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„Wir müssen wieder
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Liebe Leserinnen
Wir machen´s
und Leser,
am 11. Dezember 2020
erscheint die letzte Ausgabe
von medianet vor den
Weihnachtsfeiertagen.
Erste Ausgabe im neuen Jahr:
Freitag, 15. Jänner 2021.
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Die Ausschreibung
über die BBG und
Auslagerung der Mediaplanung an eine
Mediaagentur führt
zu mehr Professionalität in der Kampagnenplanung (…).
Zitat der Woche
VÖZ-Präsident Markus Mair
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Wenn man an der
Wunderlampe reibt
Eine Ode an die Mathematik – und ein Antrag
für weitere Wünsche in Sachen Regierungs-PR.
Leitartikel
••• Von Sabine Bretschneider
SCHACHMATT. Kennen Sie die Weizenkornlegende, die Geschichte vom Erfinder des Schachspiels in Indien? Er ließ sich als Dank dafür
eine interessante Prämie einfallen. Auf das erste
Feld eines Schachbretts wollte er vom damals
regierenden Tyrannen ein Korn, auf das zweite Feld das Doppelte, also zwei, auf das dritte
wiederum die doppelte Menge, also vier … Der
Chef der Kornkammer meldete nach einigen
langwierigen Berechnungen, dass etwa 18 Trillionen Körner anfallen würden. Das sei im ganzen
Reich nicht aufzutreiben. Dies nur als Epilog für
die Kritik an der Kritik an Massentests in Südtirol und anderswo. 0,9 Prozent der Ergebnisse in
Südtirol fielen positiv aus, 3.000 Fälle. Viel Lärm
um nichts? Bei einer Reproduktionsrate von 1,5
und einem Intervall von vier Tagen wäre das
eine Verdopplung binnen 5,3 Tagen. Rechnen Sie
gern weiter. Natürlich fließen weitere Faktoren
in die Berechnung viraler Ausbreitung ein. Aber
ist simple Mathematik nicht beeindruckend?

Zauberwort „Presseförderung“
Vor zwei Wochen hatte ich an dieser Stelle die
Frage gestellt, warum die Bundesregierung ihr
Kommunikationswirrwarr nicht von einschlägigen Experten sortieren lässt. Jetzt wurde mein
Wunsch erfüllt. Die Regierung sucht für ein
Vier-Jahres-Budget von 30 Mio. Euro eine Agentur für eine, wie es heißt, „stringente gemeinsame Kommunikation aller Ministerien“. In einer
ebenfalls laufenden Ausschreibung wird eine
Schaltagentur gesucht, die Aufträge im Wert
von bis zu 180 Mio. Euro (exkl. USt.) abwickeln
soll. Bis 2024 wären das jährlich 45 Mio. Euro.
Nun, nicht, dass das – wie schon argumentiert –
nicht grundsätzlich notwendig wäre. Agenturen
und Medien können die Unterstützung wohl
auch gut brauchen. Aber würde jetzt bitte noch
ein Weisenrat dafür sorgen, dass jene zum Zug
kommen, die tatsächlich nach allen Regeln der
journalistischen Sorgfalt informieren und nicht
die üblichen Verdächtigen? „Presseförderung“
– eine, die anhand von Qualitätsmerkmalen vergeben wird – ist eine andere Bezeichnung dafür.
Lesen Sie dazu den Bericht ab Seite 10.
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Gibt es einen Weg
aus der großen Leere?
Ein Lockdown ist kein Spaziergang. Während manche Händler
geschickt durch die Krise manövrieren, stehen andere vor dem Abgrund.

••• Von Christian Novacek

© Christian Novacek

4

Freitag, 27. November 2020 

F

raglos: Der Handel wird
in Zeiten der Corona
krise gebeutelt wie nie
zuvor. Verlierer und Ge
winner scheinen schnell
einsortiert: Textil, Schuhe, Spiel
waren, Buchhandel, Blumenhan
del, Sporthandel – alle auf der
Verliererstraße. Profitieren soll
ten die Baumärkte, der LEH und
massiv der Onlinehandel. Aber
stimmt das auch so?
Der Textilhändler TK Maxx,
der europäische Ableger der USamerikanischen Kaufhaus-Kette
TJ Maxx und per definitionem
in der Krise ein Verlierer, macht
in der SCS an einem normalen
Samstag rd. 50.000 € Umsatz.
Vor dem düsteren CoronaHintergrund waren es aber rd.
70.000 €. Also alles nur Gerede
und die Starken schaffens eh
wieder?

Der erweiterte Um
satzersatz sowie der
Fixkostenzuschuss II
sorgen dafür, dass
wir Händler w
 ieder
eine Zukunfts
perspektive haben.
Rainer Trefelik
WKÖ Sparte Handel

Beim genaueren Hinschauen
offenbart sich: Es kommt wohl
auf Schnelligkeit und Strategie
an. TK Maxx hat sein Sortiment
nämlich an die Krise angelehnt
und neben der günstigen Mode
flugs das Heimtextilienangebot
erweitert – und das ist in Zeiten
von Cocooning ein Boomsorti
ment erster Güte.

Geschicktes Manövrieren
TK Maxx ist aber nicht das ein
zige Beispiel für erfolgreiches
Reüssieren in bewegter Zeit –
trotz vermeintlicher Krisenan
fälligkeit. Matvei Hutman, Vor
stand und Eigentümer Palmers
Textil AG: „In der schlimmsten
Wirtschaftskrise der letzten
Dekaden konnten wir nicht nur
alle Arbeitsplätze unserer Mit
arbeiter erhalten, sondern auch
zusätzliche mit der Gründung
unseres Tochterunternehmens
Hygiene Austria mit der Lenzing
AG schaffen.“
Desgleichen verliefen die Mo
nate Juli und August 2020 in den
Palmers Filialen prima – mit ei
nem flächenbereinigten Wachs
tum von +9,6%. Auch der Sep
tember sowie der Oktober 2020
brachten Wachstum im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. Conclu
sio, in Form gebracht von Pal
mers: „Das zeigt, dass wir uns in
diesen wirtschaftlich volatilen
Zeiten und einem kompetitiven
Umfeld nach wie vor auf dem
richtigen Weg befinden.“ Wie bei
TK Maxx trägt hier das Vordrin
gen in den Heimtextilienmarkt
Früchte, der Wäschekonzern hat
in diesem Bereich das Format
„Palmers Home“ gelauncht.
Große Ungewissheit
Klar wäre es jetzt unangebracht
„Super, Corona!“ zu deklamieren
– denn in der Gesamtbetrachtung befindet sich der Handel in
einer bewegten Zeit, die speziell
dadurch drückt, dass sie am Ho
rizont ein großes Fragezeichen
malt. Im Kontext kommt logi
scherweise Ungleichbehandlung
nicht so gut an: Während ande
re Branchen, die aufgrund des
Lockdowns ihren Betrieb vorü
bergehend schließen mussten,
mit 80% Umsatzersatz entschä
digt werden – egal ob Gastro
nomie, Hotellerie, Friseure oder
Glücksspielkonzerne –, wird der
Handel mit einer Staffelung zwi
schen 20 und 60% abgefertigt.

COVERSTORY
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In der Krise
braucht’s Bewegung
Thorsten Schmitz
Geschäftsführer Intersport
Der Sportartikelhandel ist noch
mitten in der Lösung der CoronaHerausforderungen – für eine
abschließende Beurteilung ist
es daher zu früh. Intersport hat
immer alle Maßnahmen der
Regierung mitgetragen und
Sicherheitskonzepte, die weit
über das geforderte Maß hinausgehen, entwickelt. Für uns steht
die Gesundheit unserer Kunden
an oberster Stelle. Gleichzeitig
sehen wir aber auch, dass viele
unserer Händler in enorme Bedrängnis geraten, vor allem wenn
das so wichtige Wintergeschäft
nicht oder nur eingeschränkt
stattfinden kann. Wir hoffen daher weiterhin auf Unterstützung
der Bundesregierung in diesen
Belangen. Denn eines steht fest:
Wir alle werden die Krise nur
meistern, wenn wir zusammenhalten und vor allem, wenn wir
uns alle ausreichend bewegen,
auf unseren Körper achten und
das genau ist das Anliegen, das
wir als Intersport verfolgen.

Für die Einstufung gelten die
Kriterien Rohertrag, mögliche
Aufholeffekte sowie die Verderb
lichkeit der Ware.
Schwer
angeschlagene
Branchen wie der Mode- und
Schuhhandel wurden zuletzt
in höhere Stufen gerückt. „Für
den heimischen Handel ist der
harte Lockdown in den beiden
umsatzstärksten Monaten des
Jahres existenzgefährdend; da
her hoffen wir nun auf zeitnahe
Überweisungen der Gelder aus
dem Umsatzersatz, damit vor
allem die doppelten Gehälter be
dient werden können. Pro Lock
down-Woche verliert die Bran
che fast eine Milliarde Euro“,
kommentiert HandelsverbandGeschäftsführer Rainer Will die
Gesamtsituation.
Lob für Maßnahmen
Eine positive Einordnung der
Lage kommt indes von der WKÖ:
„Der erweiterte Umsatzersatz
sowie der Fixkostenzuschuss II
sorgen dafür, dass wir Händle
rinnen und Händler wieder eine
Zukunftsperspektive haben“,
ist Rainer Trefelik, Obmann der
Bundessparte Handel, über
zeugt. Er findet: „Das ist gut,
richtig und wichtig.“
Dass Fördern ein Gebot der
Stunde ist, wird auch von den
Vertretern des Onlinehandels
nicht infrage gestellt. Unito-Chef
Harald Gutschi dazu: „Meines
Erachtens ist es absolut rich
tig und wichtig, dass man hohe
Staatsschulden in Kauf nimmt,
um ausreichend staatliche För
derungen vergeben und Instru
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mente wie etwa die Kurzarbeit
ermöglichen zu können. Denn
würde die Bundesregierung an
ders agieren, hätten wir nicht
nur eine Gesundheitskrise, son
dern auch eine Sozialkrise.“
Stimmiger Fixkostenzuschuss
Bei den Instrumenten, die die
Regierung jetzt einsetzt, steht
neben dem Umsatzersatz der
Fixkostenzuschuss II an vor
derster Stelle. „Die ‚Light‘-Ver
sion bis höchstens 800.000 Euro
kann bereits seit 23. November
beantragt werden, der vom Han
delsverband vehement geforder
te Verlustausgleich bis drei Mil
lionen Euro voraussichtlich ab
Dezember“, erläutert Will.
Erfreulich sei, dass die Forde
rung nach einer linearen Ent
schädigung ab 30% Umsatzent
fall umgesetzt wurde. „Das
macht den Fixkostenzuschuss II
zu einem passgenaueren Instru
ment nicht nur für den Handel,
sondern für alle Branchen.“
Ungeklärte Ungerechtigkeit
Neben der Freude über die Ent
schlossenheit der Regierung
beim Fördern werden Verbesse
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Auch Lebensmittel im Zustelldienst können sich in der Krise stark etablieren.

rungspotenziale geortet. Mithin
fragt sich Gutschi: „Warum er
halten Gastronomen 80 Prozent
ihres Umsatzes aus dem Vorjahr
und haben zudem die Möglich
keit, Takeaway anzubieten – aber
Buchhändler zum Beispiel dür
fen keine kontaktlose Abholsta
tion installieren und bekommen
noch dazu weniger Umsatzent
schädigung? Ich hätte dem stati
onären Handel – je nach Branche
– ebenfalls Umsatzentschädi
gungen in der Höhe von 40 bis
80 Prozent ermöglicht.“
Und auch aus der Sicht des
Handelsverbands ortet man
Verbesserungspotenzial – spezi
ell in der Krisenkommunikation.
Will hofft: „Es muss uns gemein
sam gelingen, wieder Zuversicht
zu erzeugen. Die Staatshilfen

© Unito/Möstl

Die Gastronomie
darf Takeaway an
bieten, aber Buch
händler dürfen keine
kontaktlose Abhol
station installieren
und bekommen
weniger Umsatz
entschädigung.
Harald Gutschi
Unito

können für viele das Schlimms
te abfedern, nun muss man, da
rauf aufbauend, auch bei den
Konsumenten dieses Klima der
Zuversicht fördern. Denn Kon
sum ist auch Psychologie und
nur so schaffen wir es, die rapi
de gestiegene Sparquote zu re
duzieren und in Transaktionen
umzuwandeln, die Arbeitsplätze
sichern.“
Umsatzstarke Woche weg
Aber auch der eine oder andere
Teufel im Detail des Förderungs
pakets gehört ausgetrieben,
etwa bei der Umsatzentschädi
gung: „Für die Berechnung der
Umsatzentschädigung wurde
nur der Vergleichszeitraum
November 2019 herangezogen,
jedoch nicht die umsatzstarke
erste Dezember-Woche 2019
– obwohl der harte Lockdown
bis 6. Dezember 2020 gilt“, weiß
Will.
Mehr als 6.500 stationä
re Handelsbetriebe sind akut
von der Insolvenz gefährdet.
„Wir können nur hoffen, dass
der überarbeitete Fixkostenzu
schuss II ein Händlersterben im
Frühjahr 2021 verhindern wird.
Da kommt eine gewaltige Her
ausforderung auf uns zu, die wir
nur gemeinsam stemmen kön
nen“, so Will abschließend.
Schnell & unbürokratisch
Dieser Herausforderung ge
wachsen sind jedenfalls die Le
bensmittelhändler. Der Gewin
nerseite wohl gewahr, hat etwa
Rewe Platz in einigen Filialen
gemacht, um dem Spielwaren

medianet.at

handel die nötige Spielfläche
fürs Weihnachtsgeschäft zur
Verfügung zu stellen.
Iris Schurin, Unternehmens
sprecherin Rewe International
AG, ist mit den Regierungsmaß
nahmen zufrieden: „Es gibt ei
nen guten Informationsfluss,
und unsere Anliegen werden sei

Die Beschaffung von
ausreichend Des
infektionsmittel und
Mund-Nasen-Schutz
für die österreichi
sche Bevölkerung
war für uns im
ersten Lockdown ein
enormer Kraftakt.
Ines Schurin
Rewe International

tens der Regierung ernst genom
men. So haben wir zu Beginn
des Lockdowns sehr schnelle
und unbürokratische Hilfe vom
österreichischen Bundesheer er
halten, das uns in der Logistik
tatkräftig unterstützt hat.“
Im ersten Lockdown muss
ten Prozesse aufgesetzt und ge
zwungenermaßen sehr schnell
auf Anforderungen und politi
sche Maßnahmen reagiert wer
den. „Allein die Beschaffung von
ausreichend Desinfektionsmit
tel und Mund-Nasen-Schutz für
die österreichische Bevölkerung
in dieser kurzen Zeit war für uns
ein enormer Kraftakt“, so Schu
rin. „Trotz verständlichem Zeit
druck wäre hier ein besseres Ver
ständnis für Grundbedingungen
im Handel wünschenswert.“

medianet.at
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Wirtschaftsfaktor
VÖZ, ÖZV und VRM haben eine Studie beauftragt, die
die wirtschaftliche Leistung von Printmedien abbildet.

Spezialfall Printmedien
Printmedien sind, wie die Daten
zeigen, nicht mit dem Verlegen
von Büchern oder Software vergleichbar. Daher werden sie in
einschlägigen Erhebungsinstrumenten oft nur stark vereinfacht
und wenig realitätsnah abgebildet. So werden insbesondere die
Verflechtungen mit der heimischen Wirtschaft drastisch unterschätzt. Hinzu kommt, dass
Unternehmen, die Zeitschriften

© APA/Georg Hochmuth

WIEN.In einer neuen Studie haben die Wirtschaftsforscher des
Instituts Economica im Auftrag
der Branchenverbände VÖZ, ÖZV
und VRM die gesamthafte volkswirtschaftliche Bedeutung von
Printmedien in Österreich erforscht. Die Studie zeigt ein umfassendes Bild dieser gesamten
Wirtschaftsleistung.
Die Studie beschäftigt sich
mit dem Kerngeschäft der
Printmedien, dem Verlegen von
Zeitungen und Zeitschriften,
und analysiert anhand unterschiedlicher Zahlen und Daten,
die Beschäftigungseffekte, Umsatzerlöse, Wertschöpfungsketten und fiskalischen Effekte der
Printmedien in Österreich.

Gerald Grünberger ist seit 2006 Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ).

und Zeitungen verlegen, häufig
auch andere verbundene Bereiche abdecken, wodurch eine
klare Abgrenzung und eindeutige Zuordnung zu direkten oder
indirekten Effekten häufig erschwert wird. Die EconomicaStudie soll diesbezüglich Abhilfe
schaffen.
1,8 Milliarden Euro Nettoerlös
Die Zahlen zeigen, dass die
Printmedienbranche in Österreich im Jahr 2019 mit 7.559
Beschäftigten einen direkten
Netto-Umsatzerlös von 1,8 Mrd.
€ erzielte; daraus leitet sich ein
direkter Wertschöpfungsbereich
von 601,3 Mio. € ab. Da das Verlegen von Zeitungen sowohl in der
vorgelagerten als auch der nachgelagerten Wertschöpfungskette
mit einer Vielzahl anderer Sektoren verbunden ist, werden auch
in diesen Branchen wirtschaftliche Effekte ausgelöst. So ist die
erzielte Bruttowertschöpfung

1,21 Mrd. €, die mit 19.874 Arbeitsplätzen zusammenhängt.
Die Bruttowertschöpfung ergibt
sich aus dem Bruttoproduktionswert, vermindert um den
Wert der benötigten Vorleistungen. Daraus lässt sich schließen,
dass pro direkten Arbeitsplatz
in der österreichischen Printmedienbranche 1,6 Arbeitsplätze mehr gesichert werden. Nicht
berücksichtigt ist der gesamte
Zustellbereich.
Wichtiger Arbeitgeber
„Die vorliegende Studie beweist
klar, jeder in Print investierte
Euro sichert zahlreiche Arbeitsplätze“, sagt Dieter Henrich,
Geschäftsführer des Verbandes
der Regionalmedien Österreichs
(VRM) und betont weiters: „Und
das nicht nur in Print-Verlagen,
sondern auch in der übrigen
Wirtschaft. Gerade öffentliche
Stellen sollten sich dessen bewusst sein.“

Ein weiterer wesentlicher
Teil der Studie beschäftigt sich
mit dem fiskalischen Effekt von
Printmedien in Österreich. So
werden in Österreich insgesamt
durch Printmedien 621,2 Mio. €
an Steuern generiert.
Bedeutende Wertschöpfung
VÖZ-Geschäftsführer Gerald
Grünberger zeigte sich über die
Ergebnisse der Studie erfreut.
„Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich auf, wie beschäftigungsintensiv die Printbranche
ist und welche bedeutenden steuerlichen und WertschöpfungsEffekte von Medienhäusern verlegerischer Herkunft generiert
werden. Selbstverständlich werden wir diese Fakten auch politischen Verantwortungsträgern
zur Verfügung stellen, wenn es
um die Beurteilung von Themen
wie Umsatzsteuerreduktion oder
Presseförderung geht“, so Grünberger. (red)
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Bessere Koordination
Bei der Summe sind sich manne nicht sicher, was sie davon
halten sollen und wenn sie eine
Meinung dazu haben, dann wollen etliche damit nicht in der
Zeitung zitiert werden.
Kein Problem damit hat der
ehemalige DM&B-Werber Harry
Bergmann, nun als Autor und Berater tätig: Gegenüber medianet
meint Bergmann: „Die Summen,
um die es hier geht, sind schon
bar jeder Normalität, und diese
dann auch noch zu kommunizieren, ist bar jeglicher Intelligenz.“
Manche sehen die Sache
durchaus auch positiv, vor allem, dass man jetzt versucht, die
Kommunikation der Regierung

© Udo Landmann

© belle & sass

© Martina Berger

© Parlamentsdirektion/Photo Simonis

© Sebastian Philipp

D

erzeit herrscht große Aufregung in der
heimischen Werbeund Kommunikationsbranche. Grund
dafür sind zwei von der Bundesbeschaffungsbehörde ausgeschriebene Etats. Zum einen
ein Media-Rahmen-Etat in der
Höhe von 180 Millionen und ein
Kreativ-Etat für 30 Mio. € – jeweils bis 2024.
Ein erster Rundruf in der
Branche zeigt, dass die Idee,
die Kommunikationsmaßnahmen zu bündeln und zentral zu
koordinieren, statt dass jedes
Ministerium seine eigene Kampagnensuppe kocht, begrüßt
wird. Doch hört man genauer
hin, wird sowohl beim Mediaals auch Kreations-Etat Kritik
laut. Das Problem: Viele der von
medianet angesprochenen
Agentur-Chefinnen und Chefs
zeigen sich kritisch, wollen aber
nicht zitiert werden.
Durchaus begrüßt wird aber
die Ideen, die Kommunikationsmaßnahmen zu bündeln und
künftig besser abzustimmen.

© Martina Berger

••• Von Dinko Fejzuli
und Laura Schott

„Das ist abseits
jeglicher Intelligenz“
Die Meinungen über den Werbe-Etat der Regierung
sind vielfältig. Auch inhaltlich sind noch Fragen offen.

bzw. der Ministerien besser zu
koordinieren.
So etwa auch für Joe Kalina,
Managing Director und Eigentümer der Unique Relations und
PR-Berater diverser roter Kanzler, für den es „Sinn macht, wenn
die Bundesregierung gemeinsam
kommuniziert. Das Bündeln der
Kräfte ist klug“, so der Kommunikationsexperte.
Kalina merkt aber auch an,
dass, nachdem der Etat an zwei
bis drei am Ende siegreiche

Agenturen gegangen ist, für
alle anderen für vier Jahre keine Aufträge aus von Regierung
und Ministerien kommen würde,
womit es für manche Agenturen
wirtschaftlich schwierig werden
könnte.
Viele Fragen bleiben offen
Dieser Ansicht ist auch Heimo
Hammer, Inhaber und Geschäftsführer der Agentur
kraftwerk: „Ein Negativeffekt
dieses Konzentration auf einige

wenige Agenturen ist natürlich,
dass dann jene Agenturen, die
den Auftrag nicht bekommen
haben, für die nächsten vier
Jahre auch keine Chance haben,
einen zu bekommen.“ Hammer
spricht vor allem auch für jene
Agenturen, die die bislang an öffentlichen Teilausschreibungen
teilgenommen haben, etwa für
Ministerien.
Für Hammer tun sich außerdem eine Reihe von Fragen auf,
die man sich stellen müsse, etwa
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danach, was die Regierung mit
der Ausschreibung dieser beiden
riesigen Etats bezweckt: Will
man schlichtweg eine einheitliche, stringente Kommunikation
umsetzen? Möchte man sich
Kosten und Mühen der Vielzahl
einzelner Vergabeprozesse sparen, zu denen es in den nächsten
vier Jahren kommen würde? Wer
trifft die Entscheidung, welche
Agenturen genommen werden
– und wovon hängt diese Entscheidung letzten Endes ab?
Von Staub und Substanz
IAA-Präsident und IP Österreich-Geschäftsführer Walter Zinggl fällt es derzeit noch
schwer, „den Staub von der Subs
tanz zu trennen“, denn auf der
einen Seite spreche man von PR,
schreibe aber in die Ausschreibung für die 30 Millionen dann
u.a. Kreations-, Strategie- und
Produktionsleistungen aus. Das
zeige, so Zinggl, dass Kommunikation in einer professionellen
Art für die österreichische Bundesregierung ein „Orchideenthema“ zu sein scheint, auch, weil
es den Anschein erwecke, dass
man offensichtlich nicht wisse,
was Kommunikationsleistungen
kosten würden.
Grundsätzlich begrüßt Zinggl aber das Ansinnen der Regierung, für den Fall der Fälle,
wie etwa die derzeit präsente
Pandemie, gerüstet zu sein und
sich dafür vorzubereiten. Nur, so
Zinggl: „Von hoher Professionalität ist man aber in diesem Prozess doch relativ weit entfernt“,
so der IAA-Präsident gegenüber
medianet.

Auch Irene Sagmeister, geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur We Love\TBWA,
findet an der Idee der Ausschreibung grundsätzlich nichts auszusetzen, kritisiert aber das zur
Verfügung gestellte Briefing.
„Wer nur diese paar Seiten zur
Verfügung hat und über kein
sonstiges Insiderwissen verfügt,
findet im vorliegenden Papier
nicht die nötigen Informationen, um die Aufgabe seriös lösen zu können. Schließlich geht
es um ein auf mehrere Jahre
und für viele Themen tragfähiges Konzept für die gesamte Arbeit der Bundesregierung.“ Das
sei „schade“ und eine „vertane
Chance“, so Sagmeister. Man
habe sich deshalb auch entschlossen, am Pitch als Agentur
nicht teilzunehmen.
Jana David Wiedemann, CEO
der PKP BBDO, meint auf den
Kommunikations-Etat ange-

Die genannten Summen sind abseits
jeglicher Normalität
und sie dann auch
noch zu kommunizieren, ist abseits
jeglicher Intelligenz.

Harry Bergmann

sprochen, und wie dieser für ihre
Agentur interessant sei: „Wir
verfolgen alle die Ausschreibung
mit großem Interesse. Wir arbeiten gerne für öffentliche Anliegen, für Österreich, für Europa
und weltweit. Für uns als Agentur ist ein sehr tiefes Verständnis für Zielgruppen, Individuen
und Bürger wichtig – um die
Menschen geht es. Werbung und
Kommunikation ist nicht nur für
die Augen, sondern für Kopf und
Herz. Dies ist sicher auch für die
politische Kommunikation relevant.“
Kritik von der Opposition
Seitens der Opposition hagelt es
übrigens heftige Kritik. So meint
Neos-Mediensprecherin Henrike
Brandstötter: „Bei den Summen,
die hier im Spiel sind, wird einem langsam schwindlig. Hier
versucht eine Regierung, mit PR
im Hintergrund und Propaganda im Vordergrund zu regieren.“
180 Mio. Euro Media-Etat
Neben dem KommunikationsEtat von 30 Mio. läuft derzeit
auch eine Ausschreibung für
einen Media-Etat der Bundesregierung mit einem Rahmenvolumen von 180 Mio. € für die
kommenden vier Jahre.
Bereits im Sommer diesen
Jahres wurde ebenfalls ein Rahmenvertrag über 25 Mio. € mit
gleicher Beschreibung vergeben,
und zwar an die drei Agenturen
Wavemaker, MediaCom und die
UM PanMedia.
Die Wavemaker selbst zeichnet bereits für die aktuell laufende Corona-Infokampagne
„Schau auf dich, schau auf
mich. So schützen wir uns“,
verantwortlich. Von medianet
auf die Frage, ob man auch bei
diesem Pitch mitmachen werde,
angesprochen, meint CEO Silke
Übele: „Wir haben bewiesen,
komplexen Aufgabenstellungen
gewachsen zu sein.“

… und warum
überrascht uns
das nicht mehr?
Harry Bergmann
Ehemals D,M&B.
nun Berater & Kolumnist
Ein Budget nennt man „die
in Zahlen gegossene Politik
einer Regierung“.
Was sind dann die kolportierten Abermillionen, die die
österreichische Bundesregierung für Kommunikation auf
die Seite gelegt hat?
Das Gleiche.
Die ganze Welt liegt unter
einem pandemischen Trümmerhaufen, und die Truppe,
die uns aus den Trümmern
herausziehen soll, beschäftigt
sich lieber mit der Frage, wie
ihr Rettungseinsatz in den
Medien „rüberkommt“.
Natürlich wird man sagen,
was man immer gesagt hat:
„Die Bevölkerung hat ein
Recht auf Information!“ Wofür
waren dann aber die gefühlt
hundert Pressekonferenzen?
Die Kommunikationsbranche
ist wieder mal in heller Aufregung, wohin die Millionen
fließen werden. In welche Medien, zu welchen Agenturen?
Ich möchte dazu nur den
Herrn Bundeskanzler zitieren:
„Ich habe das System nicht
erfunden. Aber ich kenne
auch kein besseres.“
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Ausgaben Tageszeitungen
			2018/2019
Titel
2018
2019
gesamt

Inhaltliche Verantwortung
Angesprochen auf den RiesenMedia-Etat, meint MediaplusGeschäftsführer und Miteigentümer Ronald Hochmayer
gegenüber medianet: „Große
Ausschreibungen in der Kommunikationsbranche werden immer von Nebengeräuschen und
Vorab-Verdächtigungen begleitet. Das ist Part of the Game. In
meiner Erfahrung wird der formale Prozess durch die Begleitung einer Kanzlei oder Pitchberatung besser, die inhaltlichen
Anforderungen und Bedürfnisse müssen aber vom Kunden
definiert werden. Da sind viele
Berater, v.a. One-Man-AllesWisser, maßlos überfordert, weil
sie die Möglichkeiten moderner
Kommunikation gar nicht mehr
überblicken. Deshalb sollte die
inhaltliche Verantwortung bei
einer Ausschreibung nicht an ein
externes Unternehmen ausgelagert werden. Dafür braucht man
aber auch den Mut, öffentlichen
Gegenwind auszuhalten.“
Grauzone Auswahlkriterien
Für Rumoren sorgt auch der ein
oder andere inhaltliche Aspekt
der Ausschreibungen selbst –
insbesondere jener für den Kreativ-Etat, lässt unter anderem
Michael Göls, Geschäftsführer
Havas Media, anklingen: „Wir
schauen uns momentan die
Ausschreibungsbedingungen
sehr genau an. Die Media-Ausschreibung liest sich klar und
eine ähnliche haben wir im März
schon einmal mitgemacht. Die
andere Ausschreibung ‚PR/Kreativ‘ enthält ein paar Bestandteile, die wir prüfen wollen.“
Ein ebensolcher Bestandteil
der Ausschreibung für den Kreativetat stellt die darin geforderte fünfseitige Ausarbeitung dar,

Kronen Zeitung

4.646.733,08

3.598.246,76

8.244.979,84

Österreich

3.638.291,53

2.773.141,87

6.411.533,40

Heute

3.576.289,17

2.604.790,92

6.181.080,09

Kleine Zeitung

1.311.229,29

872.910,65

2.184.139,94

Die Presse

967.084,19

785.583,84

1.752.668,03

Kurier

736.587,13

609.451,95

1.346.039,08

Der Standard

607.173,76

406.908,29

1.014.082,05

Vorarlberger Nachrichten

550.643,44

439.580,74

990.224,18

Salzburger Nachrichten

478.611,77

447.656,69

926.268,46

Tiroler Tageszeitung

478.333,72

420.664,89

898.998,61

OÖ Nachrichten

474.486,24

396.322,14

870.808,38

OÖ Volksblatt

56.305,00

49.648,50

105.953,50

Neue Vorarlberger Tagesz.

