine Gravur, die den
kleinen Prinzen beim Unkrautjäten
auf seinem Planeten zeigt.
Der Schaft der Doué ClassiqueReihe ist ebenfalls aus burgunderrotem Edelharz, die vergoldete
Kappe ist mit Sternen und dem Namen des Asteroiden, B612, und die
aus Champagner- und Weißgold
gefertigte Feder ist mit einer Abbildung der Rose versehen.Bei der
Solitaire Le Grand Edition wurde

Meisterstück Le Petit Prince Solitaire-Set. Es besteht aus einem Solitaire-Füllfederhalter in Edelharz
mit einer 18 K champagnerfarben
vergoldeten Feder, die mit einem
Rubin besetzt ist, einem passenden
Notizbuch und einer nach Rosen
duftenden Tinte.

Die Admiral 42 Automatic Bronze
gibt es in Marineblau und Grün.

La Chaux-de-Fonds. 1960 brachte Corum erstmals die Admiral
auf den Markt. Mittlerweile
gibt es eine ganze AdmiralKollektion, und zum heurigen
runden Geburtstag wurde diese um zwei neue Modelle mit
Datum und Kleiner Sekunde
ergänzt.
Das 42 mm-Gehäuse mit
der markant geformten zwölfeckigen Lünette besteht aus
Bronze, ist wasserdicht bis zu
einem Druck von 50 bar und beherbergt ein Automatikkaliber,
das durch den transparenten
Boden sichtbar ist. (red)

Das schmeckt Gourmets und der Natur
Goodwood. Auch während des Corona-Lockdowns wurde bei RollsRoyce fleißig gearbeitet. Und zwar
von den 250.000 Honigbienen, die
seit 2017 auf dem rund 17 ha gro
ßen, gartenähnlichen Werksgelände in Goodwood leben. Und heuer
konnten die geflügelten Mitarbeiter
ihre Produktion sogar noch steigern.

Öko-Projekt
Der Rolls-Royce-Honig ist allerdings nicht für den Feinkosthandel
bestimmt, die süße Spezialität wird
den Besuchern der Manufaktur
serviert. „Das Projekt unterstreicht
unser umfassendes ökologisches

Engagement am Standort Goodwood, der eine der umweltfreundlichsten Produktionsanlagen Großbritanniens ist“, erläutert Unternehmenssprecher Richard Carter.
Das Beispiel des Autobauers hat
in der Region auch schon Schule
gemacht. Bereits kurz nach Start
des Bienen-Projekts formierte sich
im nahegelegenen South DownsNationalpark eine Initiative, die
Anwohner und Landwirte seither
unterstützt, in Gärten und zwischen den landwirtwschaftlich
genutzten Flächen heimische Wildblumen, Gräser, Büsche und Bäume
zu pflanzen, um Bienen, aber auch
anderen Insekten mehr Lebensraum zur Verfügung zu stellen. (red)

© Rolls-Royce

© Corum

Rolls-Royce Am Stammsitz in Goodwood werden nicht nur Luxusautos, sondern feine Honigsorten produziert

Die Rolls-Royce-Bienen konnten ihre Honigproduktion heuer weiter steigern.

LU XU R Y BR A N D

Freitag, 22. Mai 2020

luxury brands&retail – 11

Filmreife Verbindung

SHORT

Brillenikone macht
heuer blau

l.: Julia Roberts trägt Chopard; Hommage an
die Natur: Die 13. Red Carpet-Kollektion f eiert
die Schönheit der Tier- und Pfanzenwelt.

BRITTA BIRON

Genf. Caroline Scheufele, Co-Präsidentin und Chefdesignerin des
Schmuckhauses Chopard, hat für
das Kino eine ebenso große Leidenschaft wie für hochkarätige Pretiosen und daher die bereits seit 1998
bestehende Partnerschaft mit den
Filmfestspielen in Cannes initiiert.
Im selben Jahr gestaltete sie auch
die Goldene Palme für den besten
Spielfilm, später folgten dann auch
die Awards für die übrigen Kategorien.
Über die Goldene Palme wurde
2015 sogar ein eigener Film gedreht: Regisseur Alexis Veller erzählt darin die Geschichte der Trophäe, zeigt die verschiedenen Stationen ihrer Entstehung und lässt
einige der bekanntesten Preisträger, darunter Martin Scorsese,
Quentin Tarantino oder Jane Campion, zu Wort kommen.

Im Jahr 2001 wurde mit der Trophée Chopard eine eigene Auszeichnung für besonders talentierte junge Schauspieler und
Schauspielerinnen geschaffen.
Welche Darsteller und Filme die
edlen Trophäen heuer erhalten, ist
noch nicht bekannt. Denn das legendäre Filmfestival, das von 12.
bis 23. Mai hätte stattfinden sollen,
musste – wie eine ganze Reihe anderer Events auch – abgesagt werden, und ein Ersatztermin steht
bislang noch nicht fest.
Daher bleibt bis auf Weiteres der
Rote Teppich eingerollt, auf dem

Das neue Sondermodell der P’8478
trägt die Trendfarbe des Jahres.

© Chopard (7)

Ludwigsburg. 1978 war die von
Ferdinand Porsche entworfene
P’8478 die weltweit erste Sonnenbrille mit Wechselgläsern
und seither ist sie in unveränderter Form im Programm von
Porsche Design. Farblich passt
sich die ikonische Piloten-Brille, deren Rahmen mittlerweile aus leichtem Titan besteht,
den jeweiligen Trends an und
macht heuer natürlich blau. Die
Wechselgläser sind silber verspiegelt. Die P’8478 Color of the
Year 2020 ist auf 2.000 Stück
limitiert und kostet 460 €. (red)

sich die Filmprominenz aus der
ganzen Welt alljährlich ein Stelldichein gibt. Für besonderes Aufsehen sorgen dabei die Schmuckstücke, mit denen die Filmstars
ihrer Garderobe den letzten Schliff
verpassen. Viele der Pretiosen
stammten schon aus der Zeit vor
der engen Partnerschaft von Chopard, und seit 2007 widmet die Maison dieser langen Tradition jedes
Jahr eine Red Carpet-Kollektion.

Star-Qualität
Die Zahl der außergewöhnlichen
Haute Joaillerie-Kreationen, die

von Scheufele entworfen und einem
ganzen Heer von Goldschmieden,
Skulpteuren, Edelsteinschneidern,
Edelsteinfassern und Polierern
hergestellt wird, entspricht immer
der jeweiligen Ausgabe des Festivals.
Heuer besteht die Serie aus 73
Stücken, deren Design von der Natur inspiriert ist.
Wer die Arbeiten von Chopard
schon länger beobachtet, dem wird
manches in der neuen Kollektion
bekannt vorkommen.
So etwa die mit bunten Saphiren und Diamanten besetzte Eulenuhr oder die verspielten Eis-

bären-Ringe, die in ähnlicher Form
bereits Teil der Animal WorldKollektion waren, die 2010 zum
150-Jahres-Jubiläum von Chopard
geschaffen wurde. Neben der hochkarätigen Menagerie umfasst die
Red Carpet-Kollektion 2020 auch
Stücke, die Motive aus der Pflanzenwelt aufgreifen.
Darunter ist ein Paar OrchideenOhrringe mit Blütenblättern aus
blauen Saphiren und Knospen aus
Tsavorit sowie ein Ring und Ohrhänger, die dem Ginko-Baum gewidmet sind und mit Smaragden,
Tsavoriten und Saphiren besetzt
sind.