15.152,00

9.529,11

24.681,11

0,00

24.501,53

24.501,53

Wiener Zeitung
Gesamt

17.537.020,32 13.438.937,88 30.975.958,20

Werte in €; Quelle: Medienhaus Wien, Studie „Scheinbar transparent“ (2020)

Ausgaben Online-Portale Tageszeitungen
Zeitung (Gruppe)
oe24.at

Regierungsausg.
2018/2019 (€)

Unique
User*

Ausgaben
pro User (€)

770.158,78

2.053.000

0,38

krone.at

800.876,44

2.773.000

0,29

heute.at

369.733,60

1.806.000

0,20

derstandard.at

132.527,46

2.489.000

0,05

diepresse.com

55.696,15

1.082.000

0,05

kleinezeitung.at

81.559,04

1.919.000

0,04

kurier.at

70.508,68

1.987.000

0,04

vienna.at
vol.at

0,00	  857.000

0,00

23.037,94	  739.000

0,03

nachrichten.at

0,00

1.357.000

0,00

tt.com

0,00

1.077.000

0,00

sn.at

0,00	  690.000

0,00

neue.at

0,00

k.A.

k.A.

volksblatt.at

0,00

k.A.

k.A.

wienerzeitung.at

0,00

k.A.

k.A.

* in einem durchschnittlichen Monat Q2/2019; Quelle: Medienhaus Wien, Studie „Scheinbar transparent“ (2020)

in deren Rahmen die Bewerber
bereits im Teilnahmewettbewerb, also noch vor der Angebotslegung, strategische Überlegungen für die Umsetzung
der Regierungskommunikation
präsentieren sollen. Fraglich ist
diese Anforderung deshalb, weil
sie den gesetzlichen Rahmen,
der definiert, was Auswahlkriterien für die Teilnahme an einem Vergabeprozess sein dürfen, überschreiten könnte. Diese
müssen gemäß § 2 Ziffer 22 lit

a) des Bundesvergabegesetzes
nämlich unternehmensbezogen
sein und dürfen nicht das konkrete Angebot betreffen, also angebotsbezogen sein.
Fachliche Qualifikation
Für Karlheinz Moick, Partner
bei der auf Vergaberecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei FSM Rechtsanwälte, fällt
die Frage, ob das fünfseitige
Strategiepapier bereits im ersten Schritt der Ausschreibung

Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!

verlangt und zur Beurteilung
der Eignung der Bieter herangezogen werden darf, in eine
Grauzone. Denn der Auftraggeber könne durchaus argumentieren, dass die Vorlage eines
solchen Strategiepapiers lediglich dazu diene, diesem ein Bild
über die fachliche Qualifikation
des Bieters zu geben: „Ob diese
fünfseitige Ausarbeitung Angebots- oder Unternehmensbezug
hat, ist in diesem konkreten Fall
Interpretationssache.“
Es ginge auch anders
Moick sieht die Entscheidung,
das Strategiepapier neben den
restlichen Anforderungen als
Auswahlgrundlage hinzuzuziehen, in Hinblick auf die rechtliche Absicherung zwar als eher
gewagten Schritt an, bewertet
diesen jedoch nicht ausschließlich negativ. Denn sowohl für die
Bieter als auch für den Auftraggeber ist es wichtig, anhand der
Auswahlkriterien jene Gruppe
an Bewerbern herauszufiltern,
die tatsächlich gut für eine Angebotslegung geeignet ist.
Die Folge sei eine Aufwandschonung auf Bieter- wie auf
Auftraggeberseite. Aber: „Aus
unserer Sicht gibt es für die Teilnahmephase durchaus auch andere, rechtlich weniger riskante
Kriterien, die herangezogen werden können.“ Als Beispiel nennt
Moick etwa Arbeitsproben, die
zeigen, wie Probleme in der Vergangenheit gelöst wurden und
außerdem Auskunft über kreative Ansätze der jeweiligen Agenturen geben.
Abschließend bleibt wohl die
spannende Frage, welche Agenturen als Bieter in das Rennen
um die doch sehr attraktiven
Etats gehen werden und wer
schließlich den Zuschlag erhält.

Smartes Einkaufen zu besten Preisen – das ist daskuvert.at !
Stöbern Sie in weit über 50 Millionen Angeboten und finden Sie Ihre
günstigsten Produkte und Deals rund um Haushalt, Technik,
Beauty, uvm! #mehrkuvert

NEU

Preise vergleichen
und sparen!

Wir laufen
dem günstigen
Preis davon!
Gefunden unter
daskuvert.at

Beim Gaming gespart,
ist wirklich smart! Let‘s go!

ZU VIEL BEZAHLT?
KÖNNEN SIE VERGESSEN.
Sie vergleichen alle Preise schon
vor Ihrem Kauf bequem online
und greifen dann garantiert beim
günstigsten Angebot zu.

FÜR SIE, FÜR IHN,
FÜRS ECHTE LEBEN.
MACHEN SIE MEHR
AUS IHREM GELD.
Das Kuvert hilft Ihnen das ganze
Jahr über beim Sparen. Denn wir
finden: Besser leben für weniger
Geld geht jeden Tag.

Schnell und smart Geld gespart.
Jetzt unter daskuvert.at

DasKuvert_BlackFriday_199x272mm.indd 1

Das Kuvert hat für alle
Menschen das passende
Angebot auf Lager. So
persönlich kann Sparen sein!

Das smarte
Vergleichsportal
von meiner Post.

Fotos: Österreichische Post AG, scanrail/Shotshop.com, Harald Biebel/Shotshop.com, Rangizzz/Shotshop.com

Fahren Sie dem
teuren Preis
davon – mit
neuen Reifen!
Jetzt schlau
sparen!

19.11.20 14:55

14

MARKETING & MEDIA

Freitag, 27. November 2020

medianet.at

© APA-Fotoservice/Daniel Hinterramskogler

Livestreaming erkannt und will
hier zuverlässiger Partner sein.

Bildbewegte Zeiten
Covid-19 als Beschleuniger: Auf die steigende Bedeutung
von Bewegtbild hat die APA-OTS längst reagiert.
zeptanz von Videos habe zugenommen.
„Man sieht, dass Videokommunikation gut funktioniert und
die Leute anspricht. Es bieten
sich ganz andere Möglichkeiten
emotionaler Ansprache als bei
reinem Text“, so Wippersberg.
In dieselbe Kerbe schlägt auch
Stefan Kern, Produktmanager
von OTS-Video: „Der größte Pluspunkt bei Videos ist für mich die
Emotion. Kein Medium kann das
so gut transportieren wie Video.“
Top Thema Livestream
Besonders hoch waren die Anfragen im Bereich Livestreams.
Von hybriden bis hin zu rein virtuellen Events musste die Veranstaltungsbranche seit Frühling
vielfach kreativ werden, um mit
den laufend angepassten Covid-19-Bestimmungen Schritt
zu halten. Viele Kunden nutzten auch das Angebot des APA-

Pressezentrums, das gerade für
Hybrid-Veranstaltungen die optimalen Voraussetzungen bietet.
APA-OTS hat das Potenzial von

Der größte Pluspunkt
bei Videos ist für
mich die Emotion.
Kein Medium kann
das so gut trans
portieren wie Video.

Stefan Kern
Produktmanager
OTS-Video

© APA/Fotoservice/Tanzer

WIEN. Die Covid-19-Krise wirkt
vielfach als Katalysator für Entwicklungen, die bereits länger
laufen. Eine davon: Die Bedeutung von Bewegtbild hat in den
letzten Monaten weiter stark
zugenommen. Bei einigen, die
vor der Hürde Bewegtbild noch
zurückschreckten, wirkte Corona als – teils erzwungener –
Motivationsschub.
Auch bei APA-OTS wurde diese Entwicklung registriert. „Wir
haben seit April eine steile Kurve nach oben bei Anfragen nach
Videodienstleistungen aller
Art gesehen und deshalb einen
entsprechenden Schwerpunkt
darauf gelegt“, so APA-OTSGeschäftsführerin Julia Wippersberg. Während das Bedürfnis zunächst aus einem Mangel
heraus entstanden sei, ist inzwischen durchaus Wertschätzung
für gut gemachten Videocontent
spürbar, auch die generelle Ak-

Gekommen, um zu bleiben
Zwar befördert die aktuelle Situation den derzeitigen Boom
bei Videoangeboten, viele Formate werden aber auch nach
der Krise bestehen bleiben.
„Ich glaube, dass das Konzept
der Hybridveranstaltung bleiben wird. Bei Präsenzveranstaltungen kann man etwa gut
Experten aus dem Ausland dazuschalten, die man dann nicht
mehr einfliegen muss“, so Kern.
Rein virtuelle Events werden in
der Post-Corona-Zeit jedenfalls
die Ausnahme bleiben, glauben
sowohl Kern als auch Wippersberg. „Persönlicher Kontakt ist
virtuell nicht ganz ersetzbar,
weil der Netzwerkaspekt vieler
Veranstaltungen verloren geht;
die Zwischenlösungen werden
aber bleiben“, ist Wippersberg
überzeugt.
Das APA-OTS-Angebot im Bereich Video umfasst nicht nur
Planung und Umsetzung, sondern auch die anschließende
Verwertung des produzierten
Contents. Ein spezieller Service

Freitag, 27. November 2020 

ist dabei die Essenzialisierung
von Videos. Dabei werden die
wichtigsten Inhalte (Essenz)
markiert und sind als Kurzversion dargestellt. Zunächst wird
ein automatisches Transkript
des Videos erstellt, das anschließend händisch bearbeitet und
um Inhaltsverzeichnis und Kapitelmarker ergänzt wird. Schon
am Tag nach der Veranstaltung
ist so eine Essenz-Version im
Regelfall verfügbar. Für Wippersberg ein wichtiger Vorteil:
„Häufig gibt es lange Aufzeichnungen von Veranstaltungen, die
sich aber niemand ganz ansieht.
Die Idee hinter der Essenzialisierung ist, dass Videos ähnlich
gut bearbeitbar gemacht werden
wie Text. Das ist ein tolles Tool
für die Nachbereitung und die
Verwertung von bestehenden
Videos. Ein weiterer Vorteil: Das
Video wird nicht geschnitten,
sondern bleibt vollständig erhalten. Dennoch kann man ganz
einfach zu den wichtigsten Stellen navigieren – ein tolles Beispiel für Content-Zooming.“
Ansprüche gestiegen
Wer im Bereich Video aktiv werden möchte, muss inzwischen
hohe Qualitätsstandards erfüllen. Die Vielfalt an gut produ-
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Wir haben seit April
eine steile K
 urve
nach oben bei
Anfragen nach Video
dienstleistungen
aller Art gesehen und
deshalb einen ent
sprechenden Schwer
punkt darauf gelegt.
Julia Wippersberg
Geschäftsführerin
APA-OTS

ziertem Videocontent, etwa von
reichweitenstarken YouTubern,
hat inzwischen die Ansprüche der Zuseher nach oben geschraubt. „Vor wenigen Jahren
waren mittelklassige Videos
noch okay. Inzwischen sind die
Ansprüche nach oben gegangen,
auch im Social Media-Bereich.
Die Seher verzeihen nicht mehr
so viel – das gilt sowohl live als
auch bei aufgezeichneten Beiträgen. Wenn irgendwo Ton oder
Bild nicht passen, dann führt das
schnell zu einem Imageproblem,
das auf den Kunden zurückfällt“,
führt Kern aus. APA-OTS setzt
bei ihren Videoproduktionen
deshalb auf eine gründliche
technische Überprüfung. Das
Equipment wird entweder vor
Ort beim Kunden getestet oder
bei Bedarf von APA-OTS zur Verfügung gestellt.

Gerade in den ersten Wochen
der Covid-19-Krise wurden Videoprojekte und Livestreams
auch kurzfristig umgesetzt. Idealerweise sollten Projekte aber
schon länger im Voraus angekündigt werden, um die bestmögliche Umsetzung zu garantieren.
Für APA-OTS spricht dabei die
Qualitätsgarantie: „Unser Job
ist, die Wünsche des Kunden
möglich zu machen. Einer unserer größten Vorteile ist der Versicherungscharakter – der Kunde
sagt, er möchte am Tag X etwas
machen, wir setzen alle Hebel in
Bewegung, dass das an diesem
Tag auch funktioniert. Und falls
es Ausfälle beim Produzenten
gibt, müssen wir Ersatz finden.
Das nehmen wir dem Kunden
ab“, so Wippersberg.
Ein weiterer USP, den APAOTS bieten kann, betrifft die

Komplett-Angebot
„Unser Angebot beginnt bei
der Aussendung eines TerminAvisos, um das Video oder den
Link zum Livestream der Veranstaltung auszuschicken. Für
die Veranstaltung selbst bieten wir verschiedene Module,
etwa Q&A-Sessions an, die der
Kunde bei sich einbetten kann.
Abschließend geht es um die
Nachbereitung, also entweder
eine On-Demand-Version oder
eine Essenzialisierung des Videos, die auf Wunsch gleich
zielgruppengerecht verbreitet
wird.“ Durch die vielen Bausteine könne APA-OTS für Kunden
einen „Wohlfühlpaket“ schaffen,
so Kern weiter.
Wippersberg ergänzt dieses
Credo um einen wichtigen Aspekt: „Der Kunde muss sich einerseits wohl, aber auch sicher
fühlen. Er sieht bei uns, dass
sein Anliegen wahrgenommen,
ernst genommen und technisch
einwandfrei umgesetzt wird.“
(fej/har)

ONLINE MARKETING KANN DOCH JEDER
– WIRKLICH?

WISSEN
MACHT
ERFOLG
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Breite des Angebots. Durch die
vielen Services können Videoinhalte nicht bloß geplant und umgesetzt, sondern entsprechend
eingebettet werden. Kern erklärt
einen beispielhaften Ablauf.
© APA/Rastegar
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Jetzt in nur 7 Tagen zum zertifizierten
Online Marketing Manager mit
der ARS Akademie.

Jetzt informieren
auf ars.at
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We want you!
Spar-Litfaßsäule statt Kleinanzeige: Ankünder
kürt die besten Außenwerbekampagnen.

Ein Versprechen
„Gerade in Krisenzeiten haben
wir die Chance, Jobs mit Sicherheit anbieten zu können“,
sagt Richard Kaufmann, Marketingleiter von Spar Steiermark.
„Teil der Spar-Familie sein bedeutet: Unter vielfältigen Berufsmöglichkeiten den richtigen
Job finden, flexible Arbeitszeiten, Karrierewege beschreiten
und dabei gefördert werden,

Teamspirit und vieles mehr. Und
all das in einem zu 100 Prozent
österreichischen Familienunternehmen“, so Kaufmann. Um für
Bewerber sichtbarer zu sein und
die Message eines attraktiven
Arbeitgebers zu transportieren,
setzt Spar auf Litfaßsäulen, die
vor allem bei starken Fußgängerfrequenzen in der Innenstadt
hohe Kontaktchancen liefern.
„Die Menschen sind unterwegs besonders empfänglich
für positive Botschaften und
interessante Informationen wie
Jobangebote. Gerade jetzt ist
diese Kampagne relevant und
damit ein aufmerksamkeitsstarker Hingucker. So funktioniert
Außenwerbung“, sagt Ankünder-

Message on
a pillar
Bernd Schönegger (CEO
Ankünder),
Andreas Prott
(Key Account
Manager An
künder) und
Richard Kaufmann (Marketingleitung Spar
Steiemark, v.l.).

© Jane Hinterleitner

GRAZ. Der steirische Außenwerber Ankünder hat beschlossen,
Best Practice-Beispiele für Außenwerbung während der Coronakrise zu zeigen. Darunter ist
die Employer Branding-Kampagne von Spar.

Geschäftsführer Bernd Schönegger. Die Ankünder-Litfaßsäule
ist das älteste Medium des Außenwerbers aus der Steiermark
und sei in der Hauptstadt Graz
nicht mehr aus dem Stadtbild
wegzudenken. Passanten sind es

gewohnt, hier Veranstaltungstipps oder Kulturwerbung zu
finden. Mit der Spar-Mitarbeiterkampagne kommt eine neue
Funktion für dieses Medium
hinzu, das dort ist, wo Menschen
unterwegs sind. (red)

WENN
DAS SOFA
ZUM BESTEN
LOGENPLATZ
WIRD.

WENN WIR
ANTWORTEN
BRAUCHEN.

WENN’S DRAUF ANKOMMT.

WENN’S DRAUF ANKOMMT.
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Factual Entertainment
Sky und A+E Networks verlängern ihre Kooperation
mit den Sendern History und Crime + Investigation

Geschichte und Verbrechen
„History und Crime + Investigation gehören zu den führenden
internationalen Sendermarken
im Bereich des Factual Entertainments“, sagt Kathrin Pa-

WENN DAS
HEIMSPIEL ZUM
DAHEIMSPIEL
WIRD.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.

Image20_Doppel_199x136.indd 2

(Non)linear
Sendungen
von History
und Crime +
Investigation
können sowohl
im linearen als
auch im nonlinearen Bereich
konsumiert
werden.

lesch, Geschäftsführerin von
A+E Networks Germany. Damit
sind Unterhaltungssendungen
gemeint, die auf realen Geschehnissen basieren oder diese do-

© Sky

Vier neue Sky-Sender in 2021
„Wir setzen unsere Programm
offensive weiter fort“, sagt
Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels bei Sky.
Über den Sommer hat das Unternehmen Deals verlängert, in
den nächsten drei Jahren will

Sky die Anzahl der eigenpro
duzierten Sendungen verdoppeln.
„Die Verlängerung der langjährigen Kooperation mit A+E
Networks ist nun ein weiterer
Schritt, der unser Entertainmentangebot in den kommenden
Jahren einzigartig für unsere
Kunden macht“, erklärt Kindervater. Denn 2021 sollen insgesamt vier neue Sendemarken bei
Sky starten.

Foto: Dominik Angerer / EXPA / picturedesk.com

WIEN. Der Vertrag ist unterzeichnet, die Partnerschaft geht
in die nächste Runde. Seit über
zehn Jahren arbeiten Sky und
A+E Networks zusammen. Mit
den Factual-EntertainmentSendern History und Crime +
Investigation starten die beiden
Medienunternehmen nun in weitere Jahre der Zusammenarbeit
in Österreich und Deutschland.

kumentieren. In Zukunft dürfen
Sky-Kunden in Deutschland und
Österreich, so Palesch, „erstklassige Dokumentationen und TrueCrime-Formate“ erwarten. (jf)

WENN
EIN GUTER
BEKANNTER
DICH AUS DEM
BETT HOLT.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.

24.11.20 14:19
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Die Mitarbeiter als
wichtigste Ressource
Employer Branding in Unternehmen – überbewertet oder
entscheidendes Asset? Omnes-CEO Jürgen Bauer im Gespräch.

beitersuche angefangen bis zur
Imagebildung bei Medien und
Kunden.“ Employer Branding
spielt eine immer wichtigere
Rolle. Gerade in Krisenzeiten ist
es umso entscheidender, die Mitarbeiter an das Unternehmen zu
binden. „Wir sind momentan
alle im Homeoffice, die Kommunikation funktioniert nicht wie
gewohnt. Viele müssen sich auf
die neue Situation einstellen“, so
Bauer. Mitarbeiter müssen wissen, welchen Wert sie für ihren
Arbeitgeber haben.
„Für Unternehmen, die schon
seit Längerem Employer Branding betreiben, ist es in der aktuellen Krisenzeit viel einfacher“,
weiß Bauer. „Niemand geht nur
mehr arbeiten, um Geld zu verdienen.“ Vielmehr sind das Umfeld und die Wertschätzung
für die eigene Leistung durch
den Arbeitgeber von großer Bedeutung. Unternehmen haben
zahlreiche Möglichkeiten, neue
Anreize abseits des Gehalts zu
schaffen. „Es geht um die Entwicklung in einem Unternehmen, den Umgang miteinander,
die Aufstiegschancen, Verbesse-

Großes Projekt
„Wir gestalten Kampagnen und
zeigen die Benefits der Unternehmen als Arbeitgeber auf Sich mit
dem eigenen Employer Branding
zu beschäftigen, ist manchmal
ein richtiges Mammutprojekt.
Wir unterstützten Unternehmen
dabei, sich selbst als Marke authentisch und einzigartig in Szene zu setzen. Nur so hält man
langfristig das Personal, findet
gezielt passende Mitarbeiter und
spart Geld am Ende des Tages“,
fasst Jürgen Bauer abschließend
zusammen. (red)

rungsmöglichkeiten, aber auch
um die viel zitierte ‚Work-LifeBalance‘“, erklärt der OmnesGeschäftsführer. „Wir betreiben
sehr erfolgreiches Employer
Branding für einen großen Softwarehersteller. In der IT-Branche
gibt es im Moment mehr offene
Stellen, als Fachkräfte auf dem
Markt. Wer seine unbesetzten
Jobs effizient besetzen will, Mitarbeiter halten möchte und stetig motivieren will, muss in den
Aufbau einer Employer Brand
einzahlen“, sagt Bauer.
Auf Bedürfnisse abgestimmt
„Gezielte Kampagnen fördern
das Zugehörigkeitsgefühl bestehender Kollegen und zeichnen ein anziehendes Bild
für potenzielle Fachkräfte“,
so Bauer. Der Satz „Tu Gutes
und rede darüber“ zeigt den
(potenziellen) Mitarbeitern,
Kunden und Medien erst, welche
Maßnahmen das Unternehmen
regelmäßig setzt. Gleichzeitig
muss die Kommunikation von
Mitarbeitern über ihren Arbeitgeber authentisch sein. „Durch
unsere Kampagne hat der Soft-

© David Faber

Chance nutzen
Der Kunde stand jahrzehntelang
im Fokus der Unternehmen. Das
ist natürlich richtig. Doch ein
entscheidendes Asset gewinnt
in letzter Zeit immer mehr an
Bedeutung: die Mitarbeiter.
Sie sind die Imageträger nach
außen – und auch nach innen
zu ihren Kollegen. „Employer
Branding funktioniert in beide
Richtungen: bei positiven wie
negativen Erlebnissen. Wenn
es bei einer Firma einmal nicht
rund läuft, berichten die Mitarbeiter oftmals ihrem Umfeld
davon. Umgekehrt funktioniert
das genauso. Kümmert sich ein
Unternehmen um seine größte
Ressource – nämlich die Mitarbeiter –, wird diese positive Botschaft vom Personal nach außen
getragen“, erzählt Jürgen Bauer.
In vielen Unternehmen werde
diese Chance nicht wahrgenommen. „Dabei ist es das einfachste: Wenn meine Mitarbeiter vom
Arbeitgeber überzeugt sind,
schaffen sie bei Familie, Freunden und Bekannten ein positives
Bild vom Unternehmen. Das wiederum hat Auswirkungen auf
viele Faktoren – von der Mitar-

warehersteller mittlerweile
mehr Bewerber, als offene Stellen. Jetzt kann das Unternehmen sich die ‚Rosinen aus dem
Kuchen picken‘ – aus einem Pool
an Kandidaten kann man sich
für jene Person entscheiden, die
fachlich und vor allem persönlich zum Unternehmen passt.
Ein positives Empfehlungsmarketing durch bestehende Mitarbeiter lockt an und verspricht,
die Stelle langfristig erfolgreich
zu besetzen“, so Bauer. Mitarbeiterfluktuation ist teuer, sie kostet Zeit und vor allem Energie.

Menschen
Neue Mitarbeiter: Für ein großes Software
unternehmen
hat Omnes eine
Employer Branding-Kampagne
umgesetzt.

© Omnes (2)

WIEN. Employer Branding – für
viele Unternehmen ist das noch
ein blinder Fleck. Der Gedanke,
hierfür Investitionen zu tätigen,
ist für viele noch nicht ins Bewusstsein gerückt. Das Budget
wird oft für andere Zwecke eingesetzt, und das Employer Branding rutscht auf der Agenda auf
die hinterste Reihe. Die positiven
Aspekte haben viele Arbeitgeber
einfach noch nicht am Schirm,
weiß Jürgen Bauer, Geschäftsführer der Werbeagentur Omnes. Für ihre Kunden setzt die
Agentur umfassende Employer
Branding-Kampagnen um.

Jürgen Bauer ist CEO von Omnes.

Das Digitale City Light.
Aktuell, schnell und zielgruppengenau.

Ob in Wien, Linz, Graz,
Salzburg, Klagenfurt oder
Bregenz: Mit den Digitalen
City Lights erreichen Sie Ihre
Zielgruppe punktgenau mit
Out of Home-Advertising.
Weitere Infos unter
gewista.at
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Die Digitalisierung ist im
Marketing allgegenwärtig
W1 ist Marktführer im Dialogmarketing. Managing Partner Emanuel Brandis
blickt auf Monate zurück, die Neuerungen brachten. W1 meisterte sie.

R

enault, die PSA-Gruppe, Palmers, der europäische Handballverband – das sind nur
einige der prominenten Namen, die auf die Expertise von W1 setzen. Das Jahr 2020
mit dem nun zweiten harten
Lockdown brachte den Experten im Dialogmarketing und im
Digitalbereich viel ein, vor allem
auch deshalb, weil sich durch die
Coronakrise viele Unternehmen
gezwungen sahen, noch mehr
auf Digitalisierung zu setzen.
„Wir haben nicht weniger zu
tun als in einem anderen Jahr,
obwohl wir in einer Branche
tätig sind, von der man meinen
könnte, dass sie unter Druck
steht“, erklärt Emanuel Brandis,
Managing Partner, im Gespräch
mit medianet. Mit derzeit 40
Mitarbeitern hat die Agentur
mehr Beschäftigte als zu Jahresbeginn. Das hat mit mehreren Parametern zu tun und zeigt
sich besonders am Beispiel Automotive.
Veränderte Branche
„Der Kommunikationsbedarf
war hoch“, blickt Brandis allgemein zurück. Der Automotivebereich ist aber nicht erst
seit Ausbruch der Pandemie im
Umbruch. Die Kaufentscheidung verlagert sich vom Händler immer mehr in den OnlineBereich. Der Führerschein, das
erste Auto, das hatte vor allem
im urbanen Bereich einmal eine
große Bedeutung; diese falle
weg. Viele wollen diese Groß
investition nicht mehr tätigen,
die Themen E-Mobilität und

Shared Economy rücken für
Hersteller und Kunden in den
Vordergrund. „Das muss man
erkennen. Angebote gehen mehr
zu Tarifen, Nutzung, es geht vom
Besitz weg, gerade im urbanen
Bereich“, erklärt der Experte.
Viele neue Themen kommen
Das verändert die Kommunikation. Im Kundendialog heißt
das: Weg von den gelernten
Wartungsintervallen; jedoch
bleiben die saisonalen Reifenwechsel glücklicherweise Fixpunkte. Ganz neue Themen sind
Ladeinfrastruktur und E-Autos,
und auch diese müssen kommuniziert werden:. „Wir sind bereit,
ein Teil dieser Veränderung zu
sein.“

Digitalisierungsschub
Es gehe also weg vom POS, vor
allem in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen. Kommunikationsbedarf ist aber dennoch
gegeben. Da ist es gut, eben Experte im Dialogmarketing mit
einem Omnichannel-Ansatz zu
sein: „Man ist als technischintegrierter Kommunikationspartner viel näher am Kern des
Unternehmens. Wenn man nicht
nur Kampagnen, sondern auch
Schnittstellen und Datenbanken entwickelt, erfordert das
ein hohes Maß an Vertrauen
und Verlässlichkeit. Vor allem
seit der DSGVO hat der sorgfältige Umgang mit Daten immens
an Bedeutung gewonnen.“ W1
hat seine Kunden schon lange,

© Panthermedia.net/Wavebreakmedia

••• Von Chris Radda
und Georg Sander

Digital muss auf jeden Fall klappen
Überzeugungsarbeit
2020 müsse niemand von den
Vorteilen digitaler Kommunikation
überzeugt werden. „Was jetzt durch
den Lockdown passiert ist, ist,
dass viele die Schwelle genommen
haben, wenn man sich im Dialog und
Marketing digitalisiert und dass das
notwendig ist“, meint der Experte.

Erster sein
Denn wenn man es nicht selber
macht, dann macht es die Konkurrenz. Dabei ist die Größe des eigenen
Unternehmens nicht so wichtig:
„Jedes Digitalisierungsprojekt bringt
ein Unternehmen weiter, auch ein
kleines. Das ist oft der beste Ausgangspunkt.“

und „vor allem im Retailbereich
ist ganz stark spürbar, dass der
Kunde zu Hause ein OnlineKunde ist. Das ist das Gegenkonzept zum POS-Kunden und dort
greifen dann alle OmnichannelMaßnahmen“. Das funktioniere
mit Data-driven-Marketing inklusive verhaltensbasierender
Kampagnen. Nicht nur im Digitalbereich, so viel sei erwähnt,
sondern auch durch klassisch
zugestellte Postwerbung.
Online-Händler, die das insgesamt gut und richtig gemacht
haben, haben starke Zuwächse;
da gab es keine Krisenstimmung,
meint Brandis. Ob digitaler oder
physischer Posteingang spielt
dann keine Rolle mehr: „Wir können alles auch im Print umsetzen, ein eins-zu-eins personalisiertes Printmailing. Die gesamte
logistische und algorithmische
Arbeit funktioniert ganz gleich.
Das können wir im Print genau
so dynamisch machen wie im
Newsletter. Das Briefkastl hat
wieder an Wert gewonnen; wenn
ich ein relevantes und passendes
Angebot bekomme, hat das seine
Berechtigung.“
Bereit für 2021
Viel Überzeugungsarbeit falle
nun weg, weil alle Branchen erkannt haben, dass digitale Kommunikation zwar komplex klingt,
aber gut funktioniert. Insofern
ist man bereit für das, was in
den nächsten Monaten kommt.
„Wir sind nicht direkt von Marketingsbudgets abhängig“, erklärt Emanuel Brandis abschließend. „Jetzt, in einer Zeit, wo
viele vorsichtig agieren, haben
wir sogar Staff aufgestockt, um
2021 entsprechend schlagkräftig
aufgestellt zu sein.“
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Auch das Briefkastl hat
wieder an Wert gewonnen
– wenn ich ein passendes
Angebot bekomme.

© W1

Emanuel Brandis
Managing Partner
W1
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Präsentation der
Schokoladenseite
Neue Kampagne: Marketing-Managerin Silvia
Blahacek über die bunte Vielfalt von Ritter Sport.

medianet.at

Message
Die Full-ServiceAgentur Obscura
kreierte eine
Launch- Kampagne, die „Individualität und
Vielfalt“ betont.

© Joanna Pianka

medianet: ‚Quadratisch, praktisch, gut‘ ist ein in Österreich
bekannter Slogan. Warum funktioniert er immer noch so gut?
Silvia Blahacek: ‚Quadratisch.
Praktisch. Gut.‘ beschreibt seit
mittlerweile einem halben Jahrhundert, was bei Ritter Sport
Programm ist: Für unser familiengeführtes Unternehmen sind
Authentizität und Transparenz
immer schon wichtig gewesen.
Jede dieser Markeneigenschaften ist nach wie vor gültig, der

Silvia Blahacek ist die MarketingManagerin von Ritter Sport.

© Obscura

WIEN. Die Agentur Obscura sicherte sich den Etat für die quadratischste aller Schokoladen:
Ritter Sport. Die Launch-Kampagne rückt die Individualität
und bunte Vielfalt der Süßware
und deren Zielgruppe in den Fokus.
Silvia Blahacek, MarketingManagerin von Ritter Sport,
sprach mit medianet über die
Markenkommunikation, die
neue Kampagne und den digitalen Auftritt der Schokolade.

Konsument kann darauf vertrauen. Allein der Begriff ‚gut‘
transportiert so unglaublich
viel: Angefangen bei den Zutaten, die höchsten Qualitätskriterien entsprechen, bis hin
zum Kakao, der zu 100% nachhaltig zertifiziert bezogen wird.
Die Österreicher wissen das zu
schätzen. In einer aktuellen Studie von Marketagent sind wir
auf Platz 6 der glaubwürdigsten
Slogans Österreichs.
medianet: Die neue Kampagne
verbindet das Produkt mit dem
Konsumenten − welche Rolle
spielt Vielfalt in der Sorten der
Schokolade und in der Kommunikation?
Blahacek: Die bunte, farbenfrohe Vielfalt ist neben der präg-

Die neuesten Kampagnen

nanten Form eine unserer charakteristischen Eigenschaften.
Innovativ sein und immer neue
Sorten erfinden: Das war immer
schon eine Leidenschaft von
Ritter Sport. Daraus entstehen
unzählige Sorten für jeden Geschmack, die für Abwechslung
sorgen. Das wollen wir auch in
der Kommunikation transportieren – mit Situationen und Momenten, in denen unsere Konsumenten Ritter Sport in seiner
Buntheit genießen können.
Denn unsere Zielgruppen sind
so vielfältig wie unsere Schokoladen.
medianet: ‚Digital first‘ ist ein
Credo der Kampagne. Welche
Rolle spielen dann noch OOHSujets?

Blahacek: Das Internet ist für
uns alle längst zu einem konstanten Begleiter im Alltag g
 eworden.
Es war also naheliegend, dass
wir mit unserer Kampagne die
Menschen dort abholen, wo sie
sich oft und gerne aufhalten. Besonders spannend dabei ist, dass
wir im digitalen Bereich unsere
unterschiedlichen Zielgruppen
punktgenau und ihre Interessen
und Vorlieben entsprechend targeten können.
Darüber hinaus war es uns
wichtig, mit unserer Kampagne
Reichweite zu generieren und
möglichst viele Kontaktpunkte
mit unseren Konsumenten aufzubauen. Dazu eignet sich OOH
als Medium hervorragend und
ist die ideale Ergänzung zum
digitalen Auftritt. (red)

A Team für
Österreich
Machen wir Österreich besser! Wir beweisen, dass wir gemeinsam
viel zum Positiven verändern können – und das auch noch Spaß macht.

Die neue Doku-Serie mit Larissa Marolt
jeden Mittwoch 21:05
A Team_199x272.indd 2
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IP Österreich baut ihr
Onlineportfolio aus
Vom TV- zum Reichweitenvermarkter: Die IP baut ihr Angebot um das
gesamte Display- und Outstream-Inventar der Ad Alliance aus.
••• Von Laura Schott

Ad Alliance ausschlaggebend
Die Idee, das Display- und Outstreaminventar zu vermarkten,
sei bei der IP keine neue, erklärt
Matthias Zottl, Head of Online
bei IP Österreich. Bereits in
ihren Anfängen hat die IP das
Onlineportfolio der Mediengruppe RTL mitvermarktet. Da
sich TV und Video jedoch rasch
als Kernbusiness der IP herauskristallierten, wurde besagtes
Onlineinventar schließlich an
externe Partner abgegeben.
Die Gründung der deutschen
Ad Alliance, die seit 2016 das
Werbeinventar von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip und
Spiegel Media bündelt, nimmt
nun jedoch auch in Österreich
den Fokus von TV und Video,
sagt Zottl: „Nachdem die Ad Alliance so groß geworden ist, war
es eine logische Konsequenz,
dass wir ihr Inventar auch in Österreich vermarkten wollen. Mit
dem Display- und OutstreamInventar bewegen wir uns nun
in einer völlig anderen Liga und
können Kunden Möglichkeiten
aus einer Hand anbieten, die
wir bis dato nicht im Angebot
hatten.“

© IP Österreich/Christoph Meissner

WIEN. Die IP Österreich erweitert ihr Onlineportfolio um
das gesamte Display- und Outstream-Inventar der Ad Alliance
und positioniert sich damit neu
vom klassischen TV- und Videovermarkter hin zu einem crossmedialen Reichweitenvermarkter. Somit haben Werbekunden
in Österreich ab Jänner 2021
die Möglichkeit, ihre Werbebotschaften auf allen digitalen
Produkten von Gruner & Jahr
sowie der Mediengruppe RTL
zu platzieren.

Matthias Zottl Seit 2013 ist Matthias Zottl, Head of Online, beim Vermarkter IP Österreich tätig.

„Die gesamte Klaviatur“
Mit der Erweiterung ihres Portfolios reagiere die IP auf das im
Markt herrschende Bedürfnis
nach wenigen Playern, die dafür
umfangreiche Möglichkeiten
und vor allem ein großes Netzwerk anbieten. Zottl: „Wir sind
nicht der allergrößte Vermarkter
am Markt, daher möchten wir
uns möglichst breit aufstellen.
Denn speziell, wenn es um das
Thema Cross Device Targeting
geht, muss man heute die gesamte Klaviatur spielen – und
das tun wir jetzt.“
So findet sich im Portfolio
der IP Österreich ab 2021 etwa

auch Digital-Out-Of-Home, und
auch die Audiovermarktung soll
durch die „Audio Now“-App der
Mediengruppe RTL – also dem
Pendant zu „TV Now“ – zu einem
späteren Zeitpunkt auch hierzulande Thema werden. „Alle Medien, die sich digital vernetzen lassen, werden wir über kurz oder
lang in die IP integrieren“, fasst
Zottl die Pläne für die kommenden Jahre zusammen und lässt
auch die Option anklingen, neue
Partner mit ins Boot zu holen.
Aufstockung & Kommunikation
Trotz der umfangreichen Erweiterung des Portfolios bleibt der

personelle Mehraufwand überschaubar. Zwei Mitarbeiter wolle man zusätzlich beschäftigen,
der Rest soll durch einen höheren Grad an Automatisierung
abgedeckt werden. Wo jetzt noch
viel Handarbeit gemacht wird,
sollen in Zukunft also die Systeme übernehmen, etwa in der
Kommunikation zwischen Adserver und Buchungssystemen
beziehungsweise Werbekunden.
Die angestrebte Entwicklung
vom Bewegtbild- zum Reichweitenvermarkter bedarf auch
einer umfassenden Änderung
der Kommunikationslinie der IP,
mit der man sich nun intensiv
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auseinandersetzen wolle. Zottl
sieht darin eine Herausforderung, wurde die IP Österreich
doch über Jahre hinweg ausschließlich als Bewegtbildvermarkter der Mediengruppe RTL
in Österreich wahrgenommen.
Brand Safety wichtiger denn je
Einen wichtigen Faktor bei der
Erweiterung des Portfolios im
Onlinebereich stellt für Zottl das
Thema Brand Safety dar: „Die
Message, die wir hier an jeden
einzelnen unserer Partner richten, lautet: Seht euch genau an,
mit wem ihr zusammenarbeitet.
Denn wenn du Pech hast, sehen
Maschinen deine Werbung, aber

Speziell, wenn es
um das Thema Cross
Device Targeting
geht, muss man
heute die gesamte
Klaviatur spielen –
und das tun wir jetzt.
Matthias Zottl
Head of Online,
IP Österreich

nie ein Mensch.“ Mit Produkten
des Verlagshauses Gruner + Jahr
sieht er seine Kunden in Sachen
Brand Safety in sicheren Händen: „Es freut mich, qualitativ so
hochwertige Medien in unserem
Onlineportfolio zu haben, die
diesen Anspruch auch in Hin-

sicht auf Brand Safety erfüllen.
Im TV kann diesbezüglich wenig
schiefgehen, aber online gibt es
immer die Möglichkeit, zu betrügen.“
Zwar würden die Systeme immer sicherer werden, doch sei
man den Systemen am Ende des
Tages immer einen Schritt hinterher, denn es werde immer nur
dann etwas verändert, wenn bereits etwas passiert ist.
Ein guter Zeitpunkt für Neues
Wenngleich die Krise mit ihren
positiven Effekten auf den digitalen Bereich nicht der ausschlaggebende Faktor rund um
die Entscheidung der IP Öster-

Corona: So erkennen Sie
einen guten Luftreiniger
HEPA-Filter, Leistung, Stromverbrauch, Luftverteilung – darauf sollten
Sie beim Kauf eines mobilen Filter-Luftreinigers achten.

reich zur Erweiterung ihres Onlineportfolios war, sieht Zottl
diese als guten Zeitpunkt, um
auf den Markt zuzugehen. Die
eher passive und abwartende
Haltung vieler Marketer gegenüber den Entwicklungen der
nächsten Wochen machen sich
zwar auch in der IP bemerkbar,
jedoch befindet man sich schon
weit über dem Vorjahreslevel
und ist daher sehr positiv gestimmt, dass der Markt auch
das erweiterte Angebot mittelund langfristig goutieren wird.
Zottl: „Ich denke, es macht in
dieser Zeit absolut Sinn, proaktiv mit neuen Angeboten in den
Markt zu gehen.“

• Leiser Betrieb: Auch bei voller
Leistung ist der Trox Luftreiniger leise wie der Lüfter eines
Computers.
• Extrem langlebige Filter: Die
HEPA-Filter müssen nur alle
zwei Jahre getauscht werden.
• Niedriger Stromverbrauch:
Das Gerät verbraucht weniger
Strom als eine Glühbirne.
• Sichere Luftverteilung: Das Gerät führt die gereinigte Luft in
2,30 Meter Höhe aus. Das heißt:
kein unangenehmer Luftzug,
und vor allem können sich
Viren nicht gleich wieder mit
der ausströmenden Luft im
Raum verteilen.
Zusätzlicher Vorteil: Für den
Trox-Luftreiniger gibt es die
Covid-19-Investitionsprämie.

© Adobe Stock/Trox

WIEN. Ein Expertenpapier des
Klimaschutz-Ministeriums bestätigt: Mobile Filter-Luftreiniger
sind ein guter zusätzlicher Schutz
vor Corona-Viren.
Achten Sie beim Kauf auf
wichtige Kriterien. Filter-Luftreiniger statt UV- oder Ozon-Geräte:
Filter-Geräte sind technisch
erprobt, fallen nicht plötzlich aus
und brauchen nicht mehr Strom
als eine 100-Watt-Glühbirne.
Wichtig: Die Filter im Gerät
müssen HEPA-Filter sein – nur
HEPA-Filter bieten wirklichen
Viren-Schutz.
Auf die Größe kommt es an:
Nur wenn die gereinigte Luft
über Kopfhöhe ausströmt, entsteht kein unangenehmer Luftzug. Und nur dann werden die
Viren eines Erkrankten nicht
gleich wieder im Raum verteilt.
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Der Trox-Luftﬁlfter entfernt 99,95 Prozent virenbelasteter Aerosole.

Achten Sie auf die Lautstärke:
Auch bei voller Leistung muss
das Gerät leise arbeiten.

Trox auf einen Blick
• Deutlich reduziertes Infektionsrisiko: Der mobile Trox Luftrei-

niger ﬁltert nachweislich 99,95
Prozent aller Corona-Viren.
• Auch in großen Räumen: Das
Gerät ﬁltert bis zu 1.600 Kubikmeter Luft, reinigt also auch in
großen Räumen die Luft bis zu
fünf Mal pro Stunde.

Alle Infos auf:
www.trox-luftreiniger.at

Leise und sparsam

Das zweistuﬁge Trox Hochleistungsﬁltersystem ﬁltert über
99,95 Prozent aller luftgetragenen Viren – geräuscharm und
energieefﬁzient.

PROMOTION
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Video, aber sicher!
Das österreichische Unternehmen Streamdiver bietet
datenschutzkonforme Video- und Streamingdienstleistungen.
••• Von Johanna Fuchs

tenschutzrechtlich bedenkliche Dienstleister einsetzen zu
müssen“,so Tautschnig.

KLAGENFURT/WIEN. Besprechungen, Lernen, Konzerte – all
das hat im letzten Jahr pandemiebedingt per Video stattgefunden. Insbesondere Unternehmen waren darauf angewiesen,
mithilfe von Livestreams und
Videokonferenzen nicht nur mit
Kunden in Kontakt zu bleiben,
sondern auch mit den eigenen
Mitarbeitern.
Die neue Video- und Streaming Plattform Streamdiver aus
Österreich bietet Unternehmen
datenschutzkonforme Möglichkeiten, das Medium Video für
sich zu verwenden.

© Streamdiver

Software as a Service
Da die Software ursprünglich
unter dem Namen UCVIS entwickelt wurde, ist sie trotz Überarbeitung schon seit mehreren
Jahren erprobt. Seit 2018 können Gemeinden und Städte so
relevante Bewegbildinhalte mit
Bürgern teilen.
Mit Streamdiver folgt das Unternehmen der Nachfrage am
Markt und bietet Software-asa-Service (SaaS). Mithilfe der
browserbasierten Technologie
können nicht nur Veranstaltun-

Technologieenthusiast
Der Klagenfurter Rechtsanwalt
ist Technologieenthusiast und
hat sich auf IT-Recht spezialisiert; auch mit datenschutzrechtlichen Themen hat sich
Tautschnig beruflich und in Publikationen auseinandergesetzt.
Außerhalb der USA finden sich
nur wenige Cloudanbieter. Nicht
zuletzt die Aufhebung des EUUS-Abkommens „Privacy Shield“
im Juli 2020 hat europäische Unternehmen vor logistische Aufgaben gestellt.
„Streamdiver setzt auf Datenschutz und Datenhoheit. Gehostet wird über ein österreichisches Rechenzentrum, und
es findet kein Datentransfer
in die USA oder zu amerikanischen Unternehmen statt. So
bleiben wichtige Informationen
bei denen, die sie sehen sollen“,
so Tautschnig über die für viele
heikle Frage, wo der Server steht.
gen oder Besprechungen online
stattfinden, sondern auch OnDemand-Plattformen oder Videoarchive erstellt werden.

Facts
Streamdiver
Die Streamdiver GmbH entwickelt und betreibt eine Videound Streaming-Plattform für den professionellen Einsatz.
Das Unternehmen ist eine Weiterentwicklung der Plattform
UCVIS und sitzt in Klagenfurt und Wien. Am 30. Oktober
wurde Streamdriver als umfassende SaaS-Lösung für
datenschutzkonforme, videobasierte Informationslogistik
gelauncht. Die Video- und Streamingplattform möchte europäische Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit bieten, das Medium Video auf unterschiedliche Arten
für sich zu nützen – von Livestreams, über Mediatheken
bs zu Videoevents. CEO und CTO ist Christian Tautschnig,
Rechtsanwalt mit IT-Expertise.

Wichtiges Thema Datenschutz
„Auch für Weiterbildungen oder
medizinische Anamnesegespräche finden sich digitale Lösungen. Besonders während einer
Pandemie fällt dann der Weg
zum Arzt ebenso weg wie die
Ansteckungsgefahr in der Ambulanz“, so Christian Tautschnig, CEO und CTO von Streamdiver.
„Europäische Unternehmen
und Organisationen stehen heute leider meist vor der Wahl,
entweder auf den Einsatz von
Videos zu verzichten oder da-

CEO und CTO
Der Klagenfurter
Rechtsanwalt
Christian
Tautschnig ist
Geschäftsführer
und Chef der
Technik bei
der Video- und
Streamplattform
Streamdiver.

Marketing & Media – hier findest du alle Experten

„Supermedium Video“
Die Relevanz von Bewegtbild in
der zwischenmenschlichen Kommunikation hat sich über die
letzten Monate bewiesen. Daten
von Hutchison Drei zeigen, dass
der Anteil von Videotelefonie im
Internettraffic während des ersten Lockdowns um 232% gestiegen ist. Auch das ohnehin viel
genützte Streaming erreichte
nochmals ein Plus von 21%.
„Das Supermedium Video“,
nennt es Tautschnig. Ein Medium, das in seinen Augen auch europäische Unternehmen sicherer
und gezielt für ihre Kommunikation, Marketing und besonders
für die Zusammenarbeit nützen
sollen.

verleihung am 2. märz 2021

eventhotel pyramide & congress center
vösendorf

verlängerte einreichfrist:
bis 31. dezember 2020

projekte:

zwischen 1. jänner 2019 und
31. dezember 2020

sonderpreise:

hybrid-events/-messen/-kongresse
online-events/-messen/-kongresse
eventsicherheit
green events
best supplier performance
best event-location

die 9 kategorien und weitere infos
finden sie unter:
www.austrianeventaward.at
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„Wir haben etliche
neue Eisen im Feuer“
MediaPrint-Geschäftsführer Christoph Niemöller erläutert die Strategie,
die hinter den heuer gestarteten Beteiligungsprojekten steht.

••• Von Britta Biron

D

© MediaPrint

Mit ‚Kronen Zeitung‘
und ‚Kurier‘, die
sowohl im Print als
auch digital große
Reichweiten haben,
gibt es wohl kaum
eine gute Geschäfts
idee, die wir nicht
erfolgreich machen
könnten.

ass Herr und Frau
Österreicher seit
Ausbruch der Corona-Pandemie wieder
vermehrt zu den klassischen Tageszeitungen greifen,
sei zwar erfreulich, aber kein
Indiz dafür, dass sich die Mediennutzung nachhaltig zu ihren
Gunsten verschiebt.
„Der Rückgang der Printauf
lagen und der damit verbundenen Werbeeinnahmen ist nicht
aufzuhalten“, sagt MediaPrintGeschäftsführer Christoph
Niemöller. „Um diesem Trend
entgegenzuwirken und das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, arbeiten wir schon seit
geraumer Zeit an der Strategie
2025. Im Fokus stehen verschiedene Maßnahmen zur Optimierung und Effizienzsteigerung
des Kerngeschäfts sowohl im
Print als auch Online sowie die
Entwicklung von Neugeschäft
durch Beteiligungen.“
Von Online-Portalen …
Rund um den zweiten Punkt ist
heuer eine Reihe von Projekten
gestartet. Im Februar wurde mit
der deutschen Barlag werbe- &
messeagentur das Joint Venture
austria messeagentur gegründet und die Portale Bazar und
Immmo übernommen.
Im Mai ist die MediaPrint mit
einer Minderheitsbeteiligung
von 8,33% beim Linzer Start-up
7lytix, das Predictive Analytics
für Handel und Industrie entwickelt, eingestiegen, im Juli folgte
dann eine 20%ige Beteiligung an
der Spur Online GmbH und der
Launch von zweispurig.at, einer
B2B-Onlineplattform für Auto-
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Freitag, 27. November 2020 

MARKETING & MEDIA

29

© hpc Dual

Zukunftsmarkt
Mit dem BriefButler können
bis zu 77% an
CO2-Emmissionen im Vergleich
zur klassischen
postalischen
Zustellung eingespart werden.

… über Logistik bis zu …
Insofern sei es auch nicht entscheidend, ob das New Business
einen Sektor mit viel Mitbewerb
betrifft, wie etwa Karriere- und
Recruiting-Events oder Onlineplattformen für Autos und Immobilien.
Dass mit Herr Alfons praktisch zeitgleich ein ähnliches
Selfstorage-Konzept wie call a
Box gestartet ist, macht Niemöller auch keine Sorgen: „Das wird
eine sehr spannende Challenge,

Print-Chef nicht als Anzeichen
dafür, dass sich Diversifikation
dort als nicht so erfolgreich wie
erhofft herausgestellt hat.
„Man muss in gewissen Zeitabständen immer hinterfragen,
ob die verschiedenen Geschäftsbereiche noch richtig sind, ob es
zielführend ist, weiter daran
festzuhalten oder ob der eine
oder andere Sektor doch zu viele
Kapazitäten bindet, ohne einen
entsprechenden Ertrag zu bringen. Solche Überprüfungen werden wir natürlich auch machen
und vielleicht werden wir das
eine oder andere Engagement,

aber ich bin überzeugt, dass
call a Box sowohl wegen der
günstigeren Preise als auch unserer besseren Vermarktungsmöglichkeiten schlussendlich
erfolgreicher sein wird.“
Pragmatisch sieht er, dass das
erste 360°-Karriere- und Recruiting-Event der austria messeagentur von November 2020 auf
vorerst April 2021 verschoben
werden musste und das Messebusiness bis auf Weiteres ausfällt. „Grundsätzlich glauben wir
an dieses Geschäftsmodell, aber
es ist auch klar, dass es nicht in
die Corona-Zeit passt. Aber die
MediaPrint ist stark genug, um
eine gewisse Durststrecke bei einer der Beteiligungen, noch dazu
einer, wo bisher erst wenig Geld
investiert wurde, zu verkraften.“
… KI & Machine Learning
Hohe Erwartungen hat der
MediaPrint-Geschäftsführer
vor allem an hpc Dual und den
BriefButler, das derzeit größte
Beteiligungs-Projekt: „Der Briefmarkt in Österreich ist groß,
und der Anteil der digitalen Zu
stellung, die schneller, kostengünstiger und darüber hinaus
umweltfreundlicher ist, steigt.
Der BriefButler, der physische
und digitale Zustellung verbindet, bringt alles mit, was für den
Erfolg notwendig ist. Daneben
bietet uns die Beteiligung an
hpc dual auch die Möglichkeit,
unseren bestehenden Logistikapparat durch zusätzliches Geschäft besser auszulasten.“
Dass laut einer von EY-Parthenon im Sommer veröffentlichten
Studie deutsche Verlagshäuser
ihre M&A-Aktivitäten heuer
erstmals seit zehn Jahren reduziert haben, sieht der Media-

das wir heuer eingegangen sind,
in ein paar Jahren hinterfragen
müssen, dann werden wir aber
wieder neue Dinge wagen“, erläutert Niemöller.
Bisher haben sich er und seine
Kollegen in der Gechäftsführung
um die Identifikation möglicher
M&A-Kandidaten zusätzlich neben ihren anderen Aufgaben gekümmert. „Um hier künftig noch
professioneller und effizienter
zu agieren, werden wir aber eine
eigene M&A-Abteilung einrichten. Allein die genaue Überprüfung neuer Geschäftsmodelle ist
sehr zeitaufwendig.“

© Kronen Zeitung

händler. Durch die Beteiligung
an hpc Dual Österreich (25,01%)
ist die MediaPrint im Oktober in
das Geschäft der dualen Briefzustellung mit dem BriefButler
eingestiegen.
Das jüngste Kapitel in Sachen
neue Geschäftsfelder ist das
mit wenzel logistics gegründete Start-up call a Box, das ein
Self Storage-System via App gelauncht hat.
„Wir haben keine starren Vorgaben für unsere Beteiligungen definiert, sondern nur eine
einfache Regel festgelegt: Das
Engagement muss zu den Kernkompetenzen der MediaPrint
passen, also mit Vermarktung,
Content, Marktplätzen, Logistik
oder Druck zu tun haben. Da gibt
es sowohl im Analogen als auch
Digitalen verschiedene Möglichkeiten“, erklärt Niemöller die
Auswahlkriterien. „Nachdem
für jedes Unternehmen Werbung
und Marketing Haupttreiber für
Bekanntheit und Erfolg sind und
wir mit Kronen Zeitung und
Kurier zwei der analog und digital reichweitenstärksten Medien Österreichs haben, ist die
MediaPrint der ideale Partner
für jede gute Geschäftsidee.“

Geleitet wird call a Box von Markus Himmelbauer (l.) und Thomas Puza.
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Geben wir ihnen
eine Chance?