Klassisch oder
ganz individuell

© Montegrappa (2)

Enge Partnerschaft

© Porsche Design

Trotz vorläufiger Absage des Filmfestivals in Cannes zeigt Chopard die ersten Red Carpet-Stücke.

Die neue Zero-Kollektion kann online
nach Wunsch gestaltet werden.

Bassano del Grappa. Die im Frühling gelaunchte Zero-Kollektion
bricht mit den bekannten Design-Codes von Montegrappa
und zeigt sich sehr modern.
Wem die Basismodelle in
Schwarz zu clean sind, der kann
sich über den Online-Konfigurator, der um neue Features
ergänzt wurde, Füllfederhalter,
Kugelschreiber oder Rollerball
ganz nach dem persönlichen
Geschmack designen. (red)

Michel Mayer Virenschutz mit modischem Flair

No Mask-Kollektion

© Julia Lametta (2)

Wien. Zwar hat die Wiener Modedesignerin Michel Mayer schon Ende März Mund-Nase-Masken aus
Stoffen ihrer aktuellen Kollektion
ins Sortiment aufgenommen, sich
dann aber auch gefragt, ob sich
das Thema Virenschutz nicht noch
chicer umsetzen ließe.

Versteckte Funktion

Der dekorative Schalkragen kann bei Bedarf über Mund und Nase gezogen werden.

Herausgekommen ist bei diesem
kreativen Prozess die No-MaskKollektion. Sie besteht aus einem

Kleid und einem Shirt in dem für
die Marke typischen lässig-eleganten Stil und mit einem dekorativen großen Kapuzenkragen. Dieser lässt sich bei Bedarf ganz einfach über Mund und Nase ziehen,
wobei Schlaufen, die in die obere
Kante des Kragens integriert sind,
für sicheren Halt und hohen Tragekomfort sorgen.
Die beiden Modelle werden im
Wiener Atelier aus hochwertigen
Stoffen in verschiedenen Farben
und Designs gefertigt. (red)

Reine de Naples in
Weiß & Himmelblau

desei Couture Das Wiener Modelabel launcht in Kürze eine individuell konfigurierbare Handtasche

Tragbarer Luxus
Der Innenraum bietet ausreichend Platz für Laptop oder Akten
und ist mit speziellen Halterungen
für Lippenstift, Sonnenbrille und
Schreibgerät und transparenten
Fächern für Schlüssel und Smartphone versehen. Für zusätzliche

Übersicht sorgt die Innenbeleuchtung.
Das Fach an der Taschenfront
kann mittels der seitlichen Zipper
abgenommen und gegen ein anderes – insgesamt gibt es acht verschiedene Varianten – ausgetauscht
werden. So lässt sich der Look der
Tasche immer wieder ändern. Zudem kann die Außentasche separat
als Clutch, Bauchtasche oder Cross
body-Bag getragen werden.
Beim Außenmaterial kann die
Kundin aus hochwertigem Leder
in 60 Farben und vielen verschiedenen Prägungen sowie unterschiedlichen Metallbeschlägen
wählen. Damit ist jedes Modell ein
Unikat. (red)

Den hochkarätigen Zeitmesser gibt
es ab Juni in den Breguet-Boutiquen.

© desei Couture

Wien. Bekannt ist das Wiener Couture Label desei vor allem für extravagante Cocktail- und Abendkleider, im Juni wird die erste
Handtaschen-Kollektion gelauncht.
Bei der Entwicklung hat desei-Chefin Karin Weinhold auf besondere
Optik ebenso großen Wert gelegt,
wie auf praktische Details.

© Breguet

Handliches Accessoire mit vielen Extras

Die Handtasche kann ab Juni über die Website von desei Couture bestellt werden.

L’Abbaye. Die Reine de Naples
ist in Anlehnung an die allererste Armbanduhr entstanden,
die Abraham Louis Breguet für
Caroline Murat, die Schwes
ter Napoleons, kreierte. Heuer
präsentiert sich der feminine
Zeitmesser erstmals mit einem
Zifferblatt aus weißem GrandFeu-Email. Das AlligatorlederArmband passt farblich perfekt zu den blauen Ziffern und
gebläuten Zeigern. Die Schließe
ist ebenso wie das Gehäuse aus
Weißgold und mit Diamanten
besetzt. (red)
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Mehr Premium ins Sortiment
Trotz Corona-Sparprogramm baut Zalando das Highend-Segment weiter aus und launcht eine Pre-owned-Kategorie.

Indem wir unser
Angebot an Luxus
artikeln erweitern,
kommen wir unserem
Ziel, die erste Anlaufstelle für Mode zu
werden, einen g
 roßen
Schritt näher und
erschließen uns das
Potenzial des europäischen PremiumOnline-Markts.“
© Zalando (3)

LENA-SOPHIE RÖPER
BUYING DIRECTOR
PREMIUM & LUXURY BEI ZALANDO

Derzeit umfasst der Premium-Sektor von Zalando bereits mehr als 250 Marken; künftig will die Plattform ihren Nobelshoppern ein noch größeres Sortiment bieten.

BRITTA BIRON

Berlin. „Premium ist eine der am
schnellsten wachsenden Kategorien bei Zalando“, erläutert LenaSophie Röper, Buying Director
Premium & Luxury. Einschließlich
Wholesale und Partnerprogramm
habe man im Vorjahr im Vergleich
zu 2018 eine Steigerung von 35%
verzeichnen können. „Indem wir
unser Angebot in diesem Sektor
erweitern, kommen wir unserem
Ziel, die erste Anlaufstelle für Mode zu werden, einen großen Schritt
näher.“

Highend ist gefragt
Mit den jüngsten Neuzugängen,
wie zum Beispiel Moschino Couture, Alberta Ferretti und Proenza
Schouler White Label, umfasst das
Sortiment bereits mehr als 250

Marken aus den Bereichen Luxus
und Street-Style, die vor allem bei
den jüngeren Kunden sehr beliebt
sind.
„Zalando hat den größten Kundenstamm der Generation Z und
der Millennials in Europa. Es wird
erwartet, dass diese Kundengruppen bis zum Jahr 2025 insgesamt
55 Prozent aller Luxuskäufe tätigen
werden. Das ist für Markenpartner
sehr interessant, da sie über Zalando neue, junge Kunden erreichen
können“, ist Röper überzeugt.

Ausreichend Kapital …
Die allgemeine Kaufzurückhaltung durch die Coronakrise hat
zwar auch die Nobelshopper ergriffen, was die bisher erfolgsverwöhnte Shopping-Plattform klarerweise auch zu spüren bekommen
hat. Nach den vorläufigen Zahlen

lichen, strategische Wachstumsinitiativen wie die Transformation zur
Plattform zu beschleunigen.
Dazu gehört die Einführung einer Kategorie für Pre-owned-Mode,
einem Segment, das ähnlich wie die
Luxus-Fashion deutlich steigende
Beliebtheit erfährt.

stieg der Umsatz deutlich geringer
als in den vergangenen Quartalen,
und zwar um 10,1 bis 11,6% auf
1,52 bis 1,54 Mrd. € (Q1 2019: 1,38
Mrd. €).
„Hinter uns liegt eine herausfordernde Zeit. Dennoch ist es uns
gelungen, weiter zu wachsen und
die ersten Wochen im April lassen
uns optimistisch auf das zweite
Quartal blicken“, sagt Zalando-CFO
David Schröder.

… in neue Bereiche
Gute Erfahrungen mit dem Second Hand-Markt hat Zalando
bereits mit der im Jahr 2018 gelaunchten Wardrobe-App gemacht
sowie dem Berliner Offline-Store
Zircle.
„Die Kunden haben unser Angebot gut angenommen“, freut sich
Torben Hansen, Vicepresident
Recommerce. „Wardrobe zum Beispiel hat aktuell eine sechsstellige Anzahl an Kunden, obwohl die
App in Deutschland bisher nur für

… für Expansion …
Außerdem habe man ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt, das Einsparungen von
insgesamt rund 350 Mio. €, unter
anderem im Marketing, bei Gemeinkosten und geplanten Investitionen, vorsieht. Dies werde zum
einen die finanzielle Stabilität gewährleisten und es zudem ermög-

Frauenmode erhältlich ist. Mit den
Erkenntnissen und Erfahrungen
der vergangenen zwei Jahre sind
wir jetzt bereit, unser Angebot auszubauen.“
Und er erklärt auch gleich, wodurch man sich von anderen Pre
owned-Anbietern unterscheiden
wird: „Das Besondere ist, dass
Kunden dasselbe Komfortlevel wie
bei jeder anderen Kategorie im Zalando Fashion Store haben werden.
Wir wollen eine unkomplizierte
und entspannte Art des Einkaufs
ermöglichen – und, ja, die 100 Tage
Rückgabe, die unsere Kunden seit
Beginn unseres Geschäfts genießen, wird es ebenfalls geben. Diejenigen, die verkaufen und damit die
Lebensdauer von Kleidungsstücken
verlängern wollen, können dies
leicht durch einen Prozess tun, der
jenem der jetzigen Wardrobe App
ähnelt.“

Juwelier Kruzik Ein kleines, feines Sortiment gibt es jetzt auch online

Wien. Erst vor wenigen Monaten
hatte Juwelier Kruzik mit dem Luxury Concept Store in Hietzing sein
mittlerweile sechstes Geschäft eröffnet, und der unkonventionelle
Mix aus hochwertigen Uhren, edlem Schmuck und außergewöhnlichen Home-Accessoires war bei
den Kunden sehr gut angekommen.
Der Corona Lockdown kam da natürlich mehr als unpassend, und
so wurde kurzfristig entschieden,
einen Online-Store zu eröffnen.
Hier zeigen Michael und Claudia
Kruzik ein Best-of aus dem Sortiment der stationären Boutique.
Dazu gehören neben Kreationen
der Schmuckmarken Adolfo Courrier, Damiani, Dodo, Marco Bicego,

Messika, Serafino Consoli und Tamara Comolli natürlich auch die
zierlichen Armbänder, Ketten und
Ohrringe aus Gold und Diamanten
von „Diamonds by Michael Kruzik“,
die im hauseigenen Atelier gefertigt
werden.

Ausgesuchte Preziosen
Liebhaber edler Uhren kommen
auch nicht zu kurz: Mit Modellen
von Carl F. Bucherer, Certina, Junghans, Longines, Rado, TAG Heuer,
Tissot und Union Glashütte wurde
sowohl was das Design als auch
den Preis betrifft, auf unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse
Rücksicht genommen.

Daneben gehören verspielte
Manschettenknöpfe, Schlüsselanhänger und Money Clips von Deakin & Francis zum festen Sortiment
der neuen Online-Boutique, ebenso
wie die Schreibgeräte, Lederwaren
und Reise-Accessoires von Montblanc.
Wem der Sinn nach besonderen
Wohn-Accessoires steht, für den
gibt es exquisite Vasen und Sanduhren der italienischen Glasmanufaktur Venini.
Geliefert wird innerhalb Österreichs per Post, ab einem Bestellwert von 100 € kostenlos. Kunden
in Wien und Salzburg wird auch
ein Geschenkelieferservice angeboten. (red)

© Juwelier Kruzik

Lauter edle Lieblingsstücke

Seit Kurzem kann man Juwelier Kruzik auch ganz bequem online besuchen.
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© obs/E. Breuninger GmbH & Co.

Offen für neue
Vertriebswege

Die Verkaufsberater von Breuninger
sind jetzt auch über Chat erreichbar.

Mein Ziel war es,
einen charmanten
Beauty-Tempel zu
schaffen, der Frauen
inspiriert und ihnen
hilft, ihre eigene
Beauty-Routine
zu finden, mit der sie
die Haut pflegen
und zum Strahlen
bringen können.“

Stuttgart. Mit dem neuen Bestellund Beratungs-Service per Telefon, WhatsApp oder FaceTime
bietet das bekannte deutsche
Modehaus Breuninger eine
ganz persönliche Variante des
Distance Shoppings.
Die ausgewählten Produkte
werden direkt in der jeweiligen
Filiale verpackt – natürlich
unter strengen Hygiene-Auflagen – und innerhalb von zwei
bis sechs Werktagen versandkostenfrei zu den Kunden in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz geliefert. (red)

© Dear Skin (2)

JULIA ZAICEVA, GRÜNDERIN UND
INHABERIN VON DEAR SKIN

Feiner Strick für
warme Tage

Neuer Beauty -Tempel

Dear Skin – Concept Store für exklusive Nischenkosmetik und Beauty-Treatments hat eröffnet.
BRITTA BIRON

Wien. Eigentlich hätte der BeautyConcept Store „Dear Skin“ schon
Ende März eröffnen sollen – mit
einem chicen Cocktail-Empfang für
Kunden, Presse und Bloggern. Bedingt durch den Corona Lockdown
des Handels, erfolgte das Opening
dann allerdings erst Anfang Mai
und ohne Event. „Das feierliche
Opening werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, wenn
Veranstaltungen wieder erlaubt
sind“, verspricht Inhaberin Julia
Zaiceva.
Die Idee, sich im Kosmetik-Sektor
selbstständig zu machen, entstand,
als sie nach einem mehrjährigen
Auslandsaufenthalt in London,
Mailand, Paris und Moskau nach
Wien übersiedelt war. „In größeren
europäischen Städten gibt es eine
wunderbare Auswahl an individu-

ellen und Nischen-Skincare- und
Make-up Brands. In der ersten
Zeit in Wien fiel mir auf, dass es in
diesem Bereich noch Aufholbedarf
gibt.“

Skincare first, Make-up second“,
erklärt die Jungunternehmerin, die
dabei auf Hersteller setzt, die unabhängig, authentisch und clean

© Kemara Pol

In dem modern und elegant gestylten Beauty-Store findet man ein exquisites Sortiment von Skincare- und Make-up-Produkten.

ter anderem Susanne Kaufmann,
Cosmedix, Zo Skin Health, Rodial,
Oskia, Malin+Goetz, Verso Skincare, IS Clinical oder Perricone MD.