Die Summen sind
bar jeder Normalität, diese auch
noch zu kommunizieren bar jeder
Intelligenz.“

Die Regierung will ihre Kommunikationsaktivitäten
bündeln – wenn’s sauber abläuft, gern.

UNISONO. Eine Verkehrssicherheitskampagne des Verkehrsministeriums hier oder eine
PR-Kampagne des Bundeskanzlers da – in den
letzten Jahren flossen die Kommunikations-Millionen nur so dahin. Und daran gab es viel Kritik,
denn während etwa die Presseförderung ewig
auf dem selben, niedrigen Niveau dahindümpelt,
scheint für die Inszenierung der Regierung Geld
ohne Ende da zu sein. Kritisiert wurde vor allem
auch, wo dieses Geld dann landete – nämlich vornehmlich beim Boulevard.
Kommt eine Objektivierung bei Inseraten?
Jetzt kann man schon berechtigt argumentieren,
dass man in den Massenmedien auch die meisten Menschen erreicht, aber dass bestimmte,
manchmal sehr kritische Medien dann gar nicht
im Schaltplan diverser Ministerien, die von diesen Medien vielleicht vorher kritisiert wurden,
auftauchen, ist dann auch für österreichische
Verhältnisse dann doch etwas auffällig.

Nun soll alles anders werden, und die Regierung möchte – von der Branche und den Medien
durchaus begrüßt – die Kommunikationsmaßnahmen bündeln und schreibt europaweit mehrere Etats aus: In Summe für die kommenden vier
Jahre insgesamt 235 Mio. Euro; 25 Mio. wurden
bereits als Rahmenvereinbarung vergeben, der
Rest mit 30 und 180 Mio. Euro soll nun folgen.

Zitat des Tages
Harry Bergmann über
Etats der Regierung

Welche Player kommen zum Zug
So weit, so gut. Über die Summe kann man reden,
denn schon bisher kommunizierten die letzten
zwei Regierungen sehr üppig und nun könnte es,
wird der volle Rahmen ausgeschöpft, noch mehr
werden – während man aber kein Geld hat, um
bedürftige Schülerinnen und Schüler im Lockdown mit Laptops auszustatten.
Die wichtigste Frage bei der ganzen Geschichte
ist aber: Wer wird am Ende die Aufträge erhalten? Läuft es objektiv ab oder wird es am Ende
eine österreichische Lösung geben, bei der von
Beginn an feststeht, wer am Ende die glücklichen
Sieger sein werden – trotz EU-konformer Ausschreibung?

© AÖF/Aqila

Kommentar
••• Von Dinko Fejzuli

KAMPAGNE

#gegen Gewalt
an Frauen

Erfolgreicher Abend im ORF
Aktion „Licht ins Dunkel“ brachte 2,5 Millionen Euro.

Zusammenarbeit seit 47 Jahren
Ebenso wie der Schirmherr der Aktion „Licht ins
Dunkel“, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der zum emotionalen Höhepunkt der Sendung
das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem übernahm
und damit die Friedenslichtkerze im Studio entzündete. Nina Kraft und Norbert Oberhauser
führten durch den stimmungsvollen TV-Abend,
Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler
Kogler gehörten ebenfalls zu den Livegästen, die
die traditionsreiche Hilfsaktion unterstützten.
Am Ende der Sendung konnte ein Spendenscheck in Höhe von 2.473.096 € überreicht werden

© ORF/Thomas Ramstorfer

WIEN. „Licht ins Dunkel – Der Gala-Abend“ fand
live in der Kulisse von „Dancing Stars“ unter
strengsten Sicherheitsvorkehrungen, Beachtung
aller Corona-Schutzbestimmungen und ohne Publikum statt. Weltstar Andrea Bocelli, Andreas
Gabalier, DJ Ötzi, Ina Regen, Pizzera & Jaus und
Aleksey Igudesman – sie alle unterstützten mit ihren Auftritten die ORF-Spendenaktion und setzen
damit ein Zeichen für Menschlichkeit & Solidarität.

Einträglicher Spendenabend im ORF für die gute Sache.

– zusammengekommen durch die Spendenzusagen
während des Gala-Abends, Firmenpatenschaften
zugunsten der Hilfsaktion und einer Einzelspende
über eine Million Euro, die der „Licht ins Dunkel“Chef des ORF, Pius Strobl, entgegennehmen durfte.
Diese Spende eines auf eigenen Wunsch anonym
bleibenden Österreichers war gleichzeitig auch die
höchste Einzelspende in der Geschichte von „Licht
ins Dunkel“. (red)

medianet.at

SPENDEN. Am 25. November fand der „Internationale
Tag zur Beseitigung von
Gewalt gegen Frauen“ statt.
Eine Kampagne der Autonomen Frauenhäuser, von
working4.future und weiteren Unterstützern macht
auf das Thema aufmerksam.
Die Geschäftsführerin der
Autonomen Frauenhäuser,
Maria Rösslhummer: „Gewalt an Frauen ist leider ein
Thema, über das oft nicht
gesprochen wird und eher
ein Tabu ist.“ Damit soll
jetzt Schluss sein: „Es ist ein
erster Schritt, wir planen
Anfang nächsten Jahres
noch weitere Aktionen“, sagt
Initiatorin Ina Pfneiszl.
Informationen über eine
mögliche Spende unter:
www.aoef.at

medianet.at

COVER

Freitag, 27. November 2020

31

marketing & media
papier, druck & packaging

Umweltschutz druck.at holt
sich FSC-Zertifizierung
für Wald-Verantwortung 34

Klimaschutz Janetschek
wird für Umwelterklärung
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© Samson Druck

© Verband Druck & Medientechnik/Zangl

© gugler*/Weinfranz

Günther Krusch

gugler* wurde Cradle to
Cradle-Gold-zertifiziert

© Onlineprinters

© Smart Packaging

Das Melker Kommunikationshaus hat sein Angebot an
gesunden und ökologischen Materialien verdoppelt. 32

Samson Druck
Die Salzburger Druckerei hat
ihr Vertriebsteam mit Günther
Krusch (42) verstärkt. In seiner
neuen Position ist der gebürtige
Lavanttaler für die persönliche
Betreuung der Bestandskunden
sowie für den Marktausbau in
den Bundesländern Kärnten und
der Steiermark verantwortlich.
Der zweifache Familienvater
verfügt über mehr als zehnjährige
Erfahrung in der Druckerei- und
Logistikbranche.

Onlineprinters Klimaneutraler Druck
bei Recyclingpapieren ohne Aufpreis.

34

Smart Packaging Staatspreis für innovative
Verpackungslösungen vergeben. 36
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© gugler*/Weinfranz
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Gold für gugler*
Quantensprung in der Branche: Das Kommunikationshaus
hat die Leuchtkraft seines Leitsterns ausgebaut und
sein Angebot an ökologischen Materialien verdoppelt.

••• Von Paul Christian Jezek

2011

war gugler*
DruckSinn in
Melk die erste
Druckerei weltweit, die Cradle to
Cradle Certified-Druckprodukte
anbieten konnte.
Dieser Ökopionier-Status ist
bis heute ungebrochen.

Denn inzwischen konnte das
Unternehmen in Summe 40 Materialien zertifizieren lassen, die
allesamt den höchsten Qualitätskriterien in Sachen Gesundheit und Ökologie entsprechen.
Mit dieser Fülle ist die Ökodruckerei nicht nur einzigartig
in Österreich, sondern auch weiterhin die Nr. 1 am Weltmarkt.

Dafür gab es für gugler* heuer
erstmals das Cradle to CradleGesamtzertifikat in Gold – ein
besonders wertvolles Ökosiegel
und ein Zeichen für herausragend nachhaltiges Unternehmertum.
Cradle to Cradle ist der höchste Produktionsstandard für ökologisch und gesund produzierte

Green Brand
Sascha Lein
berger, Roswitha
Sandwieser und
Reinhard Gugler
(v.l.).

Produkte. Es werden nicht „nur“
die verwendeten Materialien
und deren Inhaltsstoffe sowie
deren Kreislauffähigkeit genau
geprüft, sondern auch der gesamte Verarbeitungsprozess
bis hin zum CSR-Management
im Unternehmen – dazu zählt
die Nutzung von erneuerbarer
Energie genauso wie verant-
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ist für Mensch, Tier und Umwelt,
durfte verwendet werden.
Neben dem ökologischen
Erfolg wurde mit diesen vier
Komponenten auch eine bahnbrechende Innovation in der
Druckbranche vorgelegt: Ökologische Druckprodukte waren
erstmals genauso schön, strahlend und farbenprächtig wie
herkömmlich Produziertes.
Gemeinsam mit den Partnern
der 2019 gegründeten Print the
Change-Genossenschaft werden
seither ständig weitere Komponenten entwickelt, mit dem
Ziel, die Produktion komplett
auf diesen höchsten Standard
umzustellen. Heute liegt der
Cradle to Cradle Certified-Anteil
bei gugler* bereits bei 50% des
gesamten Auftragsvolumens –
bestehend aus Büchern, Publikationen, Magazinen und seit
Kurzem auch Cradle to Cradle
Certified-Verpackungen.
Von vier auf vierzig
Per 12. November wurden heuer insgesamt 40 Materialien
Cradle to Cradle-zertifiziert, 18
erhielten Gold, 22 Silber. In den
Kriterien Kreislaufwirtschaft
und Wassermanagement gab es
ebenfalls Gold. Für die Nutzung
erneuerbarer Energien erreichte
die Druckerei sogar Platin – nicht
zuletzt wegen der hauseigenen
Photovoltaik-Anlage, dem recy-

wortungsvolles Wassermanagement. Unternehmen können mit
Bronze, Silber, Gold und Platin
zertifiziert werden.
Reinhard Gugler, Produktions
leiter gugler* DruckSinn: „Ein
Cradle to Cradle-Gold-Zertifikat ist eine Garantie dafür, das
nachhaltigste Druckprodukt in
Händen zu halten, das es derzeit
auf dem Markt gibt.“

Reinhard Gugler
Produktionsleiter

celbaren Cradle to Cradle-inspirierten Plusenergiegebäude und
dem klimapositiven Druck. Alles
zusammen führte zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens in Gold. (Für die Gesamtbewertung wird immer das in
der Einzelbewertung niedrigste
erreichte Level herangezogen.)
Alles glänzt gülden
In den Bereichen Kreislauffähigkeit, erneuerbare Energie und
Wasser trägt gugler* übrigens
seit Anbeginn Gold.
Die eingesetzten Materialien
wurden ebenfalls vom Start weg
bereits mit Silber bewertet.
Roswitha Sandwieser, Cradle
to Cradle-Produktentwicklung:
„Uns war es immer wichtig, bei
den Materialien mindestens den
Silber-Standard zu erreichen,
da bei dem darunterliegenden
Bronze-Level noch CMR-Stoffe
(krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend) erlaubt sind.“ Mit der
diesjährigen Cradle to Cradle-

Zertifizierung ist gugler* die
erste und einzige Druckerei in
der EU mit einem Gold-Zertifikat.
Gemeinsam mit dem Print the
Change-Genossenschaftspartner Vögeli AG in der Schweiz
sind die beiden Druckereien
sogar die einzigen Gold-Träger
weltweit.
Darüber hinaus hat gugler* in
diesem Jahr auch die weltweit
erste Cradle to Cradle CertifiedGraupappe aus 100% Cradle to
Cradle-Recyclingfasern ent
wickelt – produziert mit einem
österreichischen Pappenproduzenten; das Altpapier dafür
stammt aus den hauseigenen
Produktionsabfällen.
Sascha Leinberger, Vertriebsleiter gugler* DruckSinn: „Mit
einem gugler*-zertifizierten
Druckprodukt sind Unternehmen und Verlage auf der sicheren Seite, wenn es um die
immer strenger werdenden gesetzlichen Bestimmungen geht,
aber auch um das zunehmende
ökologische Bewusstsein bei
den Konsumenten. Immer mehr
Käufer entscheiden aufgrund
verlässlicher nachhaltiger Produktionskriterien.“
Ein weiterer Vorteil für
gugler*-Kunden: Mit einem Lieferanten wie gugler* lässt sich
die eigene CO2- und Ökobilanz
schlagartig verbessern.
www.gugler.at/cradletocradle

Daten und Fakten
Plusenergie
Das Familienunternehmen gilt seit 30 Jahren als eine
der großen Green Brands Österreichs – nicht zuletzt mit
seiner einzigartigen Cradle to Cradle-Druckerei gugler*
DruckSinn in Melk, seiner Agentur für Marken von morgen,
gugler* MarkenSinn in St. Pölten sowie der Neugründung
gugler* Sinn.Bildung, Akademie für Freude in Wirtschaft
und Leben. Derzeit beschäftigt gugler* 100 Mitarbeiter. Am
Standort Melk wurde zudem Österreichs erstes Cradle to
Cradle-inspiriertes Plusenergie-Betriebsgebäude errichtet.

© gugler*

Der Start vor zehn Jahren
Vor einem Jahrzehnt startete
gugler* mit einer einzigen Cradle
to Cradle-zertifizierten Druckfarbe, einem Dispersionslack, einem ungestrichenen und einem
gestrichenen Papier.
Dabei wurden die Inhaltsstoffe
ökotoxikologisch von einem unabhängigen Labor geprüft und
gemeinsam mit dem Lieferanten
optimiert. Nur was unschädlich

Wir sind sehr stolz,
unseren Kunden
einen so einzigartigen Ökologisierungsgrad anbieten zu
können.

gugler* gucken!
Regelmäßig gibt es Führungen durch „gugler*s Sinn
reich“, Campus für nachhaltiges, gemeinwohlorientiertes
Wirtschaften. gugler* gilt als Leitstern für Kommunikation
und Wandel – für eine l(i)ebenswerte Zukunft.
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Beim Kauf anderer Produkte
kann man gegen einen Aufpreis,
der durchschnittlich weniger als
ein Prozent des Auftragswerts
beträgt und im Bestellprozess
angezeigt wird, ebenfalls klima
neutral bestellen.

Die Onlineprinters-Gruppe beschäftigt rund 1.660 Mitarbeiter und produzierte 2019 3,2 Milliarden gedruckte Werbemittel.

Sehr nachhaltig
Onlineprinters ermöglicht klimaneutralen Druck
bei Recyclingpapieren ohne Aufpreis.
WIEN. Onlineprinters verstärkt
das Engagement in den Bereichen Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter. Wer Druckprodukte aus Recyclingpapier
bestellt, erhält den Ausgleich
des beim Herstellungsprozess
entstandenen CO2-Ausstoßes
ohne zusätzliche Kosten on top.
„Wir haben uns dazu entschieden, alle auf Recyclingpapier
gedruckten Druckprodukte ab

schutzprojekt ausgeglichen werden. Den CO2-Fußabdruck der
Druckprodukte auf Recyclingpapier hat Onlineprinters vorab
gemeinsam mit ClimatePartner
berechnet, um die Ausgleichsmenge zu bestimmen.
Damit wird ein Projekt gefördert, das Regenwald im brasilianischen Amazonasgebiet
schützt und zusätzlich Bäume
(in Deutschland) pflanzt.

sofort klimaneutral anzubieten,
ohne dass unsere Kunden wie
bisher einen Aufpreis dafür zahlen müssen“, erklärt CEO Roland
Keppler.
Die Kompensation erfolgt über
den Klimaschutzspezialisten ClimatePartner.
Klimaneutraler Druck bedeutet, dass bei Bestellungen
alle ausgestoßenen Emissionen
über ein anerkanntes Klima-

Grün drucken
Zum Einsatz kommt bevorzugt
zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft, das mit
den Siegeln der internationalen
Waldzertifizierungssysteme
„Forest Stewardship Council“
oder „Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes“ ausgezeichnet ist.
Die Onlinedruckerei setzt sich
an vielen weiteren Stellen für
Umweltschutz und Klimafreundlichkeit ein. So kommen im Offsetdruck Cradle-to-Cradle-zertifizierte, mineralölfreie Farben
zum Einsatz, außerdem wird
chemiefrei und ohne Einsatz von
Trinkwasser belichtet. Druckplatten sind durch Recycling
100%ig wiederverwertbar. Zentrale Farbversorgungen helfen,
Verpackungsmaterial zu vermeiden, und die modernen Maschinen sind sparsam beim Andruck.
Seit 2017 ist Onlineprinters
außerdem nach den strengen
Richtlinien das französischen
Umweltsiegels „Imprim’Vert“
(grün drucken) zertifiziert. (pj)

FSC für druck.at
LEOBERSDORF. Ab sofort bietet
druck.at die Möglichkeit, Drucksorten aus FSC-zertifizierten
Rohstoffen zu bestellen.
„Forest Stewardship Council
ist eine unabhängige, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die weltweit eine umweltfreundliche, sozial gerechte
und wirtschaftlich tragfähige
Bewirtschaftung der Wälder
fördert.

FSC gilt als verlässlichste Organisation für die Absicherung
wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald.
„Die Kennzeichnung hilft, bewusste Kaufentscheidungen für
Produkte und Materialien zu
treffen“, erklärt Geschäftsführer
Andreas Mößner. „Unsere Kunden legen auch beim Onlinekauf
großen Wert auf einen geringen
ökologischen Fußabdruck.“ (pj)

© druck.at

Drucksorten aus zertifizierten Rohstoffen.

Head of Marketing Karin Gant, Geschäftsführer Andreas Mößner.
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3D-Druck hält
dem Virus stand
WIEN. Während der Markt
für neue 3D-Drucker in
wenigen Schlüsselbereichen eine Herausforderung
darstellt, zeigte sich in den
vergangenen Monaten aufgrund der Flexibilität der
3D-Technologie, wie diese
zur Überwindung von Unterbrechungen in der Lieferkette in vielen Branchen
eingesetzt werden kann.

Ein Narrativ ist das
Erfolgsgeheimnis
Mehr als 100 Teilnehmer verfolgten den ersten
Online-Kongress der Druck- und Medienbranche.
GRAZ. Der Lockdown am 3.11.
brachte die Köpfe beim Verband
Druck & Medientechnik gehörig
zum Rauchen, war doch für diesen Tag der Druck- & Medienkongress geplant.
Von einer hybriden Veranstaltung mit Live-Publikum vor Ort
wurde sofort flexibel auf eine
reine Online-Veranstaltung umgerüstet – mit mehr als 100 Teilnehmern durchaus erfolgreich.
Alles neu … macht Covid-19
„2020 war und ist für alle in
der Druck- und Medienbranche
eine unglaubliche Herausforderung“, sagte Verbandspräsident
Gerald Watzal. „Die Auftragslage
ist gesunken, Betriebe mussten
umstrukturieren und sich auf
Online umstellen.“
Mit Tipps für den Verkauf und
Impulsen für einen Re-Start
setzte der Verband (auch) ein

Zeichen gegen Lethargie und
Raunzen: Gerade die Druckbranche ist innovativ und hat schon
im ersten Halbjahr neue Produkte wie Abstandkleber oder
Hauchschutzwände oder einen
bedruckten Mund-Nasenschutz
auf den Markt gebracht.
„Nur“ Produkte reichen nicht
„Ein Produkt zu entwickeln, genügt nicht, um erfolgreich zu
sein“, warnte Vertriebsguru und
Bestsellerautor Roger Rankel.
Vielmehr müsse ein Unternehmen ein Narrativ, also eine Geschichte, entwickeln, mit der es
sich von anderen Marktteilnehmern abhebt. Dieses müsse ein
Kompetenz- und ein Leistungsversprechen enthalten und sowohl im persönlichen Gespräch
als auch online funktionieren.
„Man liest es, versteht es, will
es“, so Rankel.

Es gelte, den Kunden zum Wieder-Käufer und schlussendlich
auch zum Fürsprecher zu machen, zeigte Rankel eindrucksvoll anhand von Beispielen.
Dass die Druckbranche schon
im zweiten Lockdown einen Restart vorbereiten muss, zeigte
Branchenexperte Bernd Zipper
auf. Die wirtschaftliche Prognose steht auf Abschwung und
Schrumpfen des Druckvolumens sowie Fusionen zu großen
Druckhäusern. Gleichzeitig würden Printprodukte wieder mehr
Wert bekommen und spielten
eine wichtige Rolle in der Media
planung und in der Kommunikation von Unternehmen und für
Privatpersonen: Von bedruckten Müslipackungen über Fotobücher bis zu personalisierten
Glückwunschkarten oder Tischunterlagen sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. (pj)

Alle Medien auf einen Blick

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Meilenstein für
Samson Druck

© Samson Druck

© Verband Druck & Medientechnik/Zangl

Online präsent
KeynoteSpeaker Roger
Rankel, Gerald
Watzal (Präsident Verband
Druck & Medientechnik) und
Hans Bachinger
(Geschäftsführer
„Menschen im
Vertrieb“, v.l.).

ST. MARGARETHEN. Samson – mit 120 Mitarbeitern
und mehr als 18 Mio. € Jahresumsatz eine der größten
Druckereien in Österreich
– hat für die Produktgruppe
re:Generation+ die international anerkannte „Cradle
to Cradle“-Zertifizierung
erhalten.
AUSGEZEICHNET

Besonders
umweltfreundlich
WIEN. Der Umweltmanagement-Preis des Klima
schutzministeriums (BMK)
zeichnet nachhaltige Unternehmen mit hoher Vorbildwirkung aus:
Unter dem Motto „Lernen
von den Besten“ heimste die
Heidenreichsteiner Druckerei Janetschek einen Preis
für die „Beste EMAS Umwelterklärung“ ein. (pj)
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Enormes
Potenzial
Vorbildliche,
integrale Verpa
ckungsentwick
lung: Staatspreis
für das LooposMehrweg-Dis
play an Joachim
Kratschmayr
(Packservice
GmbH PS
Wien).

Die besten Verpacker
Höchste staatliche Auszeichnung für innovative Verpackungslösungen
in den Kategorien B2B, B2C und Branding.
WIEN. Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete
Schramböck verlieh am 17.11.
den Staatspreis Smart Packaging
2020 an die Packservice GmbH
PS Wien für das Loopos-Mehrweg-Display als nachhaltiges
Konzept am POS (Kategorie B2B),
an die packit! Verpackungen
GmbH für „Zero-Waste-Verpackung Claro Geschirrspülpulver.
Unser Beitrag zum Klimaschutz.“
(Kategorie B2C) und an die Vetropack Austria GmbH für „1-LiterMehrweg-Glasflasche für die
Marke Radlberger Limö“ (Kategorie Branding).
„Das Thema Verpackung bietet ein enormes Potenzial für

innovative Anwendungen im Bereich Digitalisierung und Klimaschutz“, postulierte Schramböck.
„In Zeiten wie diesen achten die
Konsumenten mehr denn je auf
nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen. Die Berücksichtigung dieser Entwicklungen
kann entscheidend sein für die
eigene Wettbewerbsfähigkeit.“
Ästhetisch & multifunktionell
Die Auszeichnung der Packservice GmbH PS Wien wurde von
der Jury so begründet: „Das
Loopos-Mehrweg-Display hat
enormes Potenzial, da sein innovatives Konzept multifunktionell einsetzbar ist und eine

sehr hohe Stabilität aufweist.
Das neutrale Grunddesign eignet sich besonders gut für individuelles Branding. Es schont
die Umwelt, denn es ist in hohem
Maß wiederverwendbar; gleichzeitig ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ein einfaches Handling am POS.“
Für die Jury ist die ZeroWaste-Verpackung der packit!
Verpackungen GmbH in vorbildlicher Weise ergonomisch gestaltet. „Ihr handliches Format,
verbunden mit gelungenem Design auf nachhaltigem Graspapier, lädt optisch und haptisch
zum Hingreifen ein. Die Funktionalität des wiederverschließ-

baren Ausgießers macht dieses
Produkt zu einer wettbewerbsfähigen Alternative zu Tabs oder
Nachfüllbeuteln.“
„Die Radlberger Limö Mehrweg-Glasflasche der Vetropack
Austria GmbH zeichnet sich
durch augenfälliges Design aus,
das ebenso ästhetisch wie modern ist und ausreichend Platz
für die Etikette bietet“, so die
Jury. „Die Flaschenform mit Rillen im Schulterbereich erinnert
an eine Zitronenpresse. Der Markenauftritt im Sinne einer nachhaltigen Mehrweglösung wurde
exzellent umgesetzt und macht
Lust zum Trinken. Kurz: Es sieht
schick und fruchtig aus.“ (pj)

ALPLA, BARCOTEC UND RONDO GANAHL

Sonderpreise für „Digitalisierung“, „Innovation“ und für den Haushalt
Nachhaltig Im
Rahmen des
Staatspreises
wurden Sonder
preise „Digita
lisierung“ und
„Innovation“ so
wie seitens der
ARA vergeben.
Sonderpreis
„Digitalisie-

rung“ Der
intelligente Kühl
schrank – Wie
man Lebensmit
telverschwen
dung vermeidet;
Hersteller:
Barcotec GmbH,
Verwender:
SanLucar Obst
& Gemüse Han

delsgesellschaft
m.b.H.
Sonderpreis
„Innovation“
Versandbox mit
Rücksendefunk
tion; Hersteller:
Rondo Ganahl
AG, Verwen
der: niceshops
GmbH.

Ein Sonderpreis der ARA
ging an die
Alpla Werke
Alwin Lehner
GmbH & Co
KG (Bild) für
„Now – Kon
zentratsystem
für Haushalts
reiniger“. (pj)
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Alfred Dorfer

Diversität bringt Vorteile
an der Kinokasse

Theater an der Wien
Auch im zweiten Lockdown
bietet der ORF eine Bühne für
die Kultur. „Erlebnis Bühne Live“
präsentiert am 29. November
um 20.15 Uhr aus dem Theater
an der Wien die Neuproduktion
von Mozarts Oper „Die Hochzeit
des Figaro“. Mit dem beliebten
Singspiel-Klassiker feiert Satiriker
Alfred Dorfer sein Debüt als
Opernregisseur.

© Screenshot flimmit.at

© IFPI Austria/APA-Fotoservice/Tesarek

Traditionelle Rollenklischees findet das Publikum
der Lichtspielhäuser nicht mehr leiwand. 38
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Diversität bringt
mehr Zuseher
Frauen und Minderheiten sind im Film noch immer deutlich
unterrepräsentiert – damit verzichten die Studios auf bares Geld.