Pullover und Hoodies aus edlen
Garnen und neuen Farben.

Wien. Für die aktuelle Frühl i n g s - S o m m e r- K o l l e k t i o n
präsentieren sich die Unisex
Kaschmir-Pullover und -Hoodies von Mogli & Martini in
den neuen Farben Classic Blue,
Hellblau und Beige.
Neu im Sortiment sind VNeck-Pullover aus einem besonders leichten Seiden-KaschmirGemisch.
Erhältlich sind alle Kreationen sowie auch ein spezielles
Pflegemittel für die feine Wolle im Onlineshop sowie in der
Kaschmir-Boutique in der Spiegelgasse. (red)

… edles Sortiment

Feine Adresse …

„Erstklassige

Während das Business-Konzept
rasch fertig war, gestaltete sich
die Suche nach einem passenden
Standort schwieriger: „Ich wollte
eine erstklassige Adresse in der
Wiener Innenstadt mit guter Frequenz, ein Segment, in dem das
Angebot an Geschäftsflächen allerdings recht klein ist.“
Schließlich fand sich doch ein
passendes Objekt in der Herrengasse, in dem sie ihre Vorstellungen verwirklichen konnte.
Wie schon der Name des Geschäfts suggeriert, steht Hautpflege
im Zentrum. „Mein Ansatz lautet:

Hautpflege steht
bei Dear Skin
im Zentrum.“
JULIA ZAICEVA

sind. „Die Marken, die wir letztendlich ausgewählt haben, überzeugen
alle durch ihre jahrelange Expertise und ihre Ergebnisse.“ Im Sortiment sind bekannte Namen ebenso
wie exklusive Nischenbrands, un-

„In Verbindung mit unserer hohen Beratungskompetenz findet
bei uns jeder eine für seine individuellen Bedürfnisse maßgeschneiderte Pflege“, sagt Zaiceva.
Neben hochwertigen Produkten
für die Pflegeroutine daheim werden bei Dear Skin auch professionelle Behandlungen angeboten.
Dafür stehen zwei Kabinen und
ausgebildete Kosmetikerinnen zur
Verfügung.
Zudem findet man in dem chicen
Beauty-Tempel auch eine große
Auswahl an Make-up-Produkten,
unter anderem von Westman Atelier und Lipstick Queen.

Federleicht und
farbenfroh

Freitag DiY-Shop in Zürich ist jetzt auch online

Neuer Digital-Service
Um das sehr beliebte Service
auch während der Corona-bedingten temporären Schließung
des Shops anbieten zu können,

wurde eine digitale Version entwickelt. Der Ablauf ist unkompliziert:
Über die Freitag-Markenwebsite
bucht man einen Termin für einen
Video-Call, bei dem man mit einem
Mitarbeiter der Werkstatt das Design im Detail besprechen und sich
aus dem umfangreichen PlanenSortiment das passenden Material
aussuchen kann.
Beim Distance Design entfällt
zwar der DiY-Part, dieses Manko
wird aber durch den attraktiven
Preis – 190 statt 250 CHF, zahlbar
nach Erhalt der Bestätigungsmail
für den Video-Call – wieder ausgeglichen. Geliefert wird die Tasche
per Post nach etwa zwei bis drei
Wochen. (red)

Collier de Chien und Evelyn gibt es in
jeweils fünf knalligen Sommerfarben.

© Roland Tännler

Zürich. Im Sommer des Vorjahres
hatte das Schweizer Taschenlabel
Freitag sein Geschäft in der Zürcher Innenstadt zum Sweat-yourself-Shop umgestaltet. In dieser
Mikromanufaktur können Kunden
ihre ganz persönliche Version des
Shopper-Modells F718 BUH entwerfen und eine Reihe von Arbeitsschritten, wie z.B. Zuschneiden, zu
ihrer Entstehung auch gleich selbst
erledigen.

© Hermès

Bag-Design @ Home

Die individuelle Version der F718 BUH kann man per Video-Call in Auftrag geben.

Paris. Seine ikonischen Manschetten-Armreifen Collier de
Chien und Evelyn bietet Hermès jetzt auch aus farbig eloxiertem Aluminium an. Die
Oberfläche dieser ultraleichten
Schmuckstücke wurde mittels
eines speziellen Oxidationsverfahrens behandelt, sodass
die Farbe mit dem Metall verschmilzt und besonders resis
tent gegen Schmutz und Kratzer
ist. (red)

LU XU R Y R E SE L L E R

14 – luxury brands&retail

Freitag, 22. Mai 2020

Partner -Programm

SHORT

Amazon will
in die Luxus-Liga

Der Wiener Modehändler Firusas lädt heimische Designer in seinen Online-Store ein.
BRITTA BIRON

© Screenshot vrsnl.com

Wien. Mit seinen insgesamt neun
Mono- und Multibrand-Boutiquen
– darunter 4 Jahreszeiten, Marina
Rinaldi, Laurel, Liu Jo – ist Firusas
eine fixe Größe im Premium-Modehandel in Wien und seit der Eröffnung des Onlinestores konnte
man seinen modischen Einfluss
auch über die Grenzen der Bundeshauptstadt erweitern.

Die Plattform VRSNL steht vorerst
nur Kunden aus den USA offen.

Seattle. Dass Amazon sein Sortiment gern um hochkarätige
Luxusware erweitern möchte,
war schon lange kein Geheimnis – allerdings hatten die Nobelbrands bisher kein großes
Interesse gezeigt, ihre edle Ware über den gigantischen digitalen Bauchladen von Jeff Bezos zu vertreiben. Die Ressentiments gegenüber der Plattform
VRSNL, die von der AmazonTochter Zappas betrieben wird,
sind dagegen offenbar deutlich
geringer.
Auf dem Ende 2019 ohne viel
Pomp gelaunchten Online-Store
finden sich mittlerweile immerhin etliche klingende Namen
wie Balmain, Dolce & Gabbana,
Jimmy Choo, Marni, Moschino, Stella McCartney, Alexander McQueen, Derek Lam, Yohji
Yamamoto oder Versace sowie
eine Reihe angesagter Streetwear-Labels.

„Regionalität und
in der Mode an
Bedeutung.“
MICHAEL ELYAV
CO-FOUNDER VON FIRUSAS

© Firusas/Georgy Begletsov

Qualität gewinnen

Das umfangreiche Sortiment an internationalen Modemarken wird jetzt um ausgesuchte österreichische Designerbrands ergänzt.

„Vom Start im Juli 2019 bis in
den Februar konnten wir im Online-Store ein stetes Wachstum verzeichnen“, ist Firusas Co-Founder
Michael Elyav mit der bisherigen
Entwicklung zufrieden. Zwar sei
durch die allgemeine Konsumzurückhaltung während des CoronaLockdowns auch das Onlinegeschäft in Mitleidenschaft gezogen
worden, an den Expansionsplänen
ändere das aber nichts.

Ausbaufähig
Im Vergleich zu den Big-Playern im edlen E-Commerce wie
Net-a-Porter, Mr. Porter oder
Farfetch ist das Angebot von
VRSNL, das vorerst auch nur
den US-Kunden zur Verfügung
steht, noch recht überschaubar,
und auch die Produktpräsentation und das schlicht-funktionale Design der Website vermittelt kein besonders exklusives
Flair.
Es bleibt abzuwarten, ob die
verwöhnten Nobelshopper die
Plattform in dieser Form akzeptieren. (red)

Internationale Präsenz
„Beim Aufbau unseren Onlineshops war unsere oberste Priorität,

Designs, hohe Qualität und ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
auszeichnet. Anmeldungen für das
Programm sind unter firusas.com/
designer-bewerbung möglich.

die Technologie und den Kundenservice auf ein wirklich erstklassiges
Level zu bringen. In dieser ersten
Phase haben wir ausschließlich mit
jenen Marken zusammengearbeitet,
die wir schon im Sortiment unserer
Shops hatten, wie zum Beispiel
Max Mara Studio, Marina Rinaldi,
Laurèl, Dorothee Schumacher, Liu
Jo, Coccinelle, Fabiana Filippi, FFC
oder Peuterey. Nun sind wir bereit,
weiter zu wachsen und das Portfolio auszubauen, wobei wir uns hier
ganz auf heimische Marken konzentrieren möchten“, erläutert Elyav.
Gefragt sind Labels, deren Damenmode sich durch raffinierte

Kostenloser Service
Die Produktpräsentation inklusive professioneller Fotos und Beschreibungen ist für die FirusasPartner kostenlos, ebenso wie die
Einbindung in die internationalen
Werbekampagnen.
„Lokale Marken haben es generell schwer und dieses und vielleicht sogar auch noch das nächste

Digital Insta-Stories und neuer Online-Shop

Steffl @ Home
Wien. Wenn die Kunden wegen
der Corona-bedingten Schließung
nicht in den Steffl kommen können,
kommt der Steffl eben zu ihnen
nach Hause: einerseits über den
neu eingerichteten Online-Store
unter shop.steffl-vienna.at. Dessen
Angebot beschränkt sich in der Anfangsphase zwar nur auf Handtaschen, Kleinlederwaren und Sneaker, dieses kleine Manko wird aber
durch attraktive Preise – 20% Rabatt auf Handtaschen und 10% auf
Sneaker – mehr als wettgemacht.

© Steffl The Department Store (4)

Raubein mit neuem
Schauraum

Hard. Ein Jahr nach der Gründung ist das Upcycling-Kollektiv Raubein an einen neuen Standort übersiedelt. Die
Räumlichkeiten in der Alte
Straße 53 beherbergen Lager,
Werkstatt und einen groß
zügigen Schauraum.
Das erleichtert die organisatorischen Abläufe für die Upcycler und bietet auch den Kunden einen Mehrwert. Denn sie
bekommen nicht nur alle schon
fertig aufgearbeiteten oder umgestalteten Vintage-Möbel und
-Accessoires zu sehen, sondern
können auch im Lager nach
besonderen Schätzen stöbern
oder den Handwerkern bei der
Arbeit zusehen. (red)

Auch Gutscheine für den analogen
Einkaufsbummel in der Post-Corona-Zeit kann man online kaufen;
zudem sollen sukzessive auch andere Produktgruppen folgen.
Die zweite Digital-Maßnahme
sind die #STEFFLhomeStories auf
Instagram. Die Inhalte reichen –
abhängig vom Wochentag – von
Style Challenge und Fashion-Quiz,
über Live Home Work-Outs bis hin
zu Food-Tipps quer durch alle Abteilungen des bekannten Wiener
Nobelkaufhauses. (red)

Omega Die beliebte Schweizer Uhrenmarke hat ihre Online-Boutique für europäische Kunden geöffnet

E-Commerce mit dem speziellen Tick
Biel. In den USA und in Großbritannien betreibt Omega schon seit
einigen Jahren Online-Shops, vor
Kurzem erfolgte auch der Start des
E-Commerce auch in Europa.
Raynald Aeschlimann, Präsident
und CEO, dazu: „Wir möchten, dass
unsere Kunden direkten Zugriff auf
unsere Uhren und Accessoires haben und das von zu Hause und aus
jeder Ecke ihres Landes.“
Die virtuelle Boutique, über die
der Großteil des Uhrensortiments
sowie auch die gesamte Kollektion der Nato-Armbänder angeboten wird, ist direkt in die MarkenWebsite integriert und sehr userfreundlich aufgebaut. Jeder Artikel
ist detailliert beschrieben, für zu-

sätzliche Informationen kann die
nächstgelegene Boutique kontaktiert werden.

Userfreundliches Design
Gesucht werden kann nach vielen verschiedenen Kriterien – z.B.
Neuheiten, Kollektion, Größe und
Material des Gehäuses, Zifferblattfarbe oder Art des Uhrwerks.
Das Onlinegeschäft will Omega
sukzessive in weiteren Märkten anbieten, daneben soll aber auch die
Zahl der Marken-Boutiquen vergrößert werden, da der stationäre
Handel nach wie vor ein wichtiger
Vertriebskanal für hochwertige
Uhren bleiben wird. (red)

© Omega

© Raubein

Die E-Commerce-Premiere von Steffl stellt Handtaschen und Sneaker in den Fokus.

Geöffnet ist der Schauraum Mittwoch
und Freitag von 16.30 bis 19 Uhr.

Jahr wird eine Phase mit besonders großen Herausforderungen“,
sagt Elyav, der damit rechnet, dass
weniger Mode gekauft wird, solange Veranstaltungen nicht stattfinden können und das gesellschaftliche Leben nicht wieder in einigermaßen normalen Bahnen läuft.
„Gleichzeitig gibt es momentan
aber eine spannende Entwicklung
zu mehr Qualität, Transparenz und
Regionalität. Gerade deshalb glauben wir, dass eine gemeinsame
Plattform für österreichische Mode
attraktiv ist – sowohl für die Anbieter als auch die Kunden“, sieht er
trotzdem Grund für Optimismus.

Das Sortiment der E-Boutique umfasst beliebte Klassiker und viele Neuheiten.
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Schluss mit den Buffets

SHORT

Grand Hotel Wien
feiert Jubiläum

Loisium Wine & Spa Hotels starten nach Corona mit einem nachhaltigen Gastro-Konzept.
BRITTA BIRON

© Grand Hotel Wien/Werner Krug

Langenlois/Ehrenhausen. Lange galten exotische Speisen und üppig
bestückte Buffets als kulinarisches
Muss in der gehobenen Hotellerie,
mittlerweile haben sich die Gäste
daran aber schon weitgehend sattgegessen. Auch im Hinblick auf das
wachsende Umweltbewusstsein,
den Trend zu mehr Nachhaltigkeit
und einen Lebensstil mit geringerem ökologischen Fußabdruck

Statt der Gala im Ballsaal wird ein
großes Gewinnspiel veranstaltet.