••• Von Britta Biron

W

as macht einen
Film erfolgreich?
Eine spannende
Story. Spektakuläre Action. Große Gefühle. Zugkräftige Stars.
Dass auch ein funktionierender
Vertrieb ein wesentlicher Faktor

ist, hatte man bis heuer vermutlich nicht am Schirm, zu selbstverständlich war dieser Faktor –
bis Corona dazu führte, dass die
Kinos rund um den Globus entweder geschlossen oder nur im
stark eingeschränkten Betrieb
waren. Entsprechend dürftig
fallen daher heuer die Ergebnisse aus. So wurden an den öster-

reichischen Kinokassen in den
ersten drei Quartalen laut WKO
1.035.180 Ticket verkauft, ein
Minus von fast 73%, in Deutschland, wo die Corona-bedingten
Restriktionen nicht ganz so
strikt waren, weist die vorläufige
Statistik von ComsCore für den
selben Zeitraum einen Rückgang
von knapp 60% auf 30.135 Besu-

cher aus. Ein ähnliches Bild zeigt
sich auch in anderen Märkten.
Es gibt aber noch einen weiteren Erfolgsfaktor, auf den die
Studios bisher wenig geachtet
haben: Diversität. Filme, in denen Frauen und Minderheiten
unterrepräsentiert sind, schneiden – so eine aktuelle Studie der
University of California Los An-
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Frauen und Minderheiten vor
und hinter der Kamera wieder
leicht angestiegen, aber eine
zahlenmäßige Repräsentanz allein, so Uhls, reiche nicht aus,
um alte Rollenklischees durch
eine vielfältige und der modernen Gesellschaft entsprechende
Sichtweise zu ersetzen. An den
Schalthebeln der großen Studios
sitzen nach wie vor mehrheitlich
Weiße (91%) bzw. Männer (82%)
und hier vollzieht sich der Wandel besonders langsam.

41%
Tragende Rolle
In den letzten
Jahren ist die
Quote weiblicher
Hauptrollen
in Hollywood
filmen auf 41%
gestiegen.
Superheldinnen,
wie Gal Gadot
als Wonder
Woman, sind
aber genauso
rar wie weibliche
Studiobosse.
Die Manage
mentebene ist
zu 82% männ
lich besetzt.

Mehr Frauenpower …
„Hollywood ist ein Geschäft, und
in keinem Geschäft will man auf
Geld verzichten“, erklärt Uhls
ihre Motivation, den wirtschaftlichen Aspekt von Gleichstellung
zu untersuchen.
Und der ist ziemlich groß.
Bei kostspieligen Blockbustern (Produktionsbudget über
159 Mio. USD) beläuft sich das
Minus allein am Startwochenen-

de im Schnitt auf 32,3 Mio. USD
und insgesamt auf 130 Mio. USD.
Bei einem 78 Mio. USD teuren
Film lässt sich das Studio immerhin 13,8 bzw. 55,2 Mio USD
an Einnahmen entgehen.
„Wir hoffen, dass unsere Erkenntnisse der Filmindustrie
zeigen, wie wichtig Diversität
ist“, erklärt Uhls.
Dass die Academy of Motion
Picture Arts and Sciences heuer
für die Königsklasse der Oscars,
die Kategorie „Bester Film“, eigene Diversitätsregeln erlassen
hat (die allerdings erst ab 2024
gelten werden), zeigt zwar, dass
Hollywood das Thema schon am
Schirm bzw. der Leinwand hat,
die Dringlichkeit aber offensichtlich noch unterschätzt.
Laut dem aktuellen Hollywood Diversity Report der
UCLA, für den 139 Produktionen aus dem Vorjahr untersucht
wurden, ist zwar der Anteil von

© Center for Scholars & Storytellers

geles (UCLA) an den Kinokassen
schlechter ab. Insgesamt 109
Filme aus den Jahren 2016 bis
2019 hat das Forscherteam rund
um Yalda Uhls, Gründerin und
Direktorin des UCLA Center for
Scholars and Storytellers, dafür
nach Diversitätsgrad vor und
hinter der Kamera, Authentizität
der Geschichte und Darstellung
der Figuren untersucht und in
Relation zum Einspielergebnis
gesetzt.

… vor und hinter der Kamera
Und wie sieht es in der europäischen Filmindustrie aus? Laut
einem im Sommer veröffentlichten Bericht der Europäischen
Audiovisuellen Informationsstelle liegt die Frauenquote bei
der Regie bei 22% und beim
Drehbuch bei 25%. Allerdings
gibt es deutliche Unterschiede
zwischen den einzelnen Ländern. Österreich zählt neben
Schweden, Norwegen und den
Niederlanden mit mehr als 30%
weiblichen Regisseuren zu den
Musterschülern, in Großbritannien und Italien liegt die Frauenquote dagegen nur bei rund 10%.
Aktuell ist ein neuer und
umfassender Bericht rund um
Diversität und Inklusion in

39

Vorbereitung. Dazu findet am
10. Dezember von 15 bis 17 Uhr
(MEZ) ein kostenloser OnlineWorkshop statt. Anmeldungen
sind über die Website https://
www.obs.coe.int/ bereits jetzt
möglich.
„Die Zeit ist mehr als reif, sich
mit den aktuellen Diskussionen
und bewährten Verfahren zu Diversität und Inklusion in der europäischen Film-, Fernseh- und
VoD-Industrie zu befassen und
die Interessenvertreter aus den
verschiedenen Sektoren zusammenzubringen und einen Austausch über mögliche zukünftige Entwicklungen anzuregen“,
erklärt Susanne Nikoltchev, Geschäftsführende Direktorin der
Informationsstelle.
Im ersten Teil des Workshops
wird es um Unterrepräsentation
hinter der Kamera gehen, unter
anderem um die Fragen, wie man
den Grad an Diversität und Inklusion tatsächlich messen kann,
oder die Bschäftigungsbedingungen und Ausbildungsmöglichkeiten für Minderheiten und
unterrepräsentierte Gruppen; im
zweiten Teil geht es um verschiedene Strategien zur Förderung
von Diversität und Inklusion, unter anderem auch um die Rolle,
die Filmfonds dabei spielen.

Wir haben uns
gefragt, was der Verzicht auf Diversität
kostet? Hollywood
ist ein Geschäft, und
kein Geschäft möchte
auf Einnahmen
verzichten.
Yalda Uhls
University of
California
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CORONA-CARTOONS

Lachen ist die
beste Medizin
WALS. Humor ist, wenn
man trotzdem lacht. Damit
das auch angesichts der aktuellen Covid-19-Pandemie
gelingt, hat der BeneventoVerlag die Pandemische
Welt-Schau in Karikaturen
herausgebracht.

© Screenshot flimmit.at

Mit spitzer Feder
In über 400 großformatigen
Cartoons zeigen Meister der
spitzen Feder aus verschiedenen Ländern, darunter
Gerhard Haderer, Tex Rubinowitz, Zoran Petrovic oder
Bruce MacKinnon, ihre ganz
persönliche Sicht auf Lockdown, Mund-Nasen-Schutz,
Hamsterkäufe, Fragen der
Systemrelevanz, Politiker im
Anti-Corona-Einsatz, aber
auch Themen, die durch das
Virus ins mediale Hintertreffen geraten sind, wie
Klimawandel oder Migra
tion. (red)

Von Exclusive Previews bis zu Kult-Klassikern – Flimmit bietet ein breites Spektrum des heimischen Filmschaffens.

Stream in rot-weiß-rot

Ironische Blicke auf Corona
Der 280 Seiten starke Bildband
ist seit gestern im Buchhandel
erhältlich.

WIEN. Mit dem Relaunch setzt
die Streaming-Plattform verstärkt auf in Österreich relevante Produktionen – von exklusiven Online-First-Angeboten
aktueller ORF-Produktionen,
den neuesten Serien und Filmen,
über aufsehenerregende Dokumentationen bis hin zu den absoluten Klassikern. Mit Kabarett
wurde das Programmangebot
der Abo-Plattform außerdem um
ein besonders attraktives Genre
erweitert.

Schwerpunkte geplant, ebenso
wie kuratierte Kollektionen renommierter Künstlerinnen und
Künstler sowie aufstrebender
Talente.
„Der ORF muss seinen Content
dort anbieten, wo ihn das Publikum erwartet. Flimmit ist eines
unserer Premium-Produkte mit
Schwerpunkt auf fiktionalem,
österreichischem Content“, erläutert Roland Weißmann, Chefproducer und Projektleiter des
ORF Players. (bb)

Neu sind auch die „MoodIcons“ auf der Startseite, über
die der User schnell zum gewünschten Genre – z.B. Drama,
Krimi, Action oder Liebesfilm
– kommt. Zusätzlich kann nach
Themen gesucht werden, wie
zum Beispiel Werke unter weiblicher Regie, preisgekrönte Filme, Highlights verschiedener
Festivals oder Literaturverfilmungen.
Zu besonderen Anlässen und
Jubiläen sind umfangreiche

Moderne Kunst goes digital
Per App oder Website das MAK erkunden.
WIEN. Die MAK Lab App, die
kürzlich mit dem renommierten
Joseph Binder Award 2020 in
Gold ausgezeichnet wurde, ist
eines der wichtigsten Tools im
digitalen Vermittlungsangebot
des Museums für Moderne Kunst
(MAK), besonders während des
neuerlichen Lockdowns. Daneben bieten Videos, Podcasts und
Blogbeiträge oder die ganz neue
Audioserie „Nachdenkereien“,

bei der Burgtheaterschauspieler
Texte zu ausgewählten Objekten
der MAK-Schausammlung lesen,
interessante Einblicke in die
verschiedenen Sammlungen.
Zu kommenden Ausstellungen wie „100 Beste Plakate
19. Deutschland Österreich
Schweiz“ und „Adolf Loos. Privathäuser“ werden demnächst
auch vorab Onlineführungen on
Air gehen. (red)

© Sabine Hauswirth/MAK, 2020

© Benevento Verlag

Die VoD-Plattform Flimmit präsentiert sich im neuen Look
und mit noch umfangreicherem Programm.

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

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

Alle Infos auf www.akm.at
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Leere Bühne, leere Kassa

MUSIKWIRTSCHAFT

Zusätzliches
Hilfsprogramm

Die Musik- und Bühnenverlage leiden unter drastischen
Umsatzeinbrüchen und fordern rasche Hilfsmaßnahmen.

WIEN. Nach der CoronaSoforthilfe während des
Lockdowns im März und
April haben der Verband der
österreichischen Musikwirtschaft – IFPI Austria und
die Verwertungsgesellschaft
LSG jetzt eine weitere Hilfsmaßnahme gestartet.

WIEN. Anders als Opernhäuser, Theater oder Konzerthallen
müssen Musik- und Bühnenverlage im Lockdown zwar nicht
schließen, aber die wirtschaftliche Situation ist dennoch
schlecht.
„Allein heuer wird der Umsatzrückgang aus dem direkten
Rechtegeschäft 15 Mio. Euro
betragen. Zusätzlich reduzieren sich für die Einnahmen von
© Universal Edition

Rasch & unbürokratisch
Mit zusätzlichen 300.000
Euro aus dem Kulturfonds
der LSG-Produzenten wird
das Budget für die Produktionsförderung von Alben
und Musikvideos verdoppelt. Darüber hinaus wurde
die Eintrittsschwelle für
Förderungen gesenkt, sodass das Hilfspaket auch
aktiven Kleinlabels mit einem Tantiemenaufkommen
ab 500 € jährlich offensteht.
„Es geht darum, die gewachsenen Strukturen der
österreichischen Musiklandschaft zu stabilisieren und die Labels rasch
und unbürokratisch zu
unterstützen“, erklärt IFPIGeschäftsführer Franz Medwenitsch. (red)

Astrid Koblanck rechnet bis 2022 mit deutlichen Umsatzeinbußen.

Allein im h
 eurigen
Jahr wird der
Umsatzrückgang
aus dem direkten
Rechtegeschäft der
Musik- und Bühnen
verlage 15 Mio. Euro
betragen.

© IFPI Austria/APA-Fotoservice/Tesarek

Astrid Koblanck
Präsidentin Verband
der Bühnenverleger
Österreichs

den Verwertungsgesellschaften
um bis zu 70%“, rechnet Astrid
Koblanck, Vorstand Universal
Edition AG, Vorstand der Musikverleger Union Österreich und
Präsidentin des Verbands der
Bühnenverleger Österreichs, vor.
Keine rasche Erholung
Trübe sind auch die Aussichten für das nächste Jahr, da die
AKM-Tantiemen deutlich geringer als üblich ausfallen werden.
Zusätzlich zu Kurzarbeit, Fixkostenzuschüsse und Investiti-

onsprämien brauche die Branche noch weitere Hilfen, um die
Durststrecke zu überstehen.
„Auch die Musik- und Bühnenverlage als direkt von der Coronakrise betroffene Unternehmen
sollten die Umsatzausfälle in
Höhe von 80% ersetzt bekommen“, fordert Koblanck. Dass sie
und der AKM-Präsidenten für
Anfang Dezember einen Termin
im Finanzministerium bekommen haben, sei ein erster Lichtblick, der ein wenig Hoffnung
mache.

Was ist wo los – schau mal rein!

Österreichweite Taskforce

Franz Medwenitsch
„Viele Unternehmen und Akteure
sind durch Verluste und Mehr
kosten in ihrer Existenz bedroht.“

© APA/Georg Hochmuth

Arbeitsgruppe für Fair Pay in der Kulturbranche.
WIEN. Prekäre Arbeitsbedingungen waren in der Kulturbranche schon vor Corona keine
Seltenheit, und in den letzten
Monaten hat sich die Lage noch
weiter zugespitzt. Mit einem
breit angelegten Arbeitsprozess
will Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer jetzt gegensteuern.
Die Arbeitsgruppe mit Vertretern der Bundesländer und

der Kunst- und Kultur-Sektion
im BMKÖS sowie das Forum
verschiedener Interessensvertretungen hatten im November
bereits die ersten Sitzungen zum
Schwerpunktthema Fair Pay.
Mit ersten konkreten Ergebnissen sei, so Mayer, im nächsten Frühling zu rechnen. Vor
dem Sommer soll dann auch
noch eine Konferenz zum Thema
Fair Pay stattfinden. (red)
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Christoph Till

Dem Lebensmittel wieder
mehr Sinn vergönnen

Coca-Cola HBC Österreich
Christoph Till (47) ist neuer Sales
Director bei Coca-Cola. Rund
20 Jahre Führungserfahrung und
Expertise aus internationalen
Verkaufs- und Managementrollen
im FMCG-Bereich bringt Till mit –
unter anderem als Global Sales
Director bzw. General Manager in
Serbien, Kroatien, Deutschland
und Spanien für die Division des
Laundry & Home Care Business
bei Henkel.

Sigrid und Gerhard Zoubek freuen sich über das
erfolgreichste Adamah-BioKistl-Jahr aller Zeiten. 44
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Black Friday Heute ist Black Friday, und der
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Herr Zoubek und der
Bio-Geist aus dem Kistl

© Manfred Klimek

Das Adamah BioKistl sprengt den Rahmen: Mittlerweile gibt es
2.500 Produkte darin, was in 2020 für 15 Mio. Euro Umsatz steht.

Freitag, 27. November 2020 

••• Von Maren Häußermann

A

ls Gerhard Zoubek
und seine Frau Sigrid
vor über 20 Jahren
den landwirtschaft
lichen Betrieb ihrer
Eltern übernahmen, wussten sie
nicht, wohin dieses Abenteuer
sie führen wird. Als nichtgelern
te Bauern war für sie nur eines
klar: Die Lebensmittel sollten
Bewusstsein schaffen. Produk
te frisch vom Bauernhof sollten
direkt zu den Kunden kommen
und eine Beziehung zwischen
Bauern und Konsumenten bil
den, die längst vergessen schien.
Eine biologische Landwirtschaft
war der logische Entwicklungs
schritt.
2020 ist das Adamah BioKistl
erfolgreicher denn je. Der Kli
mawandel und die Pandemie
hinterlassen ihre Spuren in den
Köpfen der Menschen und sie
denken um, weg vom anonymen
Produkt im Supermarkt, hin zum
Sinn der Lebensmittel.
Während des ersten Lock
downs im Frühjahr 2020 muss
ten sie sogar Kunden abweisen,
weil die Nachfrage so groß war.
Die Zoubeks, mittlerweile unter
stützt von der zweiten Genera
tion, blicken auf eine Erfolgs
geschichte zurück – und mit
Freude in eine Zukunft, die auch
für ihre Enkel angenehm sein
soll.
medianet: Die Zeiten ändern
sich – hat sich auch das BioKistl
geändert?
Gerhard Zoubek: Bei unseren
ersten 40 Kunden vor 20 Jahren
hatten wir vorwiegend Produk
te, die wir selbst angebaut ha
ben. Langsam und stetig haben
wir von befreundeten Biobau
ern aus der Region und schließ
lich auch von Biogroßhändlern
Lebensmittel zugekauft.
medianet: Damit liegen Sie jetzt
optimal im Trend …

RETAIL

durch diese Empfehlung ge
wachsen. Es war dann in der
Folge nicht einfach, in diesem
schnellen Wachstum Strukturen
und die Organisation zu stabili
sieren und zu organisieren. Auch
die betriebswirtschaftlichen
Strukturen und eine effiziente
betriebswirtschaftliche Planung
und das Controlling waren vom
Beginn an spärlich und haben
sich erst später entwickelt.

Zoubek: Ja, uns war es aber im
mer schon wichtig, dass diese Le
bensmittel als Mittel zum Leben
gesehen werden – und nicht als
anonyme Ware irgendwo in den
Supermärkten verschwinden,
sondern als ‚Bio-Produkte mit
Biografie‘ möglichst direkt zur
Kundin, zum Kunden gelangen.
medianet: Worauf müssen Sie
denn bei der Zusammenstellung
der Kistln besonders achten?
Adamah: Wir wollen unseren
Kunden mit biologischer Vielfalt
bei Gemüse und Obst begeistern,
die verschiedenen Adamah-Kistl
so zusammensetzen, dass sie re
gional, saisonal und abwechs
lungsreich sind. Wöchentlich
kommen mit dem Adamah-Kistl
auch Rezepte & Neues. Da ist ein
Informationsblatt mit an Bord,
sozusagen eine Betriebsanlei
tung für Kochrezepte und Ideen,
bezogen auf den jeweiligen KistlInhalt. Weiters informieren wir
über unsere Lieferanten, darü
ber, was im Augenblick in un
serer Landwirtschaft läuft, und
erläutern die Produktqualität,
Inhaltsstoffe und den biologi
schen Landbau.
medianet: Das ist ja ein schlaues Kistl! Wie schaut denn das
Backup dafür aus?
Zoubek: Die große Herausfor
derung liegt darin, biologischen
Landbau und moderne IT-un
terstütze Ablauforganisation zu
kombinieren und zu optimieren.
Kurz gesagt: verlässliche und
professionelle Arbeit zu leisten.
Und immer weiterzuentwickeln,
damit die Direktvermarktung
sich mit guter Planung ebenfalls
gut weiterentwickelt.
medianet: Wo lagen da die besonderen Herausforderungen?
Zoubek: Wir haben uns recht
schnell entwickelt. Die ersten 40
Kunden haben ihre Zufrieden
heit an Freunde und Bekannte
weitergegeben, und so sind wir

medianet: Vierzig Kunden am
Start – wie viele sind es heute,
wie hat sich die Reichweite des
Kistls verändert?
Zoubek: Wir liefern im Radius
von 100 Kilometern um unsere
Produktionsstätte und unseren
Bauernhof in Glinzendorf aus.
medianet: Mehr ist da nicht
möglich?

45

Es war nicht einfach, bei unserem
schnellen Wachstum
Strukturen und die
Organisation zu
stabilisieren und zu
organisieren.
Gerhard Zoubek
Adamah

© Thomas Apolt
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Das BioKistl auf dem Weg zum Hit
Adamah rechnet für dieses Jahr mit 15 Mio. Euro Umsatz
Begonnen hat es mit 40 Kunden, heute sind es 8.000. Im Durchschnitt wohnen
sie nur 800 m voneinander entfernt, was der Lieferoptimierung dienlich ist.
2,4 Kistln bekommt jeder Kunde im Durchschnitt, Mehrwegkistl und Mehrwegkühlboxen.
Die in der Zwischenzeit 2.500 Produkte kommen vom Hof selbst (Gemüse und
Obst), Fleisch- und Milchprodukte sowie Brot kommen von 50 bis 70 Produzenten, mit denen man in engem Austausch steht; dazu kommen 30 internationale
Händler aus Sizilien, Frankreich und Spanien. Aber auch aus Übersee werden
Bananen aus biologischem Anbau mit dem Schiff geliefert. Adamah erwartet
einen Umsatz von 15 Mio. € für das Jahr 2020. Die Nachfrage sei exponentiell gewachsen, wobei seit Februar und März dieses Jahres eine besondere
Dynamik vorherrscht.

46

RETAIL

Freitag, 27. November 2020

medianet.at

© Thomas Apolt

lichkeiten der Zusammenarbeit
anzubieten, um die Direktver
marktung weiterzuentwickeln
und auszubauen.

Vom Marchfeld zu den Toren Wiens und auf den Familientisch: Adamahs BioKistl bietet bereits 2.500 Produkte zur Auswahl.

Adamah: Nein, denn das wider
spricht unserem Konzept: Unser
Konzept und Alleinstellungs
merkmal ist es nämlich, mög
lichst Mehrwegverpackungen
zu gebrauchen. Wir wollen kei
ne und wenn dann nur natür
lich abbaubare Verpackungen
verwenden. Wir liefern auch mit
eigenem Personal und Betriebs
eigenen, gekühlten Fahrzeugen
klimaneutral aus. Wir wollen
unseren Kunden höchste Qua
lität mit einem Lächeln vor die
Haustür bringen.

vielen Anbietern gegenüberste
hen. Die wenig marktbeherr
schenden Einkäufer nehmen
einen Marktpreis und es gibt
kaum andere Absatzmöglich
keiten für die Anbieter. Wir am
Adamah BioHof wollten daher
die Direktvermarktung profes
sionalisieren und ausbauen. Un
sere günstige geografische Lage
vor den Toren Wiens hat dieses
Konzept unterstützt. Ich sage in
diesem Zusammenhang immer
gern: Wir haben ein Millionen
publikum vor der Haustür.

medianet: Das BioKistl gilt als
Paradebeispiel für Selbstvermarktung. Haben Sie auch mal
neue Absatzwege angedacht?
Zoubek: Als wir die zweijähri
ge Umstellungsphase, die jeder
konventionellen Umstellung
auf den Biolandbau vorausgeht,
durchgeführt hatten und uns für
die im Marchfeld funktionieren
de Produktion von Gemüse ent
schlossen haben, haben wir uns
die möglichen Absatzwege über
legt. Gerade die Absatzstruktur
im Lebensmittelhandel zeigt auf
eine Übermacht des LEH, der in
den Händen großer, meist inter
nationaler Konzerne liegt. Für
Bauern sind diese Oligopole im
Verkauf ein Problem.

medianet: Wie handhaben Sie
dieses Millionenpublikum in der
Nachfrage?
Zoubek: Unser Kistl-System ist
für eine landwirtschaftliche Pla
nung ideal. Wir wissen im Vor
aus schon, wie sich die Nachfra
ge entwickeln wird, und können
dadurch unsere Produktion gut
steuern. Die 20-jährige Erfah
rung hat uns da viel gelehrt.

medianet: Trotz entsprechender
Regionalitäsbekenntnisse der
Händler?
Zoubek: Es gibt halt keine Preis
wahrheit, wenn wenig Aufkäufer

medianet: Mit wie vielen und
welchen Unternehmen arbeiten
Sie zusammen? Welche Kriterien sind wichtig?
Zoubek: Am allerliebsten arbei
ten wir mit reinen Biobetrieben
oder Biohändlern. Wenn es Be
triebe sind, die noch nicht aus
schließlich im Bio-Bereich ar
beiten, bevorzugen wir jene, wo
wir annehmen, dass die Denke
der handelnden Personen dar
auf hinweist, dass Bio für sie ein
richtiger Weg ist.

medianet: Wie nötig ist für Sie
der persönliche Kontakt zu den
Partnerbetrieben?
Zoubek: Wir wollen unsere Part
ner und die Betriebe möglichst
persönlich besuchen und ken
nen. BioZertifizierung ist Vor
aussetzung, eine Zusammen
arbeit auf Augenhöhe ist uns
wichtig – in die Richtung ‚Du
lieferst mir, was ich nicht habe
und umgekehrt ich dir!‘ Weltver
ändernde, umweltverantwort
liche Betriebe, die auch in eine
enkeltaugliche Zukunft denken
– das mögen wir!
medianet: Von wegen Zukunft
– mit welchen Innovationen beschäftigen Sie sich derzeit?
Zoubek: In der Landwirtschaft
und im Einkauf mit natürlicher
Vielfalt; mit optimalen Lager
bedingungen; mit einem au
thentischem Marketing mit gut
organisierter und strukturierter
Verpackung und mit ökologi
scher Auslieferung. Die Vielfalt
hat übrigens auch internatio
nale Prägung: Wenn Sie wollen,
finden Sie im Kistl Bananen – wir
tun das, um Kunden den Weg in
den Supermarkt zu sparen.
medianet: Blicken Sie auch abseits des Sortiments über die
Grenzen des Liefergebiets hinaus?
Zoubek: Immer wieder bekom
men wir Anfragen aus nicht
belieferten Gebieten. Wir versu
chen, Unterstützung und Mög

medianet: . Die Zukunft scheint
derzeit ja in der Wirtschaft ein
großes Fragezeichen zu sein –
wie stellen Sie sich darauf ein?
Zoubek: Wir sind davon über
zeugt, dass die Krise viele Men
schen zum Nachdenken ange
regt hat. Die Frage, was wichtig
ist im Leben, wird stärker. Ge
sunde biologische, regionale
Lebensmittel werden wichtiger.
Wir müssen den Kundinnen und
Kunden diese Botschaft über
mitteln. Unsere Zukunft ist sta
bil, davon bin ich überzeugt.

Wir wollen unsere
Partner und die
Betriebe möglichst
persönlich besuchen
und kennen. BioZertifizierung ist
dabei eine wichtige
Voraussetzung.
Gerhard Zoubek
Adamah

medianet: Letzte Frage: Was
fällt Ihnen spontan ein, wenn
Sie an das BioKistl denken?
Zoubek: Adamah, unseren Hof
namen, haben wir uns gegeben
und er soll auch dafür stehen,
dass unser Tun und unser Erfolg
das Ergebnis vieler fleißiger Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter
ist. Adamah ist ein hebräisches
Wort und bedeutet ‚Ackerboden,
lebendige Erde‘, aber auch ‚der
Mensch‘.

Automotive-Sektor als
Best Practice für EDI

Lebensmittelhändler
sind EDI-Pioniere
Gemein ist allen Branchen auch,
dass sie von den zahlreichen
Vorteilen des Elektronischen
Datenaustauschs (EDI) profitieren
können.
In diesem Bereich zählen der
Lebensmittelhandel und die
Lebensmittelhersteller zweifellos
zu den Vorreitern. Bereits seit vier
Jahrzehnten begleitet Österreichs
führender EDI-Dienstleister
Editel die Branche als verläss
licher Partner und hat die Weiterentwicklung von EDI maßgeblich
mitgeprägt. Im Laufe der Jahre
kamen immer mehr Sektoren auf
den Geschmack von EDI. „Was
für die Konsumgüterindustrie der
EANCOM ist, ist ODETTE für die
Automobilindustrie. Jede Branche
erhält die individuell besten Lösungen“, erklärt Editel-Geschäftsführer Gerd Marlovits.
Blick über den Tellerrand
erweitert den Horizont
Die Unterschiede bei den Branchenlösungen sind ein guter
Anlass, um darüber nachzudenken, wie man voneinander lernen
kann. Die Automobilindustrie
gilt schließlich als eine der anspruchsvollsten Branchen in der

Lebensmittelhandel und -industrie zählen zu den Pionieren des Elektronischen Datenaustauschs (EDI)
im Business-to-Business-Bereich. Aber auch der Automotive-Sektor hat mittlerweile reichlich Erfahrung
bei der Erarbeitung spezieller Branchenlösungen gesammelt.