© Loisium Wine & Spa Hotels/Mischa Nawrata

„Die Wertschätzung

Wien. Am 10. Mai 1870 hatte das
Grand Hotel Wien als erstes
Luxushotel auf der Ringstraße
seine Pforten geöffnet und natürlich war geplant, den 150.
Geburtstag heuer groß zu feiern, unter anderem mit einem
Ball und einem hochklassigen
Konzert und anschließendem
Gala-Dinner. Doch durch Corona kam alles anders.
Aber nachdem das Nobelhotel in seiner langen Geschichte
schon viele Krisenzeiten erfolgreich überstanden hat, ist das
Team rund um General Manager Horst Mayer optimistisch
geblieben und hat sich eine
neue Lösung einfallen lassen,
um den runden Geburtstag gebührend zu feiern.

für das Essen
spielt bei uns die
Hauptrolle.“
MUSTAFA ÖZDEMIR, GESCHÄFTS
FÜHRER LOISIUM WINE & SPA HOTELS

Nachhaltigkeit, Food Waste-Minimierung und Regionalität stehen im Zentrum des neuen kulinarischen Konzepts.

kommt es bei Restaurants und
Beherbergungsbetrieben zu einem
Umdenken.

Geschmackvolles …
„Wenn wir unsere beiden Häuser Ende Mai wieder öffnen, wird
das Buffet keine Renaissance mehr
erleben. Das zügellose Darbringen
von wertvollem Essen widerstrebt
unserer Philosophie. Ein Frühstücksbuffet verursacht mehr als
vierzig Prozent Food Waste und
benötigt durchschnittlich vier Gedecke pro Gast, was eine immense

und vor allem unnötige Verschwendung an Energie und Wasser bedeutet“, so Loisium-Geschäftsführer Mustafa Özdemir.
Verzicht bedeutet die Abkehr vom
traditionellen Frühstücks-Büffet
allerdings nicht. Ganz im Gegenteil
will man den Gästen besondere kulinarische Highlights aus hochwertigen regionalen und saisonalen Zutaten servieren und damit den Wert
des Essens besonders hervorheben.
Das Frühstück ist dabei nur der
erste Schritt. Sukzessive soll der
neue gastronomische Ansatz auf alle Bereiche der beiden Hotels – von

der Spa Lounge, über das Abendessen bis hin zum Roomservice
und den Event- und Konferenzbereichen – ausgeweitet werden.

… Gesamtkunstwerk
Da bekanntlich auch das Auge
mitisst, spielt die optische Inszenierung eine wichtige Rolle. Für die
Entwicklung des neuen Konzepts,
das den Gästen ein sinnliches Gesamtkunstwerk bieten soll, hat
man mit dem international renommierten Künstler-Duo Honey &
Bunny zusammengearbeitet.

„Die beiden sind Gründungsmitglieder der internationalen Food
Design-Szene. Sie setzen sich daneben auch intensiv mit Nachhaltigkeit auseinander und arbeiten
immer mit einem Augenzwinkern“,
erläutert der Loisium-Geschäftsführer die Gründe für die Kooperation.
Für die heurige Sommersaison
wurden auch neue Packages geschnürt. So gibt es zum Beispiel bei
Online-Buchungen ab drei Nächten
30% Rabatt auf die tagesaktuelle
Rate für ausgewählte Termine bis
6. September.

Wertvolle Preise
Mit der Wiedereröffnung des
Hotels nach der Corona-Pause
startet ein großes Gewinnspiel für alle Gäste des Hotels,
des Lobby Cafés Rosengarten und der Unkai Bar&Sushi,
bei dem wöchentlich attraktive Preise verlost werden,
zum Beispiel ein Candle Light
Dinner im Sterne-Restaurant
„Le Ciel“ oder ein Verwöhnprogramm im Grand Spa.
Der Hauptgewinn, ein Wochenende in der Präsidenten-Suite
mit Champagnerempfang, Dinner, Luxus-Picknick-Korb und
einer persönlichen Grand Hotel
Ambassador-Card für ein Jahr,
wird nach 150 Tagen unter allen
Teilnehmern verlost. (red)

Dstrikt Steakhouse Neuer Take-away-Service

Genuss in der Box

© Marko Zlousic

Guten Appetit

Die Leibgerichte von Küchenchef Stephan Zuber gibt es jetzt auch to go.

Einerseits gibt es die „(Zu)Hausmannskost“. Die bietet pro Woche
ein Leibgericht von Küchenchef
Stephan Zuber, das – auf Wunsch
auch inklusive passender Weinbe-

gleitung – bis Donnerstag, 18 Uhr,
telefonisch bestellt und am Freitag
zwischen 13 Uhr und 16 Uhr kontaktlos bezahlt und abgeholt werden kann.
Andererseits werden die beliebten Mittags-Klassiker Ceasar
Salad, Club-Sandwich, Dstrikt
Burger, Roastbeef sowie der Baked
Cheesecake jetzt auch in einer
Lunch Box-Version serviert. Die
Gerichte sind rund 30 Minuten
nach telefonischer Bestellung abholbereit. (red)

Österreichs Hotels:
Open for Business

© Screenshot hotelhauser.com

Wien. Seit Kurzem hat das Dstrikt
Steakhouse im The Ritz-Carlton
Vienna zwar wieder geöffnet, den
während des Corona-Lockdowns
konzipierten Take away-Service
wird man aber weiterhin anbieten.

Besonderes Dankeschön Palais Hansen Kempinsky spendet Übernachtungen im Wert von 110.000 Euro

Fünf Sterne und ein Herz für Corona-Helden

In Österreichs Top-Hotels gelten
auch höchste Hygienestandards.

Übernachtungen inklusive Frühstück, kostenloser Minibar und
Nutzung des Wellness-Bereichs an
Corona-Helden. Interessierte mussten lediglich eine kurze Geschichte
mit Foto und Wunschdatum per EMail an das Palais Hansen Kempinski mailen.
© Palais Hansen Kempinksi/Elisabeth Fransdonk

Wien. „Medizinisches Personal, Mitarbeiter im Lebensmittelhandel,
Drogerien und Apotheken, LkwFahrer, Polizisten, Reinigungskräfte, Pädagogen, Präsenz- und
Zivildiener sowie viele Freiwillige
– diese Menschen müssen in der
Coronakrise Unvorstellbares leis
ten und haben sich daher nach der
anstrengenden Phase eine Auszeit
und Wellness für die Seele verdient“, ist Sanja Schöny, Director of
Sales & Marketing im Palais Hansen Kempinski, überzeugt und hat
daher die Aktion „Ein Herz für HeldInnen“ ins Leben gerufen.
Das Luxushotel verschenkt als
Dankeschön in der Zeit von 1. J
 uli
bis 31. Dezember insgesamt 368

Besondere Erlebnisse
Nach der erfolgreichen „Held
Innen“-Aktion startete gleich die
nächste, bei der 20 ApfelstrudelBackkurse für jeweils vier Personen
in der Patisserie verlost wurden.
Eingelöst werden können die Gutscheine nach Wiedereröffnung des
Hotels. (red)

368 Corona-Helden mit Begleitung können exklusiven Luxus für einen Tag genießen.

Wien/Wels. Sophie Schick, Vize
präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV)
und Gastgeberin im Boutiquehotel Hauser in Wels, stellt klar:
Während die touristische Beherbergung bis 29. Mai untersagt ist, stehe Geschäftsreisen
nichts im Weg: „Wer sich nach
den Wochen der unfreiwilligen
Quarantäne auch einen kleinen
Luxus gönnen will, ist in den
zahlreichen geöffneten Hotels
im gesamten Bundesgebiet genau richtig.“ Österreichs TopHotellerie halte auch höchste
Hygienestandards ein. (red)

Silvia Schneider
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Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Oh, ein
Chutney …

© Andrea Knura

Schmeckt super,
aber wozu isst
man das eigentlich?
Von Andrea Knura,
zu lesen auf Seite 3

www.bauernladen.at

Wiener Dirndl statt Aperol

© dieda

Wiener Dirndl ist ein Bio-Likör aus der Kornelkirsche. Das perfekte Sommergetränk.
Anna und Philipp, die Gründer von
Wiener Dirndl, sind zwei echte Wiener. Sie teilen, nach eigenen Angaben,
nicht bloß die Neigung für einen gediegenen Rausch, sondern lieben gutes Essen und die passenden Getränke
dazu. Entstanden ist die Geschäftsidee
bei einer Grillerei im Garten, mit viel
hausgemachtem Dirndl-Likör. „Die
am Markt vertretenen Industrie-Shots
und Liköre konnten da nicht mithalten,
und schließlich ist uns auch das Thema
Regionalität wichtig. Daher haben wir
im November 2017 damit begonnen, in
Philipps Küche an einem Bio-Likör zu

arbeiten, der besser ist, als die Konkurrenz“, erzählt Anna. „Mit vier Rexgläsern und 20 Kilo Kornelkirschen haben
wir angefangen. Nach unendlich vielen
Versuchen ist unser Wiener Dirndl daraus entstanden.“
Dirndl-Likör passt zum Sommer
Frisch, fruchtig und doch leicht säuerlich – genau das sind die perfekten
Eigenschaften der Dirndl. „Unsere
Dirndl sind aus Gols, dem wunderschönen Weinbauort im Burgenland,
und werden zum perfekten Zeitpunkt
im Spätsommer per Hand geerntet.“

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

Für Philipp war es besonders wichtig,
ein ausgewogenes Geschmacksverhältnis von Frucht, Gewürzen und Zucker
zu finden. Denn die Dirndl hat’s doch
auch hantig in sich. Der Versuch wurde zum Erfolg – man trinkt bereits seit
letztem Sommer in Kolariks Luftburg
im Wiener Prater anstelle von Aperol
einen Dirndl Spritzer. Also weg von
Industriechemie, hin zu regionalem Genuss. Was noch super schmeckt: Dirndl
Tonic, Dirndl und Vanilleeis, …
Dirnd pur, Dirndl zum Bier – Rezept
ideen und das genaue Mischungsverhältnis gibt es auf  www.wienerdirndl.at

www.bauernladen.at
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Wundermittel Hauswurz
Die Hauswurz gilt als die heimisch, winterharte Aloe Vera.

Diese Woche auf
www.bauernladen.at
PRODUKTE
DER WOCHE
© Andrea Knura

Warum in die Ferne schweifen, …
Dieser Spruch gilt 100%ig für die Hauswurz. Während Aloe Vera aus der
Kosmetik nicht wegzudenken ist, hat
man auf die heimische Hauswurz irgendwie vergessen. Die zur Familie der
Dickblattgewächse gehörende Pflanze
wächst fast überall, ist sehr anspruchslos
und immer frisch vorrätig.
In ihren Blättern und Stängeln speichert sie große Wasservorräte und ihre
Inhaltsstoffe wie Gerb- und Schleimstoffe, Apfelsäure, Tannin, Vitamin C
und Harz wirken kühlend, schmerzstillend, wundheilend und entzündungshemmend. Die ausdauernde Pflanze
(die lateinische Bezeichnung Sempervivum ist bezeichnend) war jahrhundertelang Symbol für ewiges Leben und sie
sollte vor Blitz und Feuer schützen.

© Weingut Wolfgang Maitz

Steirische Klassik Südstmk.
Sauvignon blanc 2017
Helles Grüngelb, in der Nase
feine Birnenfrucht, elegant
und fein am Gaumen

••• Von Rita Davidson

© Lesachtaler Fleisch

Weingut Wolfgang Maitz
0,75 l-Flasche
14,– €

Osso Collo
Hausgemachte Spezialität,
auf Buchenholz geräuchert
Lesachtaler Fleisch
1 kg

Wohltuende Pflege
Hauswurz tut der Haut gut. Wenn diese
sehr trocken ist, nehme ich ein fleischiges Blatt, zerschneide es und wische mit
der feuchten, gelartigen Seite mein Gesicht bzw. Dekolleté ab. Oder ich mixe
die Blätter der Pflanze mit wenig stillem
Mineralwasser, siebe die Mixtur ab und
habe ein frisches Gesichtstonic. Bei lästigen braunen Gesichtsflecken oder
juckenden Hautstellen kann man auch

23,90 €

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

9.855

&

PRODUKTE

auf www.bauernladen.at

Letscherte Erdbeeren
In fast jedem Erdbeerkorb sind ein paar
unschöne Früchte. Die schmeißt man
aber auf keinen Fall weg, sondern verwendet sie für die Hautpflege.

Seine Hoheit – der Riesling
Der Riesling gilt als König der Weißweinsorten und zählt zu den hochwertigsten Weißweintrauben. Die Sorte
bringt qualitativ die besten Weine in
kühleren Weinbaugebieten hervor.

Der Bauernladen-Ausflugstipp

© Krug

1.108

PRODUZENTEN

die betroffene Hautregion mehrmals
täglich betupfen. Achtung! Frischer
Hauswurzsaft kann maximal drei Tage
im Kühlschrank überleben.
Hauswurzsaft enthält Apfelsäure,
die z.B. bei Schuppenflechte wirksam
sein kann. Daher frischen Saft einfach
zu der eigenen Creme oder Lotion beimengen und so die Hautpflege optimal
unterstützen. Bei Sonnenbrand kann
die Hauswurz auch hervorragende
Erste Hilfe leisten: Den Brei aus den
zerquetschen Blättern mit Joghurt vermischen, kurz in den Kühlschrank oder
Tiefkühler stellen und dann die kühle
Mixtur sanft auf die Haut auftragen.
Mindestens 20 min ziehen lassen oder
einfach so lange, bis es angenehm kühlt.
Auch bei Insektenstichen hilft die Hauswurz: Ein frisches Blatt auseinanderbrechen und die feuchte, gelartige Seite auf
den Stich pressen; diesen Vorgang so
lange wiederholen, bis die Rötung abzuschwellen beginnt.
Noch ein pikantes Detail zur Hauswurz: Die traditionsreiche Pflanze
wurde nicht nur äußerlich angewendet.
Sie galt als Aphrodisiakum und sollte
Impotenz verhindern und bei Frauen Begierde entfachten. Wunderbar,
innerlich kann sie zu Hitzewallungen
verhelfen und äußerlich diese wiederum kühlen – und das ganzjährig. Es
muss halt nicht immer Aloe Vera sein …

© pixabay

Langenloiser Eingelegtes u.Eingemachtes
212 ml-Glas
7,90 €

Hippen selbst gemacht
Sie schmecken zu jedem cremigen Dessert und schauen auch noch hübsch
aus. Hippen sind die perfekte Eiweißverwertung, lassen sich kreativ formen
und sogar füllen.