Automatisierung der Produktion
und digitalen Einbindung der
Zulieferer überhaupt. Zwei Fachbegriffe haben dort eine besonders wichtige Bedeutung: „just in
time“ und „just in sequence“.
Aufgrund individueller Ausstattungswünsche der Kunden
werden die einzelnen Modelle in
der Kfz-Branche in verschiedenen
Varianten gefertigt. Die Komplexität steigt durch mehrere, parallele
Produktionsstraßen.
Wenn man bedenkt, dass im
Jahr 2019 allein von den 19 größten Automobilherstellern weltweit
rund 78,6 Millionen Pkw (inkl.
leichte Nutzfahrzeuge) erzeugt
worden sind, wird deutlich, dass
exakte Beschaffung, Lagerung
und Logistik der Einzelkomponenten in der Kfz-Branche ein
absolutes Muss sind.
Passende Menge
zum idealen Zeitpunkt
Was wie eine logistische
Herkulesaufgabe klingt, wird

mittels Konzepten wie „just in
time“ oder „just in sequence“
optimal gelöst. Das bedeutet, dass
die Kfz-Zulieferer die Teile nicht
nur in der passenden Menge
und Spezifikation, sondern auch
zum exakten Zeitpunkt am Fließband anliefern. Dadurch werden
Irrtümer seitens der Montage
mitarbeiter vermieden.
Eine derartig komplexe wie
auch raffinierte Logistik wäre
ohne nahtlosen Informations
austausch über EDI zwischen
Autobauern und Zulieferern
(nämlich im Idealtypus über drei
Vorstufen, sogenannte „Tiers“,
hinweg) undenkbar.
Upstream: Ein weiteres
Glied in der Kette
Immer mehr Lebensmittel
produzenten entdecken daher
die Vorteile des sogenannten
Upstream-EDI, also die Einbindung von Vorlieferanten, was in
Summe aber noch immer viel zu
wenig genutzt wird.

Neben unmittelbaren Prozessverbesserungen gibt es weitere
positive Effekte: Durch die noch
feinere Abstimmung der Lieferkette kann einer Überproduktion
und somit Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt
werden.
Auch bei den Themen Produktherkunft und -rückverfolgbarkeit
spielt die EDI-Technologie eine
wichtige Rolle.
Exakte Informationen dienen
nicht nur dem steigenden Informationsbedürfnis der Konsumenten, sondern sorgen im Fall von
Produktrückrufen auch dafür,
dass nur bestimmte Chargen und
nicht die gesamte Produktion aus
dem Verkehr gezogen werden
muss.
KONTAKT
Editel Austria GmbH
1040 Wien, Brahmsplatz 3
Telefon: + 43 1 505 86 02-850
info@editel.at
www.editel.at

PROMOTION

WIEN. In einem Bereich sind
sich die Industriebetriebe aller
Branchen sowie die Groß-, Zwischen- und Einzelhändler einig:
Lagerhaltung ist ein erheblicher
Kostenfaktor. Das betrifft nicht
„nur“ die Kosten für Gebäude,
Mitarbeiter und gebundenes
Kapital, sondern natürlich auch
alle damit verbundenen Risiken.
Lebensmittel beispielsweise können verderben, und Bekleidung
kommt aus der Mode oder entspricht nicht mehr der Jahreszeit.
Fahrzeuge wiederum sinken
schlagartig in der Gunst der Konsumenten, sobald ein Nachfolgemodell auf den Markt kommt.

© iStockphoto – ipopba

Die bestens etablierte Einbindung der Vorlieferanten ist absolut
nachahmenswert, wie das Beispiel der Kfz-Zulieferer beweist.
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unserer Mitarbeiter oberste
Priorität hat“, versichert Ehrentraud Schreck, Chefin von Conrad Electronic Österreich.
Martin Wäg, Geschäftsführer
von Kastner & Öhler, weist darauf hin, dass „bis dato in der
Branche kein einziger CoronaCluster aufgetreten ist“.

Wenn am 7. Dezember das Weihnachtsgeschäft endlich richtig losgeht, heißt es, Besucherströme zu kontrollieren.

Kontrolliert öffnen
Österreichische Händler legen Sicherheitskonzepte
für eine sichere Wiedereröffnung vor.
WIEN. „Der Umsatz im Weihnachtsgeschäft ist entscheidend, um die Verluste aus dem
Lockdown so gut es geht zu
kompensieren und langfristig
alle Arbeitsplätze erhalten zu
können. Jeder weitere Tag, an
dem der Handel im Dezember
geschlossen bleibt, befeuert das
Händlersterben“, stellt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will klar. Er vertraut darauf,

len. „Natürlich kam der harte
Lockdown bis 6. Dezember für
die Branche zur Unzeit, die
Schließung fällt voll in die Sondereinkaufstage Black Friday
und Cyber Monday sowie in
das angelaufene Weihnachtsgeschäft. Umso wichtiger ist
eine erfolgreiche Wiedereröffnung des Non-Food-Handels ab
7. Dezember, bei der die Gesundheit der Konsumenten wie auch

dass die Betriebe ab 7. Dezember ihre Lernerfahrungen aus
dem Frühjahr mitnehmen können und setzt auf „detaillierte
Sicherheitskonzepte, um auch
mit dem verstärkten Kundenandrang nach der Wiedereröffnung
gut umgehen zu können“.
Oberstes Ziel dabei: Die Kundenströme entzerren und somit
einen reibungslosen Kundenzufluss und -abfluss sicherstel-

Je größer, desto sicherer?
Großflächenbetriebe, also Bau& Pflanzenmärkte, Möbelhäuser, Lebensmittelgroßhandel
und Shoppingcenter, können
laut Einschätzung des Handelsverbands aufgrund ihrer weitläufigen Verkaufsflächen und
Besucherzählsysteme Kundenströme aktiv steuern und damit
ausreichend Abstände zwischen
den Konsumenten sicherstellen.
„Das A und O ist ein durchdachtes Besuchermanagement.
Wir haben sehr gute Mittel, um
die Besucherwege zu steuern
und alle Sicherheitsmaßnahmen
des Gesundheitsministeriums
einzuhalten“, erklärt Alpaslan
Deliloglu, Country Manager Ikea
Austria. „Zum Beispiel werden
wir für den Fall, dass sich vor
den Einrichtungshäusern Warteschlangen bilden, Bereiche der
Parkplätze sperren. So können
die Abstandsregeln unter wartenden Besuchern jederzeit problemlos eingehalten werden.“ (red)

dm mit Solidaritätsaktion
SALZBURG. Wenn Österreichs
Spitäler in der Corona-Pandemie
an ihre Grenzen stoßen, dann
liegt das eher daran, dass die
Anzahl der ausgebildeten Pflegerinnen und Pfleger nicht beliebig
aufgestockt werden kann. In den
südeuropäischen Ländern stellt
sich die Situation anders dar:
Oftmals verfügen Intensivstationen nicht über die erforderliche technische Ausstattung, um

eine größere Anzahl an Infizierten behandeln zu können.
Angesichts der dramatischen
Entwicklung von Infektionszahl und Versorgungssituation spendet dm drogerie markt
15 Beatmungsgeräte in einem
Gesamtwert von 300.000 € an
Kliniken in Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien, Serbien,
Bosnien-Herzegowina und Italien. (red)

© dm/APA

15 Beatmungsgeräte für Südeuropa gespendet.

dm-Chef Martin Engelmann mit den Beatmungsgeräten für Länder in Not.

Peter Windhofer
Schauspieler
Foto©: Chris Ecker & Magda Deutsch

Mit Ihrer
Spende
für den
AÖF

# gegen

Verein Autonome
Österreichische
Frauenhäuser

Spendenkonto d. Frauenhäuser
IBAN:AT89 2011 1841 3643 6100
Aktion: GGAF
BIC: GIBAATWWXXX

Gewalt an
Frauen!

SPENDENVERWENDUNG
„Starthilfen“ für Frauen durch
leistbare Wohnungen
und Jobs, kostenlose
Qualifizierungsangebote,
sowie digitale Unterrichtshilfe
für Kinder und Jugendliche.

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

Consulting für nachhaltige Entwicklung
Idee, Konzept & Produktion der Kampagne

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

Mehrwertsteuer
auf Bücher gesenkt

Black Friday füllt die
Handelskassen …
… allerdings hauptsächlich im Onlinehandel. Im stationären
Geschäft profitieren jene aus der „wichtigen Infrastruktur“.

© APA/Roland Schlager

DEUTSCHLAND

Lockdown bremst
die Wirtschaft aus
BERLIN. Der Teil-Lockdown
im November bremst die
Konjunkturerholung der
deutschen Wirtschaft massiv. Der Einkaufsmanagerindex, der die Geschäfte von
Industrie und Dienstleistern
zusammenfasst, sank um
drei Zähler auf 52 Punkte
(Markit-Institut, Umfrage
bei 800 Personen). (APA)

Online-Boom
Am Ende des
heurigen Jahres
wird der E-Commerce-Anteil
am gesamten
Einzelhandelsumsatz erstmals
mehr als elf Prozent erreichen
– zulasten des
stationären Handels, speziell in
Corona-Zeiten.

© APA/AFP/Tolga Akmen

WIEN. Die in der Coronakrise Anfang Juli gesenkte
Mehrwertsteuer auf Bücher
soll bis Ende 2021 bei fünf
Prozent bleiben. „Wir stehen leider nicht am Ende,
sondern mitten in dieser
globalen Wirtschafts- und
Gesundheitskrise. Daher ist
es notwendig, bestehende
und gut funktionierende
Hilfsmaßnahmen zu verlängern“, erklärte diesbezüglich Finanzminister Gernot
Blümel (Bild).
Neben den Bereichen
Gastro und Hotellerie bleibt
damit auch im Kulturbereich die Umsatz- respektive
Mehrwertsteuer auf fünf
Prozent gesenkt – was am
Montag den Hauptverband
des Österreichischen Buchhandels (HVB) erfreute. „Die
reduzierte Mehrwertsteuer
gibt die Chance, die Folgen
der teils schlimmen Umsatzeinbrüche abzufedern“,
hieß es in einer Aussendung
von Hauptverbandspräsident Benedikt Föger. (APA)

WIEN. Immerhin: Für die Onlinehändler steht ein positives
Wochenende bevor. Fast 60% der
Österreicher wollen laut einer
Umfrage des Handelsverbands
(in Kooperation mit MindTake
Research und der Preisvergleichsplattform idealo.at) heuer
an Black Friday und Cybermonday online auf Schnäppchenjagd
gehen; im Vorjahr waren es nur
knapp 40%.
Vor allem bei jungen Konsumenten sind die Sondereinkaufstage beliebt; im Alterssegment der Unter-29-Jährigen
planen sogar mehr als 80% einen
Einkauf. Zu den am stärksten
nachgefragten Produktgruppen zählen im Corona-Jahr
2020 Elektrogeräte, Bekleidung,
Haushaltsgeräte, Kosmetikprodukte, Spielzeug und Schuhe.
Die Umsätze der heimischen
Webshops und der klassischen
Einzelhändler am „Black Friday/
Cyber Monday“-Wochenende
haben sich allein in den letzten

drei Jahren vervierfacht. 2019
habe der österreichische Einzelhandel an den Sondereinkaufstagen im November bereits 400
Mio. € erwirtschaftet. Die Konsumenten haben im vergangenen Jahr an diesen Tagen pro
Kopf 260 € ausgegeben.
Online-Feuerwerk
Der Elektronikhändler MediaMarkt ist derzeit auf seine Online-Kanäle beschränkt und hat
eine „Black Friday Week“ mit
Rabattangeboten bereits seit
Dienstag, dem 17. November,
laufen.
Aufgrund der Erfahrungen
im Frühjahr und in den vergangenen Monaten gehe man von
einer starken Verlagerung auf
den Online-Shop und entsprechenden Wachstumsraten im
Onlinebereich aus.
Der Diskonter Hofer begeht
den Black Friday schon seit
Jahren bereits traditionell mit
einem „Black Thursday“ und hat

einen Werbeschwerpunkt mit
Technik-Angeboten. Auch Lidl
plant eine Rabattaktion, hat in
Österreich aber keinen OnlineShop. „Ob wir nächste Woche
alle Produkte wie geplant ins
Regal bringen und verkaufen,
wird sich noch zeigen. Das lässt
sich aus heutiger Sicht nicht mit
Gewissheit sagen“, heißt es aus
der Lidl-Zentrale in Salzburg.
Handyshops haben offen
Handys wird man am Black
Friday aber nicht nur online,
sondern auch in den Shops
der Mobilfunker kaufen können – sie dürfen als „wichtige Infrastruktur“ offenhalten.
„Wir werden Angebote haben,
aber nicht, um die Leute ins
Geschäft zu locken“, betont A1Sprecherin Livia Dandrea-Böhm
gegenüber der APA. Die Rabatte
gibt es online oder online und
im Shop. Auch Magenta setzt
in erster Linie auf den OnlineVerkauf. (red/APA)
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WIEN/DÜSSELDORF. Mit
einem Anteil von drei bis
fünf Prozent produziert die
Modeindustrie mehr CO2Emissionen als die Luftund Schifffahrt zusammen.
Durch den Anstieg der
Weltbevölkerung ist eine
Reduktion nicht in Sicht
Im neuen „Circular Fashion
Index“ bewertet die globale
Unternehmensberatung
Kearney die Klimaschutzmaßnahmen von 100 internationalen Modemarken.
Das Ergebnis: Nur Patagonia, The North Face und
Levi’s übernehmen Vorreiterrolle.

© APA/Georg Hochmuth

Nachholbedarf für
Modemarken

Die kommenden Monate sind für den Sportfachhandel entscheidend: Er ist stark vom Wintertourismus abhängig.

40 Prozent Umsatzersatz

Lösung Kreislaufwirtschaft
„Die Modeindustrie ist
leider noch weit davon
entfernt, klimaneutral zu
arbeiten. Das liegt an ihren
Herstellungs- und Vertriebspraktiken, aber noch mehr
an der Schnelllebigkeit ihrer
Produkte“, so Mirko Warschun, einer der Studienautoren. „Der wirksamste Weg,
die Kohlenstoffemission
der Modeindustrie zu reduzieren, besteht darin, Kleidungsstücke deutlich länger
zu tragen und dadurch weniger zu konsumieren.“
Ziel, so Peter Pfeiffer, CoAutor der Studie, müsse
darüber hinaus sein, dass
Kleidung in einem nachhaltigen Kreislauf produziert
und verwertet wird. Würden
auch die anderen 97 Firmen
auf das Niveau der Top 3
kommen, könnten 49% der
CO2-Emissionen der europäischen Textilbranche eingespart werden. Dringend notwendig sei das Umdenken
der Branche nicht nur für
die Umwelt, sondern auch
zur Existenzsicherung der
Unternehmen, die sich mit
schnelllebiger Ware gerade
selbst das Wasser abgraben.“ (red)

Aufatmen im Sportfachhandel, der nun doch das Doppelte der
ursprünglich kolportierten 20 Prozent vom Vorjahresumsatz erhält.
WIEN. In der jüngst veröffentlichten Verordnung des
Finanzministeriums über die
Gewährung eines LockdownUmsatzersatzes wird der Sportfachhandel mit 40% angeführt.
Die Bundesregierung habe
„die in den letzten Tagen laut
gewordenen Rufe der Tausenden
Familienunternehmen, deren
Umsatz zu großen Teilen direkt
vom Tourismus abhängig ist, gehört“, zeigte sich der Verband der
Sportartikelerzeuger und Sport-

ausrüster Österreichs (VSSÖ)
in einer Aussendung davon erleichtert, stand für die Branche
doch bis zuletzt nur ein Ersatz
von 20% im Raum, der für viele
Unternehmen eine existenzielle
Bedrohung dargestellt hätte.
Unsichere Zukunft
Michael Nendwich, Sprecher
für den Sportfachhandel in Österreich: „Die Bundesregierung
setzt mit dem 40 Prozent-Umsatzersatz einen ersten wichti-

gen Schritt zur Erhaltung der
Diversität der österreichischen
Sportartikelbranche, eine Spaltung wäre fatal gewesen. Dafür
möchte ich mich im Namen aller
Betroffenen bedanken, die jetzt
zumindest kurz aufatmen können.“ Große Bedeutung komme
nun der Frage zu, wann touristische Herkunftsmärkte und Seilbahnen wieder öffnen können;
davon hänge auch ab, ob es noch
weitere Unterstützungsmaßnahmen brauche. (red)

Alles neu in Bad Hofgastein

© Spar

Spar-Standort in Gasteiner Tal vor Neueröffnung.
BAD HOFGASTEIN. Der Spar
in Bad Hofgastein ist einer von
drei Spar-Standorten im Gasteiner Tal und damit seit Jahren ein wichtiger Faktor in der
Nahversorgung der Ortsansässigen. Nach kurzer Umbauphase erstrahlt er nun in neuem
Glanz und öffnet am kommenden Mittwoch, 2. Dezember, neu.
Mit LED-Beleuchtung und mit
energieeffizienten Kühlanlagen

versehen, ist er technisch jetzt
auf dem neuesten Stand.
Mit 54 Parkplätzen ausgestattet, finden sich im 600 m²Standort neben Frischfisch aus
Selbstbedienung und extragroßer Weinabteilung auch spezielle Services wie ein saisonaler
Christbaumverkauf. Marktleiterin Theresia Novotny (im Bild)
wird von einem 20-köpfigen
Team unterstützt. (red)
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Tino Wieser
„Wir konnten im
abgelaufenen
Geschäftsjahr 2019/20
trotz des
stagnierenden
Marktumfelds in
unseren eigenen
Standorten
in Österreich
wachsen.“

Palmers hat sich
warm angezogen
Die Bilanz der Palmers Textil AG zeigt Wachstum in allen
Geschäftsbereichen; 2020 droht aber die Corona-Delle.
WIEN. Die finale Bilanz der Palmers Textil AG liegt vor, bezogen
auf den Zeitraum zwischen 1. Februar 2019 und 31. Jänner 2020.
Wichtigstes Ergebnis: Palmers
konnte flächenbereinigt in Österreich mit seinen Filialen um
6,7% im Erlös zulegen.
Dazu Tino Wieser, Vorstand
und Eigentümer: „Mit unserem
Palmers-Versprechen ‚Beste
Passform, beste Qualität und
beste Beratung‘ richten wir unser Unternehmen zu 100 Prozent
an den Bedürfnissen der Kunden
aus. So konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20
trotz des stagnierenden Markt
umfeldes wachsen. Insgesamt
konnten wir in der Gruppe ein
Umsatzplus von knapp vier Prozent erwirtschaften. Darauf sind
wir stolz.“
Matvei Hutman, gleichfalls
Vorstand und Eigentümer der
Palmers Textil AG, betont den
wichtiger werdenden Beitrag
des E-Commerce am Erlös: „Als

massiver Wachstumstreiber hat
sich der Bereich E-Commerce mit
einem Umsatzplus von beeindruckenden 53 Prozent herausgestellt. Zahlreiche Initiativen
werden hier in den kommenden
Jahren den stationären Handel

Der Umsatzverlust
aufgrund vorübergehender Geschäftsschließungen wird
sich trotz der überdurchschnittlichen
Umsatzsteigerung
bemerkbar machen.
Matvei Hutman
Palmers Textil AG

mit unserem Webshop verknüpfen.“ Neben mehr als 300 Shops
in 17 Ländern ist das Familienunternehmen im Onlinehandel
auf einem Wachstumspfad in
Richtung Omnichannel.
Bewährte Strategie
Auch das positive Betriebsergebnis und Ergebnis vor Steuern
bekunden eine gesunde Strategie. Konkret verbesserte sich das
Betriebsergebnis um 0,56 Mio. €
auf 0,84 Mio. €. „Die Bilanzsumme ist von 41,4 Mio. Euro auf
43,6 Mio. Euro gestiegen, das
EBITDA wiederum konnte um 23
Prozent auf 3,1 Mio. Euro gesteigert werden, und die Eigenkapitalquote lag im Geschäftsjahr
2019/20 bei zwölf Prozent“, sagt
Luca Wieser, dritter Vorstand
und Eigentümer der Palmers
Textil AG. Er begründet: „Das
klare Wachstum haben wir nicht
nur der Unternehmensstrategie,
sondern auch unserem starken
Image, einem außerordentlichen

Bekanntheitsgrad von beinahe
100 Prozent und einem hohen
Stammkundenanteil zu verdanken. Während das Auslandsgeschäft weiterhin anspruchsvoll
bleibt, entwickelt sich unser
Kerngeschäft Österreich sehr
positiv.“
Auswirkungen von Covid-19
Die Ausbreitung von Covid-19
sowie die Schließung aller heimischen Palmers-Standorte
per 16. März 2020 ging auch
am heimischen Marktführer im
Wäschebereich nicht spurlos
vorbei. Hutman resümiert dennoch positiv: „In der schlimmsten Wirtschaftskrise der letzten
Dekaden konnten wir nicht nur
alle Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter erhalten, sondern auch
zusätzliche mit der Gründung
unseres Tochterunternehmens
Hygiene Austria mit der Lenzing
AG schaffen.“ (red)

Palmers Textil AG
Wachstum
Das flächenbereinigte Wachstum belief sich
auf 6,7% in den
Filialen in Österreich. Insgesamt
erwirtschaftete
die Gruppe ein
Umsatzplus
von knapp vier
Prozent.

Ergebnis
Die Bilanzsumme ist von
41,4 Mio. €
auf 43,6 Mio. €
gestiegen, das
EBITDA konnte
um 23% auf 3,1
Mio. € gesteigert
werden. Die Eigenkapitalquote
lag in 2019/20
bei 12%.
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Zufrieden mit dem „reibungslosen Ablauf“ des virtuellen Gipfeltreffens: Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co Austria.

Virtuelle Premiere
Küche&Co hielt seinen alljährlichen Franchisetag
für österreichische Partner erstmals als Online-Event ab.
GRAZ/HAMBURG. Der Franchisetag des Einbaufachhändlers
Küche&Co speziell für Partner
aus Österreich fand heuer nicht
wie gehabt als wortwörtliches
Gipfeltreffen, sondern virtuell
statt: Während Partner und Kollegen aus der Systemzentrale
der alljährlichen Tagung üblicherweise eine Bergtour voranstellen, wurde das Zusammentreffen heuer pandemiebedingt

den neuen Tools umgehen und
weiterhin Küchen verkaufen. Die
Systemzentrale setzte gerade in
der Anfangszeit der Corona-Pandemie alle Hebel in Bewegung,
um ergänzende Werkzeuge und
neu gewonnenes Wissen zur Verfügung zu stellen“, resümierte
Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co Austria. „Auch in
Zukunft werden unsere digitalen
Systeme den Küchenverkäufern

ins Internet verlagert. Von Tirol
bis Wien nahmen sämtliche
Franchisepartner am digitalen
Austausch teil.
Digital versiert
„Obwohl die Studios im Frühling zubleiben mussten, konnten
unsere Franchisepartner und
Franchisepartnerinnen dank ihrer bereits vorhandenen Digitalkompetenz ohne Probleme mit

Metro setzt auf Schnelltests
WIEN. Zusätzlich zu umfassenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen hat der Großhändler
Metro Österreich damit begonnen, bei allen seinen 2.100 Mitarbeitern auf freiwilliger Basis
Covid-Schnelltests durchzuführen. Darüber hinaus werden nun
beim Betreten von gemeinschaftlich genutzten Räumen der Mitarbeiter in sämtlichen Großmärkten Temperaturmessungen

durchgeführt. Im Verdachtsfall
folgt ein umgehender PCR-Test
(Nasen-Rachen-Abstrich).
„Die Gesundheit und das
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter haben für uns höchste
Priorität, unsere Maßnahmen
zu ihrem Schutz geben ihnen Sicherheit – und dadurch können
sich auch unsere Kunden bei uns
sicher fühlen“, so Metro Österreich-CEO Xavier Plotitza. (red)

© Metro Österreich

Im Verdachtsfall folgt ein umgehender PCR-Test.
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und Küchenverkäuferinnen den
Rücken freihalten, damit sie sich
auf ihre Kernkompetenz, die individuelle Beratung, konzentrieren können.“
Beim österreichischen Franchisetag lag der Fokus auf dem
Digitalmarketing des Unternehmens. Präsentiert und diskutiert
wurden der Einsatz von innovativen digitalen Tools für die Kundengenerierung, die Möglichkeiten für Zusatzverkäufe, die
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Unito-Gruppe sowie neue Kooperationsmodelle.
Neun Studios in Österreich
Einige Tage vor dem virtuellen österreichischen Franchiseformat fand für Partner aus
Deutschland und Österreich
in Hamburg ebenfalls ein großer Online-Event statt; Austragungsort war das Collabor8, der
innovative Co-Working-Space
auf dem Campus der Otto Group.
Der Hamburger Franchisegeber Küche&Co ist das größte
Franchisesystem für Einbauküchenfachhandel in Deutschland.
Auch der Österreich-Ableger ist
seit seiner Gründung 2013 auf
Wachstumskurs – und hält bei
aktuell neun Küchenstudios:
drei in Wien und je eine in Wiener Neustadt, Linz, Salzburg,
Graz, Velden und Brixlegg. (red)
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E-COMMERCE

Mehrsprachigkeit
steigert Umsatz
WIEN. Black Friday und
Cyber Monday eröffnen
das digitale Weihnachtsgeschäft; heuer liegen die Erwartungen des Handels an
das Onlinegeschäft durch
den pandemiebedingten
Lockdown besonders hoch.
Der Handelsverband prognostiziert für diese Tage
einen Umsatz von 370 Mio
€. Im Vergleich zum Vorjahr
ist der E-Commerce um 17%
gewachsen. Wermutstropfen
für die rund 13.000 österreichischen Onlineshops:
54% der Ausgaben fließen an
ausländische Anbieter und
schmälern die heimische
Wertschöpfung.

Manner mag man
eben am meisten

Eine Frage der Sprache
„Wer die Sprache seiner
Kundinnen und Kunden spricht, kann die
Conversion-Rate um rund
20 Prozent erhöhen“, so
Connect-TranslationsAustria-Geschäftsführer
Leopold Decloedt (im Bild).
„Österreich ist aufgrund
seiner Geschichte, aber
auch als Hauptsitz internationaler Organisationen
traditionell multilingual.
Die Vielsprachigkeit können
sich E-Commerce-Anbieter
zum Vorteil machen.“ Wer
sein Angebot in der Sprache
seiner Käufer präsentiert,
setze nicht nur ein Zeichen
für Diversität, sondern werde auch leichter gefunden
und komme schneller zum
Abschluss. (red)

Marketagent hat die nach Konsumentenmeinung
authentischsten heimischen Marken ermittelt.

LEH und LMI dominieren
Mit Ausnahme von ÖAMTC
(Platz 6), Disney (Platz 7) und
Rote Nasen Clowndoctors (Platz
9) finden sich im Top 20-Gesamt
ranking ansonsten ausschließlich Lebensmittel-, Süßwaren
und Getränkemarken sowie
Handelsketten.

Hofer (66,4%) wird als der
authentischste Lebensmittel
einzelhändler wahrgenommen
(Platz 4), dm ist die Nummer 1 im
Drogeriefachhandel (Platz 18).
Mit 64,2% ist Almdudler auf
Platz 10 die höchstplatzierte Getränkemarke; ebenfalls auf dem
Durst-Trepperl: Coca-Cola (Platz
16) und Vöslauer (Platz 17).
Dass Heimatverbundenheit
ein starker Faktor ist, zeigt sich
nicht zuletzt auch am guten
Abschneiden von Traditionsunternehmen wie der für ihre
Kult-Zuckerlspender bekannt
en Firma PEZ (Platz 9) und dem
Tiroler Marmeladenhersteller
Darbo (Platz 13).
„Konsumenten möchten sich
selbst durch Marken ausdrücken. Dafür ist es unerlässlich,
dass die jeweilige Marke als
authentisch und ehrlich wahrgenommen wird. Unsere aktuellen Brand.Swipe-Ergebnisse
zeigen auf, welche Brands diesbezüglich in Österreich die Nase

vorn haben. Gleichzeitig liefern
sie Hinweise auf mögliche entscheidende Faktoren, die diesen Eindruck hervorrufen und
verstärken“, erläutert Thomas
Schwabl, Geschäftsführer von
Marketagent.a
Junge ticken anders
Etwas anders fällt das Ranking der besonders handelsrelevanten Zielgruppe der 14- bis
29-Jährigen aus – hier tauschen
ÖRK (66,8%) und Manner (66,7%)
ihre Plätze auf dem Podest, das
Twinni (Platz 4) und Netflix
(Platz 5) nur knapp verpassen.
Frauen sind tendenziell eher
geneigt, Authentizität zu attestieren, auch bei ihnen liegt das
Rote Kreuz (72,5%) an der Spitze; dm (Platz 4) ist mit dm Bio
(Platz 18) gleich doppelt in den
Top 20 vertreten. Beim MännerRanking finden sich mit Ferrari (Platz 7) und Mercedes-Benz
(Platz 10) stereotypengerecht
gleich zwei Autohäuser. (red)

© leisure communications

WIEN. Welche Marken und Unternehmen aus Sicht der heimischen Bevölkerung mit Echtheit
und Ehrlichkeit punkten können, offenbart das neue Brand.
Swipe Authentizitäts-Special
des Digital Research Instituts
Marketagent: Von Jahresbeginn
bis 8. November wurden 1.396
Brands via Marketagent-App
abgefragt – und daraus nun die
Top 20 präsentiert.
Ganz oben findet sich mit einer Zustimmungrate von 70,1%
das Traditionsunternehmen
Manner; das Podest komplettieren das Österreichische Rote
Kreuz (68,9%) und Lego (66,8%).
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POST

Aktionsfinder
launcht „Digilet“

© GettyImages

WIEN. Die digitale Prospektplattform Aktionsfinder
der Österreichischen Post
will mit ihrem neuen Format „Digilet“ Online-Prospekte noch übersichtlicher
und nutzerfreundlicher auf
Smartphones und Tablets
anzeigen – samt multimedialen Inhalten, Call-to-Action-Buttons und Interaktionsmöglichkeiten via Social
Media. Nun liefert Aktionsfinder einen ersten messbaren Erfolgsnachweis: Kampagnen im Sommer für dm
und Forstinger brachten bei
den Click-Through-Raten
(CTR) ein Plus von über 25%.

Starker Partner
auch im Lockdown

Ergänzung oder Ersatz
„Das Digilet vereint die
Vorteile des klassischen
Flugblatts mit jenen der
digitalen Welt: Emotion und
Information, gepaart mit
mobilem Medienkonsum“,
so Robert Coric, Leiter Digital Advertising Services bei
der Österreichischen Post.
Ausgespielt wird das Digilet
über die Prospektplattform
Aktionsfinder monatlich an
über 250.000 Nutzer.
Eingesetzt als Ergänzung
zum klassischen Flugblatt
oder unabhängig davon,
können Handelskunden
von Aktionsfinder das
Digilet über eine Schnittstelle automatisch in ihren
Online-Auftritt integrieren.
Bei Bedarf übernimmt das
Grafik-Team der Post die
Erstellung des Digilets nach
CI- und Designvorgaben der
Kunden. (red)

Business-Kunden können bei MediaMarkt nach
Terminvereinbarung auch jetzt im Markt vor Ort einkaufen.

© Natee Meepian

VÖSENDORF. MediaMarkt will
für seine Wirtschaftspartner
auch im Lockdown uneingeschränkt zur Verfügung stehen:
Mit MediaMarkt Business bietet der Elektronikhändler sein
gesamtes Produkt- und Serviceportfolio an.
Auch während der stationären Marktschließungen können
Unternehmen persönliche Beratungen in Anspruch nehmen und
individuelle Angebote zu speziellen Konditionen sowie ergänzende Services wahrnehmen.
MediaMarkt 360° Business
„Wir wissen, dass die aktuellen
Rahmenbedingungen vor allem
Klein- und Mittelbetriebe vor
große Herausforderungen stellen“, so Christoph Dietrich, COO
MediaMarkt Österreich.
„Mit MediaMarkt Business
wollen wir gerade auch in dieser schwierigen Zeit als zuverlässiger Partner unsere Kunden
begleiten und mit unserem gro-

ßen Produktportfolio, umfangreichem Know-how, einem einzigartigen Serviceangebot und
persönlichen Ansprechpartnern
zur Verfügung stehen.“

Die aktuellen
Rahmenbedingungen
stellen insbesondere
KMU vor Heraus
forderungen. Mit
MediaMarkt Business
wollen wir ihnen
unkompliziert
Lösungen anbieten.
Christoph Dietrich
MediaMarkt
COO

Gerade jetzt brauche es für
viele Unternehmen rasche Lösungen, die deren spezifischen
Anforderungen entspreche. Der
persönliche B2B-Fachberater
von MediaMarkt unterstützt
hierbei im gesamten Prozess –
von der Bedarfserhebung über
die Zusammenstellung des passenden Pakets bis hin zur Auswahl der bevorzugten Finanzierungsoption und der Abwicklung
der Lieferung, die inkludiert ist.
Homeoffice nach Maß
Business-Kunden können auf
das über 30.000 Produkte umfassende Sortiment zurückgreifen und daraus die optimale
technische Ausstattung für Mitarbeiter im Homeoffice zusammenstellen. Individuelle Termine können telefonisch unter
01/54699 oder auf mediamarkt.
at/business ausgemacht werden. Notwendig ist der Nachweis eines Firmenbuch- oder
Gewerberegisterauszugs. (red)

Universitätslehrgang

Marketing
& Sales

Boosten Sie Ihre Karriere!
›
›
›
›

Berufsbegleitend studieren am Campus WU
Kompakt in nur 3 Semestern, vereinbar mit Job und Familie
Praxisbezogenes Wissen für Ihren beruflichen Erfolg
Weiterführende Managementausbildung:
Management-Studium Diplom BetriebswirtIn und
Professional Master in Leadership & Unternehmensführung

Kontakt: judith.andersch@wu.ac.at, +43-1-313 36-4690
www.marketinglehrgang.at
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Genauigkeit zu klassifizieren.
Das Tool ist in der Lage, aus
multidimensionalen Parametern
Algorithmen zu erstellen, die die
menschlichen Möglichkeiten
deutlich übertreffen.
Nach Unternehmengsangaben
gibt es kaum Fehlklassifizierungen auf das Gutprodukt, wodurch eine Übersortierung und
damit eine Verschwendung von
intakten Lebensmitteln vermieden werden können.
Hinter dem neuen Sherlock Safeguard steht das 50 Mitarbeiter umfassende Team der 2011 gegründeten Insort GmbH.

Sherlock Safeguard
„Bedingt durch die Coronakrise,
haben wir in einem unglaublichen Kraftakt bekannte und im
Feld bewährte Lösungen mit
den neuesten Entwicklungen im
Haus kombiniert und in ein neues Produktkonzept gegossen“,
erklärt Matthias Jeindl, Gründer
und Geschäftsführer von Insort.
Das Entwicklerteam habe
„ganz gezielt eine leistbare Gesamtlösung geschaffen, die die
sensorischen Lücken von XRay, RGB/RGBI-Kameras oder
Lasersystemen schließt und
die mechanischen Unsicherheiten von Systemen mit Luftausschleusung korrigiert“. Der
Sherlock Safeguard sei damit
„aus unserer Sicht die beste
FoodSafety-Garantie für alle
Lebensmittelproduzenten“, so
Jeindl abschließend. (red)

Fremdkörperfrei
Das steirische Hightech-Unternehmen Insort launcht
die neueste Generation von Sortiertechnologie.
KIRCHBERG AN DER RAAB/
WIEN. Die auf die Herstellung
von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung spezialisierte Insort GmbH
erweitert ihr Angebot und gibt
einen Entwicklungsschritt für
erhöhte Sicherheit in der Lebensmittelproduktion bekannt:
Die optimierte Technologie
„Sherlock Safeguard“ erfasst die
chemische Zusammensetzung

von Lebensmitteln in Echtzeit;
zusätzlich können hochauflösende Kameras und optional
auch Leitfähigkeitssensoren integriert werden.
State of the Art
Durch die neue Technologie
werden nicht nur gefährliche
Fremdkörper, wie Steine, Metalle
und Glas, sondern auch sämtliche organische und Fremdkör-

per, wie Holz, Kunststoffe, Insekten, Maden, Nagetiere und vieles
mehr mit bislang unerreichter
Breite und Sicherheit detektiert.
Die neue Softwareplattform
hat Realtime Artificial Intelligence an Bord, die es ermöglicht,
Lebensmittel in ihrer natürlich
vorkommenden Vielfalt zu erfassen und anhand der chemischen
Zusammensetzung, Farbe, Form,
Oberfläche u.v.m. mit höchster

Per Knopfdruck zur Tanne der Wahl
LEONDING. Die Blumengeschäfte mögen derzeit geschlossen
sein, die Onlineshops der Floristen sind rund um die Uhr
geöffnet – auch jener von bellaflora. Dort findet sich nicht nur
alles rund um die Adventzeit,
sondern seit Kurzem darüber
hinaus auch Christbäume – „zur
richtigen Mondphase geschnittene Nadelbäume, nur aus Österreich“.

Der Wunschbaum kann im
bellaflora-Online-Shop ausgewählt oder telefonisch in der
Filiale reserviert werden.
Onlineshop floriert
„Auch wenn die Filialen gerade
pausieren müssen, wollen wir
als österreichisches Unternehmen unseren Kunden gerade
jetzt besonders nahe sein. Wie
schon im Frühjahr haben wir

sofort die Möglichkeit für telefonische Bestellungen wieder
aufgestockt und sind ganz persönlich für unsere Kunden da“,
so bellaflora-Geschäftsführer
Franz Koll. Der heuer aufgesetzte Onlineshop erfreue sich
wachsender Beliebtheit: Geliefert wird ressourcenschonend
im Umkreis von 30 km der
nächstgelegenen Filiale in ganz
Österreich. (red)

© bellaflora

Die Gartenfachmarktkette bellaflora hat ein Online-Christbaumservice gelauncht.
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Amazon verlegt
Black Friday
PARIS. Wegen des Coronavirus-Lockdowns in Frankreich hat Amazon dort seine
„Black-Friday“-Rabattaktion
verschoben. Die eigentlich
für heute geplanten Sonderangebote seien nun für den
4. Dezember vorgesehen.
Wegen des zweitens Lockdowns haben in Frankreich
die meisten Läden bis voraussichtlich mindestens Ende November geschlossen.
Der US-Konzern schließt
sich mit der Verschiebung
französischen Einzelhändlern wie Carrefour an. (APA)

Global 2000 kommt
mit Nikolo-Report
Die Organisationen Südwind und Global 2000 haben
die Nikolo-Hohlfiguren gründlich durchleuchtet.
WIEN. Das Nikolaus-Fest fällt
aufgrund der Coronakrise anders aus als gewohnt. Damit
Nikolo in der süßen Variante zumindest sozial und ökologisch
fair daherkommen kann, haben
die entwicklungspolitische Organisation Südwind und die
Umweltschutzorganisation Global 2000 die Schokoware einem
Nachhaltigkeitscheck unterzogen. Insgesamt 18 SchokoladenNikoläuse, die bis 13.11.2020 im
österreichweiten Handel erhältlich waren, wurden unter die
Lupe genommen.
Testsieger sind der „EZA Schoko-Nikolo“, der in den Weltläden
erhältlich ist, der „Spar Natur
pur Bio-Nikolaus“ von Spar, der
„Monarc Bio-Fairtrade Nikolo“
von Hofer sowie der „Schönenberger Weihnachtsmann im
Sternenkleid“ von denn’s. Sie

tragen das Bio- und das Fair
trade-Gütesiegel und sind somit
sowohl aus sozialer als auch aus
ökologischer Sicht am verträglichsten.
Starkes Mittelfeld
Positiv sind auch die Entwicklungen im Mittelfeld der bewerteten Nikoläuse. Zumindest ein
Drittel der gesamten bewerteten
Schoko-Figuren weist entweder
soziale oder ökologische Standards in der Schokoladenproduktion auf. Der „Schoko Nikolo“ von Billa, der „Rosengarten
Vollmilch Weihnachtsmann“
und der „Rosengarten Weihnachtsmann“ von basic, der
„Favorina Weihnachtsmann“
und der „Favorina Kleine Weihnachtsmann“ von Lidl sowie der
„Schoko Weihnachtsmann“ von
dm wurden in immerhin je einer

Kategorie positiv bewertet. Die
Schlusslichter in der Nachhaltigkeitsbewertung bildeten die
Nikoläuse der bekannten großen
Schokolademarken Milka, Lindt,
Hauswirth, KitKat, Smarties und
Kinder von Ferrero.
Zertifizierung wichtig
Martin Wildenberg, Nachhaltigkeitsexperte von Global 2000,
erläutert die Problematik der
ökologischen Bedingungen: „Bei
Schoko-Produkten ohne Zertifizierung, die konventionell hergestellt werden, kommt es oft
zu Umweltverschmutzung und
Umweltzerstörung. Im Kakaoanbau kommen zum Beispiel oft
umwelt- und gesundheitsschädliche Pestizide zum Einsatz. Viele davon sind so gefährlich, dass
ihr Gebrauch in Europa bereits
längst verboten ist.“ (red)

Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten

FESTTAGSSORTIMENT

Lidl Deluxe kommt
mit 250 Produkten

© peachesandmint/bluforce

© Südwind

Testsieger
Wer ein sozial
und ökologisch
faires NikoloFest haben
möchte, ist mit
den abgebildeten Nikoläusen bestens
versorgt.

SALZBURG. Pünktlich zur
Vorweihnachtszeit startet
Lidl Österreich mit den
internationalen Lebensmittel-Spezialitäten unter
dem Markendach Deluxe.
Diesmal unterstützt eine
gastronomische Top-Kombi,
nämlich der österreichische
Spitzenkoch Lukas Ziesel
und sein Partner und Barchef Harry Salzmann, die
Einführung und Präsentation von insgesamt mehr als
250 Spitzenprodukten für
einen hochwertigen Weihnachts-Tisch. (red)
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© Fairtrade Österreich

KARRIERE

© ECR Austria (4)

© Monika Fellner

Bernd Horvath
Ab 1. Jänner 2021
übernimmt Bernd
Horvath die Leitung
der Kundenbetreuung und des
Marketings von
Fairtrade Österreich.
Der 42-jährige Burgenländer studierte
Unternehmensführung in Wien und war
zuletzt über 16 Jahre
lang bei Hofer, zuletzt
als Prokurist Zentraleinkauf. Er folgt auf
Regina Dicken, die
vom „richtigen Zeitpunkt einer Staffelübergabe“ spricht.

Moderatorin Nina Kraft übergab den Preis in der
Kategorie „Branding“ an Frank van der Heijden,
Geschäftsführer von Egger Getränke.

2

ECR TAG 2020

Interaktiv & innovativ
VIRTUELL „Werte schaffen Business“ war
das erklärte Motto des ECR Tag 2020 – und
entsprechend standen Begriffe wie MindSet, Vertrauen und „Brand Purpose“ im
Zentrum. Die digitale Event-Plattform umfasste Keynote-Hauptbühne, themenspezifischen Sessions und Ausstellungsstände.
Unter den Teilnehmern des OnlineEvents fanden sich ECR Co-Chairman und
Manner-Vorstand Alfred Schrott, MarkantGeschäftsführer Thomas Zechner und
Metro-CEO Xavier Plotitza. Neben News
zur Circular Packaging-Initiative wurden
auch Ergebnisse des ECR-Pilotprojekts zu
„On Shelf Availability“ zwischen Metro und
sechs Industrie-Partnern präsentiert. (red)

UMWELTSCHUTZ

Staatspreis für Egger
MEHRWEGPIONIER. Für die neu entwickelte Ein-Liter-Mehrweg-Glasflasche von
Radlberger Limö erhielt Egger Getränke
kürzlich den „Staatspreis Smart Packaging“
in der Kategorie „Branding“ vom Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort sowie dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
verliehen.
Die Verleihung fand im Rahmen einer TVAufzeichnung statt; Egger-Geschäftsführer
Frank van der Heijden nahm den zweijährlich ausgelobten Staatspreis von Fernsehmoderatorin Nina Kraft entgegen und
sah das Unternehmen „einmal mehr in der
Entscheidung für Mehrweg-Glas als zeitgemäße Verpackungsform für Konsumenten,
aber auch unsere Lohnfüllkunden aus Handel und Industrie“ bestätigt. (red)

3

4

1. Xavier Plotitza (am Bildschirm), René Schmidpeter, Armin Wolf, Michaela Reisenbichler (Mam)
und Johannes Gutmann (Sonnentor, v.l.); 2. Fiona
Fitzpatrick (Fiona Fitz Consulting); 3. CSR-Experte
René Schmidpeter; 4. „Behind the Scene.“

TERMINE
Handelskolloquium Die 30. Ausgabe
des Branchentreffs findet heuer als „Virtual
Edition“ statt. Der traditionsreiche Handels
kongress dient der Vernetzung von
Entscheidungsträgern; unter den Gästen:
Spar-Vorstandsvorsitzender Gerhard Drexel.
1.12.2020, 10–18 Uhr, online
(Infos: www.handelsverband.at)
ISM 2021 Die Internationale Süßwarenmesse
soll nach aktuellem Plan Ende Jänner/
Anfang Februar 2021 als Vor-Ort-Event über
die Bühne gehen. Besuchertickets sind
diesmal ausschließlich online buchbar.
31.1.–3.2.2021, Messeplatz 1, 50679 Köln

PRODUKT DER WOCHE

Für strahlende Linzeraugen

© Staud’s Wien

BACKKLASSIKER. Staud’s verdoppelt
sein Bio-Sortiment auf vier fein passierte Konfitüren: Zu Holunder und Schwarze Johannisbeere gesellen sich, passend
zur Backsaison, Rote Ribisel und Marille. Zwei gern gesehene Backgleiter, verleihen sie doch Linzeraugen und Spitzbuben ihren typischen Geschmack.
Im 250 g-Glas finden sich Staud’s Bio
Marille und Bio Rote Ribisel seit wenigen Tagen bei Spar, Julius Meinl und
im Staud’s Pavillon am Brunnenmarkt
sowie online unter: www.stauds.com

© De’Longhi-Kenwood

1

Gernot Siebenbäck
Der 29-jährige
Gernot Siebenbäck
übernimmt ab sofortdie Verantwortung
für das Marketing
der Marke De’Longhi
und berichtet in
seiner Funktion an
Marisa-Mercedes
Moser, die Marketing-Direktorin der
De’Longhi-Kenwood
Gmbh. Siebenbäck
studierte Marketing
& Sales auf der FH
Wiener Neustadt und
war zuletzt knapp
sechs Jahre bei
Fiat Chrysler Auto
mobiles Austria tätig.
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financenet
& real:estate
s Bausparkasse Junge
wollen Sicherheit –
Bausparer sehr gefragt 67

Visa Österreich Stefanie
Ahammer ist die neue
Country Managerin 66

United Benefits Spannendes
Wohnbauprojekt im 22.
Wiener Gemeindebezirk 70

© APA/AFP/John Thys

© Visa

© APA/Helmut Fohringer

Brigitte Bierlein

Hoffnung für die
heimische Wirtschaft

Justitia Awards 2020
Die erste österreichische Bundeskanzlerin, Brigitte Bierlein, wurde
von der Women in Law-Initiative
als „Outstanding Austrian woman
in law“ ausgezeichnet. Die Ehrung wurde vom Generalsekretär
der Justitia-Awards, Franz J.
Heidinger, und Women in LawPräsidentin Alix-Frank-Thomasser
im Rahmen eines Online-Events
übergeben. 66

© APA/Helmut Fohringer

© Uwe Strasser/Wienerberger/CC BY-SA 4.0

Die zweite Covid-19-Welle wird die österreichische
Wirtschaft weniger hart treffen als Gesamteuropa. 62

Insolvenzblocker Fünf kritische Szenarien
– und was man dagegen machen kann. 64

The Brick Neues Headquarter der
Wienerberger AG wird mit Kristall veredelt.
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Österreich kommt vielleicht
gerade nochmal davon
Die zweite Covid-19-Welle wird die österreichische Wirtschaft weniger hart treffen
als Gesamteuropa, meinen die Experten der Strategieberatung Strategy&.

••• Von Reinhard Krémer

D

er zweite Lockdown
geht in Österreich in
die dritte Woche, und
steigende Corona-Infektionszahlen führen
weltweit zu ökonomischer Unsicherheit und zu einer Eintrübung
der wirtschaftlichen Prognosen.
Ausgehend von einer anhaltenden Rezession und längerfristig
eingeschränktem Konsumverhalten, bleibt für die europäischen Märkte jedoch das U-Sze-

nario am wahrscheinlichsten:
Für 2020 wird ein Rückgang des
österreichischen Bruttoinlandprodukts (BIP) von 7,1% erwartet,
wie aktuelle Szenarioanalysen
von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, im Rahmen der
internationalen Studie „Navigating the New Reality“ zeigen.
Kommt der Abschwung light?
2021 kommt es demnach hierzulande zu einer wirtschaftlichen
Erholung und einem BIP-Anstieg von 5%. Im Vergleich dazu

fallen die Prognosen anderer
europäischer Länder in der Gesamtbetrachtung negativer aus:
Die europäische Wirtschaft verzeichnet den Analysen zufolge
2020 einen Rückgang des BIP
von 9,1%, für 2021 ist mit einem
erneuten Anstieg von 5,5% zu
rechnen. Spanien sieht sich in
diesem Jahr der Studie zufolge
voraussichtlich mit einem Rückgang des BIP von 11,7% konfrontiert und kann 2021 nur auf eine
langsame Erholung in Form von
5,8% hoffen.

Wie’s in Europa aussieht
Auch Frankreich verbucht 2020
perspektivisch ein BIP-Minus
von 11,4% (2021: +6%). Für unser
Nachbarland Deutschland prognostiziert die Studie heuer einen
Rückgang von 7% und einen Anstieg der Wirtschaft von 5,9% im
Jahr 2021.
„Die Corona-Pandemie fordert die Resilienz der europäischen Wirtschaft in einem noch
nie dagewesenen Maße heraus“,
sagt Harald Dutzler, Partner bei
Strategy& Österreich.
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–9,1%
senfestigkeit einzelner Sektoren
größer wird.
Gewinner in der Krise …
Neben klaren Gewinnern wie
dem Onlinehandel erweist sich
beispielsweise die Telekommunikationsbranche als äußerst
krisenfest.

Volle Breitseite
Die europäische
Wirtschaft muss
2020 einen BIPRückgang von
9,1% einstecken;
erst 2021 wird
mit 5,5% Anstieg
gerechnet.

Strategien bei Digitalisierung
und Nachhaltigkeit
auf den Weg bringen.
Peter Perktold
PwC Österreich

Experte
Der studierte
Wirtschaftswissenschaftler und
Steuerberater
Peter Perktold
arbeitet seit
vielen Jahren bei
PwC Österreich.

© PwC Österreich

Agile Arbeitsmethoden gefragt
„Österreichische Unternehmen
und die Politik sollten die durch
Covid-19 in einigen Bereichen
ausgelöste Zwangsdigitalisierung mithilfe agiler Arbeitsmethoden noch stärker vorantreiben, um Geschäftsmodelle
widerstandsfähiger zu machen.
Zielgerichtete, strategische Investitionen entscheiden darüber, welche Länder und Branchen letztendlich von der Krise
profitieren – und welche auf dem
Verliererposten zurückbleiben“,
so Dutzler.
Nach dem initialen Schock
im Frühling zeigt sich bereits
jetzt deutlich, wie unterschiedlich verschiedene Branchen von
der anhaltenden Krise betroffen
sind und welchen Schwierigkeiten sie gegenüberstehen.
Für die wirtschaftliche Erholung auf Branchenebene
prognostizieren die Strategy&Analysen daher auf Basis dieser
Entwicklungen ein K-Szenario,
in dem die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern der
Pandemie abhängig von der Kri-

Die stabile Nachfrage nach einer funktionierenden Telekommunikationsinfrastruktur führt
2020 in der Telekommunikationsindustrie zu einem konstanten Wachstum von voraussichtlich 2%; 2021 rechnet die Branche
mit einem Zuwachs von 3,1%.
… und krisenfestere Branchen
Die Covid-19-Krise trifft zudem
viele Unternehmen der Phar-

ma- und Life Sciences-Industrie
weniger stark als andere Sektoren.
Im laufenden Jahr wird die
Branche in Österreich lediglich ein Umsatzminus von 0,1%
verkraften müssen und sich
nach den Szenarioanalysen von
Strategy& ab 2021 auf positive
Wachstumswerte von fünf Prozent steigern (2022: +2,6%).
Neue Geschäftsmodelle …
Dagegen kämpfen zusätzlich zur
Reise- und Tourismusbranche
oder dem Unterhaltungssektor
auch die heimischen Dienstleister mit den Folgen der CoronaMaßnahmen.
Die Kontaktbeschränkungen
– kombiniert mit reduzierten
Investmentambitionen der Unternehmen – führen bereits jetzt
in der Dienstleistungsbranche
zu einem Umsatzrückgang von
11,2% (2021: +7,4%).
Auch die industrielle Fertigung (2020: –6,6%; 2021: +5%)
gehört zu den stärker betroffenen Branchen, da sie die Last
ausbleibender Unternehmensinvestitionen zu tragen hat.
… und hohe Verschuldung
Die hohe Verschuldung von Staat
und Unternehmen im Rahmen
der Krise belastet die wirtschaftliche Erholung zusätzlich.
„Viele Geschäftsmodelle stehen
bereits durch die Auswirkungen
der ersten Welle der Pandemie
unter Druck oder brachen sogar
zusammen. Die Folgen der zweiten Welle dürften diese Entwicklung noch verstärken“, sagt Peter
Perktold, Senior Partner bei PwC
Österreich.
„Neben der Sicherung des laufenden Geschäfts und dem Vorantreiben notwendiger Maßnahmen zur Restrukturierung und
Erneuerung sollte überlegt werden, längerfristige Strategien
im Bereich Digitalisierung, aber
auch Nachhaltigkeit auf den Weg
zu bringen“, so der Strategy&Experte.
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Unter Druck
Den heimischen
KMU drohen
in der Krise
Attacken von
verschiedensten
Seiten.

Rechtzeitig die
Insolvenz blocken
Von „A“ wie Ausfall bis „Z“ wie zusperren: Fünf
Szenarien – und was man dagegen machen kann.
••• Von Reinhard Krémer
WIEN. In der aktuellen Krise
machen sich auch bei den KMU
Existenzängste breit. Die langjährige Unternehmensberaterin
Claudia Strohmaier, Expertin
der Fachgruppe für Unternehmensberatung, Buchhaltung
und Informationstechnologie
in der Wiener Wirtschaftskammer (UBIT Wien), erklärt, welche
Maßnahmen bei welchen Szenarien am besten greifen.
Unternehmer fällt selbst aus
Ein Schreckensszenario für viele
KMU ist der Ausfall des Unternehmers selbst – sei es aufgrund
einer Covid-19-Erkrankung oder
aus anderen Gründen.
„Ich empfehle generell jedem
Unternehmen, rechtzeitig intern
eine Person aufzubauen, die im
Notfall einspringen kann“, sagt
Strohmaier. Diese kompetente
Vertrauensperson sollte mit allen Abläufen vertraut sein und

auch die nötigen Berechtigungen erhalten. Unterstützung bietet auch die Wirtschaftskammer
mit einer Betriebshilfe.
Quarantäne für Mitarbeiter
„So paradox das klingen mag,
es gibt in der aktuellen Situation auch Handwerksbetriebe,
die mehr Aufträge haben, als sie
abarbeiten können“, sagt Strohmaier.
Erkrankt beispielsweise nur
ein einziger Mitarbeiter an
Covid-19, könnten ganze Abteilungen quarantänebedingt
ausfallen. Zugleich gibt es auch
Unternehmen, die zu wenige
Aufträge für ihre Mitarbeiter
haben. Überbetriebliche Kooperationen, Netzwerke, Plattformen oder Arbeitsgemeinschaften könnten als Lösung dienen.
Liquide Mittel werden knapp
Die Umsätze gehen rapide zurück, die Zahlungen laufen aber
weiter. Zugleich werden die Ban-

ken ungeduldig oder bremsen
bei der Verlängerung von Kreditlinien. Andererseits werden von
öffentlichen Stellen monetäre
Unterstützungen angeboten, die
allerdings an unterschiedliche
Bedingungen geknüpft sind.
„In einem ersten Schritt ist es
wichtig, mittels Liquiditätsplan
festzustellen, wie lange die flüssigen Mittel noch reichen. Ist die
Faktenlage klar, kann das bereits
zu einer gewissen Beruhigung
beitragen“, erklärt Strohmaier.
Eine sachliche und belegbare
Argumentation gegenüber den
Banken und Förderstellen stärkt
die Verhandlungsposition.
Insolvenzverschleppung
Im ersten Halbjahr 2020 sind
die Insolvenzen in Österreich
im Vorjahresvergleich um 23%
gesunken.
Grund dafür ist unter anderem, dass die Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung
seit März 2020 ausgesetzt ist.