© unsplash

© pixabay

© Langenloiser Eingelegtes

ZucchiniIngwer Chutney
Für Speisen mit Reis
und Erdäpfel, für
Gegrilltes, oder
diverse Laibchen, …

AUF NACH GUMPOLDSKIRCHEN!
20 km südlich von Wien ist Gumpoldskirchen in jeder Hinsicht einen Ausflug wert. Der
berühmte Weinbauort mit seiner Geschichte, die bis zum alten Rom zurückreicht, lädt auch
zum Spazieren und Wandern ein. Starten Sie vom Alten Zechhaus, über den Kirchenplatz
durch den romantischen Ortskern in die herrlichen Weinberge und erweitern Sie auf dem
Weinwanderweg Ihr Wissen rund um Wein. Und vor oder nach der Wanderung gibts ein
Glas Wein oder Kaffee und Kuchen im Alten Zechhaus. 
www.krug.at

www.bauernladen.at
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Fruchtig-würziger Tausendsassa

Chutneys sind richtig kreative, würzige, teils süß-saure oder scharfe Spezialitäten aus der indischen Küche.
Aber was ist wirklich drin, und zu welchen Speisen isst man so ein Chutney eigentlich?
Chutney? Kenne ich. Das ist so etwas
wie Marmelade. Aber nicht nur süß,
sondern auch pikant, würzig und sauer. Ein bisschen exotisch. Bei der Frage
nach seiner Verwendung komme ich
noch mehr ins Wanken. Zu Käse? Zu
gegrilltem Fleisch? Vielen geht es wie
mir. Sie kennen Chutney, haben es sogar zu Hause, aber sein Einsatz in der
Küche wirft Fragen auf. Chutney’s sind
aber, im wahrsten Sinne des Wortes „in
aller Munde“.
Heimische Produzenten bieten die
wunderbar würzigen Saucen in allerlei
Geschmacksrichtungen an. Gehen Sie
mal auf bauernladen.at, dann auf „Produkte“ und geben Sie „Chutney“ in das
Suchfeld ein. Da poppen gleich 52 Ergebnisse auf – von Erdbeer-Chili, Wachauer Marille, über Paradeiser-Marille, Holler, Kirsche bis zu Hirschbirne,
Apfel, … dem heimischen Chutney sind
keine Geschmacksgrenzen gesetzt.
Die Briten waren’s
Die englischen Lords brachten das
Chutney während der Kolonialzeit
von Indien mit. Dort werden diese Gewürzsaucen frisch aus verschiedenen
Zutaten zubereitet und zu typischen
indischen Mahlzeiten wie Dosa (eine
Art indische Pancakes) und Idli (weiße,
gedämpfte, flach-runde Küchlein aus einem fermentierten Teig auf Basis von
Bohnen und Reis), aber auch zu Currys
und Reisgerichten serviert. Sie bilden
nicht nur eine zusätzliche Geschmackskomponente – ihr hoher Fettgehalt
„entschärft“ die Speisen. Sie werden
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als würzende Beigabe auf den Tisch
gestellt, aber auch zum Verfeinern von
Saucen verwendet. Die Basis eines indischen Chutneys ist meist ein Püree
aus Kokosnuss, nach Belieben angereichert mit Gewürzen und Kräutern wie
Chili, Minze, Koriander. Es gibt aber
auch Gemüse- und Früchtevariationen
wie zum Beispiel Aubergine-Mango,
die häufig mit Tamarinde abgeschmeckt
werden. Viele indische Familien haben
natürlich ihr hauseigenes ChutneyRezept.
Geschmacksexplosion
Ein Chutney enthält fast alle Geschmacksrichtungen. Es ist süß, sauer,
salzig und umami. Und das alles auf einmal. Wie kommt’s? Engländer haben ja
bekanntlich einen eigenen Geschmack;
man denke nur an die Minzsauce zum
Lamm oder den Malzessig auf den Pommes. Die in Großbritannien wachsenden Früchte-und Gemüsesorten eignen
sich zudem perfekt für die Verarbeitung
von Chutenys. Äpfel, Pflaumen, Quitten, Zwiebeln und Gurken: aus lokalen
Zutaten, vermischt mit exotischen Gewürzen und Früchten, entwickelte sich
im Laufe der Zeit eine eigene Variante
des Chutneys. Die Kombination mit
der Mango ergab das wohl berühmteste

Chutney-Rezept. Die Konsistenz eines
englischen Chutneys ist ähnlich einem
Kompott, mit kleinen Stücken drin. In
England steht auch in jedem guten Pub
das „Ploughman’s Lunch“ auf der Karte. Es besteht aus Cheddar, eingelegten
Zwiebeln und natürlich Chutney.
Was ist drin?
Gemüse und Obst werden mit Zwiebeln
und Gewürzen eingekocht. Zwiebeln
sind die würzig-sämige Basis. Nicht
fehlen dürfen Essig und Zucker (am
besten brauner). Dadurch bekommt
das Chutney seinen ausgewogenen,
süß-sauren Geschmack und wird auch
gleichzeitig haltbar gemacht. Auch die
Wahl des Essigs hat letztendlich seine
Bedeutung. Ob Balsamico-, Sherry-,
Weißwein- oder Apfelessig. Essig und
Früchte müssen harmonieren. Der
Name Relish wird übrigens oft als Synonym für Chutney verwendet. Es
gibt aber einen kleinen Unterschied:
Ein Relish enthält überwiegend Gemüse, und die darin enthaltenen Früchte
müssen in ganzen Stücken sein. Meist
ist es etwas säuerlicher. Der Name ist
jedenfalls Programm: „to relish“ heißt
„genießen“.
Jetzt aber zum Wichtigsten. Wie esse
ich denn nun mein Chutney? Man muss

kein Curry, nicht indisch oder englisch
kochen, um ein Chutney zu verwenden. Je nach Sorte passt es ganz wunderbar zu Fisch- und Fleischgerichten,
zu Schinken und Wild, zu Hähnchen
und Pute. Sie ergänzen Gegrilltes perfekt nicht nur als Beilage, sondern auch
als Würze vor dem Braten und Grillen.
Schließlich essen wir ja auch Preiselbeeren zum Wiener Schnitzel.
Herrlich viele Möglichkeiten
Ein Genuss sind Chutneys aber auch
zu Käse, Raclette und Fondue. Ein
Frucht-Chutney mit Birne und Pfefferkörnern harmoniert besonders gut
mit Blauschimmelkäse. Die Pflaumenvariante passt super zu einem zartschmelzenden Camembert, einem
Ziegenkäse oder Brie oder zu einem
mageren Rindersteak. Ein etwas fades
Käsesandwich bekommt durch ein Löffelchen Chutney etwas mehr Pep. Auch
Reis-und Nudelgerichte lassen sich mit
Chutneys verfeinern. Palatschinken
mit Kürbischutney sind ein Genuss;
gemixt unter ein griechisches Joghurt,
ergeben sie einen tolle Dipp oder sie
verfeinern eine Salatsaucen. Eigentlich
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Unser Produkt der Woche auf Seite 2:
Zucchini-Ingwer Chutney
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BAUERNLADEN
GUT-SCHEIN

Ideal als
Mitarbeiter- oder
Kundenincentive.
nähere Infos:
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+43/1/919 202111

www.bauernladen.at/shop