„Eine Überschuldung liegt dann
vor, wenn die Schulden eines
Unternehmens größer als die
Vermögenswerte sind und eine
negative Fortbestandsprognose
vorliegt“, sagt die Expertin.
Andere Fristen gelten bei Zahlungsunfähigkeit – sprich, wenn
ein Schuldner nicht mehr in der
Lage ist, seine fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen. Eine
professionelle Bestandsaufnahme, die Vereinbarung von
Stundungen mit den Gläubigern
und andere Maßnahmen können
dazu beitragen, die Lage zu entspannen.
Selbstständigkeit aufgeben
Nicht immer endet die Selbstständigkeit mit Insolvenz oder
Pensionierung. Ein raues ökonomisches Umfeld kann Selbstständige auch zur freiwilligen
Aufgabe veranlassen.
Infrage kommt neben Verkauf
oder Verpachtung auch eine
Betriebsschließung bzw. Stilllegung. „Im Fall einer Betriebsschließung sind zahlreiche
Punkte zu berücksichtigen – angefangen von arbeitsrechtlichen
Aspekten für die Mitarbeiter,
der Beendigung von Miet- und
Pachtverträgen bis zu steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten“,
sagt Strohmaier.
Nicht selten haben sich im
Zuge von Beratungsgesprächen
aber auch Sanierungen als bessere Wege erwiesen.

#füreinandersorgen

Wir sind in ganz Österreich für
Sie da. Immer und überall.
Online auf wienerstaedtische.at, telefonisch
und natürlich auch persönlich.

Ihre Sorgen möchten wir haben.
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VISA ÖSTERREICH

WIEN. Stefanie Ahammer
(39) hat die Funktion als
Country Managerin für Visa
in Österreich übernommen.
Die studierte Betriebswirtin ist seit Anfang 2019 für
Visa tätig und war zuletzt
in leitender Position für das
Cross-Border-Geschäft in
Zentraleuropa verantwortlich. Ahammer verfügt somit
über weitreichende Kenntnisse des Visa-Geschäfts
im zentraleuropäischen
Raum. „E-Commerce und
Kontaktloszahlungen sind
hierzulande allein in den
letzten Monaten um etwa 20
Prozent angewachsen. Diese
und andere Innovationen im
österreichischen PaymentUmfeld freue ich mich, gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und meinem
Team weiter voranzutreiben“, sagt Ahammer, die auf
langjährige Erfahrung in
der Payment-Industrie – davon neun Jahre bei American Express – zurückblickt.

© Uwe Strasser/Wienerberger/CC BY-SA 4.0

Neue Country
Managerin

Brigitte Bierlein begann ihre juristische Karriere als Richterin an einem Bezirksgericht in Wien.

Justitia Awards vergeben
Women in Law-Initiative kürte die erste Bundeskanzlerin,
Brigitte Bierlein, zur „Outstanding Austrian woman in law“.
WIEN. Der Generalsekretär der
Justitia-Awards, Franz J. Heidinger, und Women in Law Präsidentin Alix-Frank-Thomasser
übergaben die Justitia Awards
2020 im Rahmen eines OnlineEvents.
Dabei wurde die erste österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein in der Kategorie
„International Leaders/Lifetime
Award“, als „Outstanding Aus
trian woman in law“ ausgezeichnet. Der internationale Preis

UNIQA ZEIGT AUF

Starkes Ergebnis
im Quartal

Die weiteren Gewinnerinnen
Die Kategorie „Academia“ entschieden auf nationaler Ebene
eine der beliebtesten Dozenten
der Universität Wien, die Rechtshistorikerin Ilse Reiter-Zatloukal, und international die Wissenschaftlerin und Aktivistin
für Frauen- und Mädchenrechte,
J. Jarpa Dawuni von der Howard

University in Washington, D.C.,
für sich. In der Kategorie „Young
Achievers/Game Changers/
Pioneers“ holte sich die Wiener
Anwältin Carmen Thornton die
Auszeichnung. Erste internationale Preisträgerin ist hier
die ägyptische Anwältin Omnia
Gadalla; die zweite internationale Preisträgerin, Michaela Clique, ist als Anwältin der
UEFA für deren Statuten und
den rechtlichen Rahmen verantwortlich. (rk)

Der Kampf gegen die Krise
Familienunternehmen im Corona-Jahr.

© Panthermedia.net/Moodboard

WIEN. Die Uniqa liefert
trotz Covid-19 ein starkes
Ergebnis der ersten neun
Monate 2020. Das versicherungstechnische Ergebnis
verdoppelt sich: Es stieg
in den ersten drei Quartalen um 99% auf 124,9 Mio.
€, obwohl über 70 Mio. €
an zusätzlichen Versicherungsleistungen für Betriebsunterbrechungen und
abgesagte Veranstaltungen
erbracht wurden. Von Juli
bis September 2020 wurde
ein EGT von 159 Mio. € erwirtschaftet, womit dieses
Quartal eines der erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte ist.

ging an die ehemalige Präsidentin der Law Society von England
und Wales, Christina Blacklaws.

WIEN. Wie Familienunternehmen auf die Coronakrise reagieren, zeigt eine Befragung
von BDO Austria. Maßnahmen
sind die Förderung von Homeoffice (35%; 94,9% sind damit
zufrieden), die Pflege der Kundenbeziehungen (32%) sowie
Kostensenkungen zu prüfen
(32%). Kurzarbeit findet in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern (55,3%) bzw. in Betrieben

mit 10-49 Beschäftigten (49,3%)
Anwendung. Nur 7,7% halten
Kündigungen für ein probates
Mittel, um das Fortbestehen ihres Unternehmens zu sichern.
49,7% planen, bestehende Finanzierungen einer kritischen
Analyse zu unterziehen. 60%
gehen nicht davon aus, dass in
naher Zukunft eine finanzielle
Unterstützung für Investitionen
benötigt wird. (ots)
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„Der Erfolgsweg“
nun vorgestellt

Das Smartphone wird vor allem von Jugendlichen auch in finanziellen Lebensbereichen immer stärker verwendet.

Junge wollen Sicherheit
Traditionelle Werte erleben bei Österreichs Jugendlichen gerade
eine Renaissance, sagt Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier.
••• Von Reinhard Krémer
WIEN. 16,2% aller Bausparver
träge bei der s Bausparkasse
werden von 17- bis 29-Jährigen
abgeschlossen.
„Spätestens ab dem Alter von
20 tritt das Sparen in den Vor
dergrund, vor allem mit dem
Ziel, später vernünftig wohnen
zu können“, so Jugendforscher
Bernhard Heinzlmaier. „Die
Mehrheit der jungen Österrei
cher ist nicht risikoorientiert.

Sie bevorzugt sichere Sparfor
men, mit denen keine Gefahr be
steht, das Ersparte zu verlieren.
Finanzielle Sicherheit ist ein ho
hes Gut für Jugendliche, sie set
zen auf Stabilität.“
Online-Abschlüsse gestiegen
Aktuell werden in der s Bau
sparkasse 18% aller prämien
begünstigten s Bausparverträge
zugunsten von Kindern und Ju
gendlichen abgeschlossen. Die
se ersten Euro kommen meist

von den Eltern und Großeltern.
Während der Weltsparwochen
stieg die Anzahl der Online-Ab
schlüsse bei der s Bausparkasse
im Vergleich zum Vorjahr über
proportional. „Das hat sicher mit
der aktuellen Corona-Situation,
aber auch der beständigen Wei
terentwicklung unserer digita
len Abschlussmöglichkeiten zu
tun sowie attraktiver Angebote“,
sagt Christian Reingruber, Vor
standsvorsitzender der s Bau
sparkasse.

FINANZDIENSTLEISTER

Fachverband hat
neue Führung
WIEN. Hannes Dolzer wird
dem Fachverband Finanz
dienstleister der Wirt
schaftskammer Österreich
als Obmann für weitere
fünf Jahre vorstehen. Als
Stellvertreter stehen ihm die
Obmänner der Fachgruppen
Finanzdienstleister Tirol,
Michael Posselt, und Ober
österreich, Norbert Eglmayr,
zur Seite.
Die Schwerpunkte für
die nächsten Jahre sieht
Dolzer darin, sich vor allem
weiterhin für freie Wahl
der Entgeltform und leb
bare Gesetzesvorschriften
einzusetzen sowie bei der
Digitalisierung der Branche
zu unterstützen.

Liquidität gesichert
Frist am 31.8.2020 abgelaufen
ist, kulant zu handeln und weder
bis 31.12.2020 weitere Abberu
fungen zu veranlassen, noch Ver
spätungszuschläge für Erklärun
gen, die bis 15.1.2021 einlangen,
festzusetzen. Unternehmen, die
den Jahresabschluss für 2019
noch nicht gemacht haben, soll
ten dennoch darauf achten, dass
dieser rechtzeitig beim Finanz
amt eingereicht wird. (rk)

© dpa/Oliver Berg

Abgabefrist für Steuererklärungen verlängert.
WIEN. Die Abgabefrist für Steu
ererklärungen für 2019 wurde
bis Mitte Jänner 2021 verlän
gert. Dies sichert die Liquidität
Tausender heimischer Betriebe,
sagt Alfred Harl, Fachverbands
obmann Unternehmensberatung,
Buchhaltung und Informations
technologie. Finanzämter wer
den angehalten, trotz gerecht
fertigter Erinnerung zur Abgabe
der Steuererklärung 2019, deren

ST.PÖLTEN. Die Versiche
rungsagentur, das größte
Netzwerk an Versicherungs
unternehmen in Österreich,
präsentiert das BerufsbildBuch „Der Erfolgsweg“. Das
knapp 100 Seiten starke
Buch fasst dabei eine Viel
zahl an Erfolgsfaktoren
zusammen. In kurzen Tex
ten finden dabei sowohl
Brancheneinsteiger als auch
erfahrene Versicherungs
profis spannende Tipps,
Anregungen und relevante
Gesetzestexte. „Unser Er
folgsweg kann sich sehen
lassen. Seit 20 Jahren sind
wir nun in einer Standes
vertretung vereint und fei
ern kontinuierlich Erfolge.
Das umfangreiche Wissen
rund um diese Erfolge und
unsere Stärken haben wir
nun in einem Standardwerk
zusammengefasst“, sagt
Horst Grandits, Obmann
des Bundesgremiums der
Versicherungsagenten.
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„Der Ziegel“ wird
mit Kristall veredelt
Das neue Wienerberger AG-Headquarter in „The Brick“
wurde mit dem ÖGNI-Kristall Award ausgezeichnet.

medianet.at

Big Deal
The Brick beherbergt u.a. das
Wienerberger
AG-Headquarter,
das von Soravia
bereits Ende
2018 an die Wiener Städtische
Versicherung
verkauft wurde.

WIEN. „The Brick“ am Wiener
berg ist eine wichtige Landmark
im Süden der Metropole und ab
sofort auch eine Benchmark für
ein nutzerzentriertes Arbeitsund Büroumfeld.
Denn mit dem Kristall-Award
der Österreichischen Gesell
schaft für Nachhaltige Im
mobilienentwicklung werden
Gebäude ausgezeichnet, die
neben den ökologischen und
ökonomischen Qualitäten auch
die sogenannten soziokulturel
len und funktionalen Kriteri
en in höchstem Maße erfüllen
und damit die Gebäudenutzer
in den Mittelpunkt stellen. Alle
drei Gebäudeteile von The Brick
wurden entlang der strengen
ÖGNI-Kriterien außerdem mit
Platin ausgezeichnet, ebenso der
Standort selbst.
Viel Licht für Arbeitsräume
„Wir verbringen bis zu 90 Pro
zent unseres Lebens in geschlos
senen Räumen“, sagt ÖGNI-Ge
schäftsführer Peter Engert.
„Thermischer und akusti
scher Komfort, Innenraumluft
qualität, Sicherheitsgefühl und
andere Aspekte entscheiden
darüber, ob wir Räume als be
haglich empfinden. Das betrifft
natürlich nicht nur die eigenen
vier Wände, sondern vor allem
das Arbeitsumfeld, wo wir mit
mehr Menschen und damit auch
oft mit mehr Störfaktoren kon
frontiert sein können. “
Menschen beleben Innenräu
me, weshalb sie heute stärker
denn je im Fokus von Raum- und
Projektentwicklung stehen.

© Uwe Strasser/Wienerberger/CC BY-SA 4.0

••• Von Paul Christian Jezek

Denn mit Innen- und Außen
raumkonzepten, die alle Sinne
des späteren Nutzers berück
sichtigen, wird der Konzentra
tion und der kreativen Entfal
tung im Arbeitsumfeld höchste
Bedeutung beigemessen. Dabei
sind bei The Brick besonders die
thermischen Bedingungen hin
sichtlich Temperatur, Luftfeuch
tigkeit und sogar Luftgeschwin
digkeiten positiv aufgefallen: Sie
haben Einfluss darauf, wie stark
sich lokale Phänomene wie z.B.
Stoßlüften in ihrer Wirkung auf
den Nutzer entfalten.
Auch die akustischen und vi
suellen Eigenschaften von The
Brick wurden untersucht: Wie
viel Tageslicht erreicht die Ar
beitsplätze? Gibt es Sichtverbin
dungen nach außen und genießt
man trotzdem Blendfreiheit?
Auf all diese Fragen hat das
neue Wienerberger-Headquarter
gute Antworten parat. So wur
den Nachhallzeiten gemessen,

schallabsorbierende Flächen an
Decken und Wänden untersucht
und die generelle Einflussnahme
des Nutzers auf die akustische
Qualität des Raumes überprüft.
Ein neuer Standard
„Als Marktführer in einem der
bedeutendsten Baustoffsegmen
te war für uns eines klar: Unser
neues Zuhause muss nicht nur
optisch, sondern auch qualitativ
und kulturell unseren Anforde
rungen entsprechen“, sagt Wie
nerberger-CEO Heimo Scheuch.
„In nachhaltiger und effizien
ter Bauweise haben wir gemein
sam mit dem Projektherren So
ravia, der Eigentümerin Wiener
Städtische und dem Team von
Rüdiger Lainer das neue Büro
konzept entwickelt. Und wir ha
ben unser ganzes Know-how in
die Planung und Umsetzung un
seres Headquarters eingebracht
– eben mit dem Ziel, einen neuen
Standard zu definieren.“

Die Kommunikationsbranche unter sich

Daten, Fakten,
Argumente
Was für „The Brick“ spricht
• Direkt in der Biotope City gelegen
• Nähe zum Erholungsgebiet
Wienerberg
• Verkehrsgünstige Lage an der
Triester Straße in unmittelbarer
Nähe zu A23/A2
• Wienerberger AG Headquarter
• Moderne Büros mit flexiblen
Grundrissen
• Landmark der südlichen
Stadteinfahrt
• Hausinterne Gastronomie
durch Müller Bräu
• Hotel „7 Days Premium South
Gate“ direkt am Areal
(Plateno Gruppe)
• Innovative und ökologische Bauweise, DGNB-Platin-Zertifizierung
Hinter den Kulissen
• Nutzfläche gesamt: ca. 24.100 m²
• Architekten: RLP – Rüdiger Lainer
+ Partner Architekten ZT GmbH
• Nutzung: Büro, Hotel, Gewerbe,
Gastronomie
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Neuvermietung
Attraktive Schauraumﬂäche: 1230 Wien,
900m² Ausstellung + 74m² Ofﬁce, direkt an S1.

© Luef

Der Beleuchtungsspezialist Molto Luce vermietet ab 2021/01 in
seinem modernen Gebäudekomplex in der Vorarlberger Allee 28 eine
frei gewordene Top-Ausstellungsﬂäche. Direkt an der S1/Abfahrt
Vorarlberger Allee gelegen, ausreichende Kundenparkplätze sowie ein
hochwertiger Mietermix aus dem Bereich Architektur und Einrichten
sind interessante Vorzüge der Fläche.

Mit Goldzertifikat
in die Zukunft
Reininghaus zehn in Graz hat die klimaaktiv
Gold-Zertifizierung bekommen.
GRAZ. Reininghaus zehn ist
ein Projekt des „Nachhaltigen
Immobilienfonds Österreich“,
deren Asset Manager die Auris Immo Solution ist. Als Generalübernehmer agierte das
Österreichische Siedlungswerk
Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft (ÖSW AG).
Bereits in der Planungsphase
setzte sich das Projektteam rund
um das von Architekt Guido
Seeger geplante Green Building
das Ziel, „klimaaktiv“ Gold zu
erreichen, was dank intensiver

Nachhaltig
Dach-Strom
Mittels Photo
voltaik-Anlage
beziehen die
Mieter ihren
Strom direkt
vom Dach,
wodurch sie zur
Reduktion des
CO2-Fußab
drucks beitragen
und auch die
eigenen Strom
kosten signifi
kant senken.

Baum-bewusst
Im Rahmen
des Projekts
„Flora Futura“
wurde der alte
Baumbestand
nicht abgeholzt,
sondern an
einen neuen Ort
fachmännisch
versetzt.
Dadurch haben
die Bewohner
vom ersten Tag
an ein Natur
erlebnis.

Zusammenarbeit zwischen Architekt, Bauphysik, Haustechnik
und ausführenden Unternehmen
gelungen ist. Das ambitionierte
Vorhaben wurde mit 905 von
1.000 möglichen klimaaktiv
Gebäudestandard-Punkten erreicht und mit klimaaktiv Gold
für Engagement und Klimaschutz ausgezeichnet.
Kunst ganz hoch oben
Das Objekt umfasst 155 Wohnungen (46–93 m²) mit Loggien
oder Balkonen sowie Büroflächen im Erdgeschoß.
Der Dachgarten lädt zum Verweilen ein, ist Ort der Kommunikation und bietet neben Urban Gardening auch heimischer
Kunst ein Terrain:
„Der goldene Ast“ als Wahrzeichen von Reininghaus zehn
wurde vom international erfolgreichen Grazer Künstler Alfredo
Barsuglia realisiert. Es handelt
sich um einen rund 10 m hohen
Stahlmast, auf dessen Spitze ein
etwa 7 m langer, mit Blattgold
vergoldeter Aluminium-Ast wie
ein Finger in Richtung Süden
weist – an jene Stelle, wo er einst
gewachsen ist. (pj)

Nähere Auskünfte unter:
eiber@moltoluce.com
Tel. 0664/3266401

PROMOTION

Das klimaaktive Wohnobjekt Graz Reininghaus zehn.
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Mehr neue Wohnungen

F.A.Z. TOWER VERKAUFT

UBM realisiert
einen Big Deal

Invester United Benefits entwickelt ein spannendes
Wohnbauprojekt im 22. Wiener Gemeindebezirk.

© Premium Immobilien

WIEN/FRANKFURT. Die
HanseMerkur Grundvermögen AG hat das neue Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eines der
derzeit prestigeträchtigsten
Büroprojekte in Frankfurt
am Main, um 196 Mio. €
erworben.
Der F.A.Z. Tower wird von
UBM Development (75%)
gemeinsam mit der Paulus
Immobiliengruppe (25%)
entwickelt und soll 2022
fertiggestellt werden. Laut
UBM-CEO Thomas G. Winkler bietet dieses Projekt „den
optimalen Mix aus Sicht
eines Investors“: „Ein renommierter Entwickler mit
starker Bilanz und langjährigem Track Record, gepaart
mit einem 15-jährigen Mietvertrag eines Mieters bester
Bonität in bester Lage.“
Daneben wird’s hölzern
Die Büropipeline der UBM
soll in Zukunft noch deutlich ausgebaut werden.
So entsteht direkt neben
dem F.A.Z. Tower das erste
Holzbaubüro Frankfurts mit
einer oberirdischen Bruttogrundfläche von rund 17.500
m² und acht Geschoßen.
Dieses Büro „neuen Typs“
entspricht auch bereits der
neuen strategischen Ausrichtung von UBM „green.
smart. and more“. Winkler:
„Teil unserer Neuerfindung
ist eine radikale Umstellung
auf Green Building und
Smart Office.“ (pj)

Das Projekt in Wien Donaustadt in aufstrebender Lage mit guter Infrastruktur.

WIEN. Auf dem Grundstück
Groß-Enzersdorfer Straße 60
in Donaustadt sollen bis Mitte
2023 ein moderner Wohnbau
mit rund 200 freifinanzierten
Mietwohnungen und 88 PkwStellplätzen entstehen.
Entwickelt wird das Wohnprojekt vom Immobilienentwickler Invester United Benefits,
der auch bereits die Transaktion
durchgeführt hat.
Der geplante Baustart ist für
das zweite Quartal 2021 ange-

Ein Supermarkt und weitere
Nahversorger befinden sich in
unmittelbarer Umgebung, fußläufig erreichbar.

setzt. Das Projekt soll über sehr
gut geschnittene Grundrisse
verfügen und sich bestmöglich
in die Umgebung integrieren.
Die überwiegend 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen sind zwischen
39 und 86 m² groß und verfügen
alle über Freiflächen. Der Standort zeichnet sich vor allem durch
seine die gute Erschließung aus.
Die Buslinie 26A hält unmittelbar vor der Tür; von dort aus
erreicht man innerhalb weniger
Minuten die U-Bahnlinie 2.

1,5 Mrd. € Projektvolumen
Invester United Benefits will
eine Plattform für Immobilien
projekte in den Assetklassen
Hotel, Retail und Wohnen schaffen – derzeit betreut das Unternehmen ein Projektvolumen von
rund 1,5 Mrd. € und beschäftigt
40 Mitarbeiter. (pj)

Aluminium nach vorn

© Bloomimages

AFI verweist auf elektrolytisches Eloxieren.
WIEN. Aluminium zeichnet sich
durch Eigenstabilität, Formbarkeit und Langlebigkeit aus, verwindet sich nicht und weist eine
hervorragende Tragfähigkeit
und Druckfestigkeit auf.
Sein geringes Eigengewicht
bietet konstruktive Vorteile für
Öffnungs- und Schließfunktionen. „Eloxieren ist ein elektrolytisches Verfahren, durch das
die Aluminiumoberfläche in ein

Oxid umgewandelt wird, welches
das darunter liegende Metall
vor Korrosion schützt“, erklärt
Harald Greger, Geschäftsführer
des AFI Aluminium-Fenster-Instituts. „Die Oxidschicht ist um
mehr als das Hundertfache stärker als die natürliche und sorgt
für dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und chemischen Belastungen.“ (pj)

© Vera Vsetecka
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Gesundheit
Investitionen
in Bildung
sind nicht nur
Investitionen
in Gesundheit,
sondern helfen
auch, Gesundheitsausgaben
zu senken.

Studie: Gebildete
leben länger
Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts zeigen Einfluss
von Bildung und Einkommen auf die Lebenserwartung.

WIEN. Zwischen sozialem Status und der Gesundheit der
Menschen besteht ein Zusammenhang: Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hat sich
angesehen, wie sich die ungleiche Nutzung des Gesundheitssystems in den Bildungsgruppen
auf die zukünftige Entwicklung
der Kosten auswirkt. Die Statistik Austria hat wiederum generell analysiert, wie Bildung und
Gesundheit zusammenhängen.
Das Ergebnis: Im ersten Wiener Bezirk ist die Lebenserwartung am höchsten, in den Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus oder
Meidling müssen Frauen mit
einem um sechseinhalb Jahre
kürzeren Leben rechnen, Männer gar um sieben Jahre, so das
Wifo unter Berufung auf Zahlen
der Statistik Austria. „Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten hängen unter anderem
von Alter und Geschlecht, aber
auch vom Bildungsstand und

damit verbunden vom Einkommen ab. So rauchen Menschen
mit niedrigeren Bildungsabschlüssen deutlich häufiger
oder haben starkes Übergewicht
als jene mit Matura oder Hochschulabschluss. Zudem fällt
die Impfneigung bei Menschen
mit formell niedrigerer Bildung
deutlich geringer aus“, erläutert
Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.
Einkommen als Faktor
Besonders ausgeprägt sind
die Unterschiede in der Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands nach der Höhe
des zur Verfügung stehenden
Haushaltseinkommens: Männer und Frauen der höchsten
Einkommensstufe schätzen
ihren Gesundheitszustand 5,4beziehungsweise 4,5-mal öfter
als (sehr) gut ein als Personen
der niedrigsten Einkommensstufe. Das Risiko, an Diabetes
zu erkranken, ist für finanziell
schlecht gestellte Frauen be-

sonders hoch: Sie haben ein um
mehr als das Fünffache erhöhtes
Erkrankungsrisiko im Vergleich
zu Frauen der höchsten Einkommenskategorie.
Das Wifo hat untersucht, wie
sich der soziale Status und das
Bildungsnievau auf die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems und damit auf dessen
Kostenentwicklung auswirkt.

Unterschiede bei Männern
Bei Männern war das Muster
nicht so eindeutig, alle Bildungsgruppen weisen im Längsschnitt
annähernd gleich hohe Kosten
auf. Das sei darauf zurückzuführen, dass die Unterschiede nach
Bildung in der Lebenserwartung
der Männer stärker ausgeprägt
sind als jene der Frauen und die
höhere Lebenserwartung von
Personen mit höherem Bildungsniveau die niedrigeren gesundheitlichen Ausgaben in den einzelnen Lebensphasen ausgleicht.

© PantherMedia/kasto

••• Von Martin Rümmele

Auf der Basis der Inanspruchnahme von Leistungen und dem
Gesundheitszustand errechnete
das Wifo, dass die Kosten zumindest bei Frauen mit höherer
Bildung im Lebensverlauf um
13% niedriger sind als jene der
Frauen mit höchstens Pflichtschulabschluss.

Einkommen und Lebenserwartung hängen laut Studie eng zusammen.
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Druck im Homeoffice

GESUNDHEITSSYSTEM

Corona zeigt
Schwächen auf
WIEN. Die Corona-Pandemie hat gravierende
Schwachstellen in Gesundheitssystemen und die unzureichende Vorbereitung
vieler europäischer Länder
auf eine Gesundheitskrise
offenbart. Staaten müssten
vor allem mehr in ihr Gesundheitspersonal investieren, heißt es in einer Studie
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD)
mit Sitz in Paris. Österreich
ist im Vergleich gut aufgestellt.

Unklare Arbeitszeiten und ständige Erreichbarkeit werden zur
Belastung für Beschäftigte im Homeoffice, zeigt eine Studie.

© PantherMedia/matej kastelic

Hohe Kosten
Es habe sich gezeigt, dass
Länder, die in der Lage sind,
schnell auf die Krise zu
reagieren, kostspielige weitgehende Corona-Beschränkungen möglicherweise
vermeiden können. Die Kosten für widerstandsfähige
Gesundheitssysteme seien
geringer als die enormen
wirtschaftlichen Folgen, die
schwache Gesundheitssysteme in einer Krise wie der
Corona-Pandemie hätten.
Oder anders gesagt: Wer im
System gespart hat, zahlt
jetzt die Rechnung. (red)

WIEN. Für viele Beschäftigte
entwickelt sich die Arbeit im
Homeoffice offenbar zur Belastung. Für sie ist etwa die Arbeitszeit selbst nicht klar geregelt und sie werden auch abseits
der vereinbarten Erreichbarkeit
regelmäßig kontaktiert. Zum Teil
kann auch von ihrem Unternehmen elektronisch kontrolliert
werden, wann sie arbeiten, zeigt
eine durchgeführte Erhebung
des Instituts für Soziologie an
der Uni Wien.
Unklare Arbeitszeiten
Für die Untersuchung wurden
knapp 500 Personen befragt,
die ab April 2020 im Homeoffice
arbeiteten. Dabei wurde vielfach
eine „unternehmensgesteuerte
Entgrenzung der Arbeitszeit“
geortet. 40% der im Homeoffice
Arbeitenden wurde etwa von
ihren Arbeitgebern nicht klar
kommuniziert, wann sie erreichbar sein sollen. Fast die gleiche
Anzahl, nämlich 41% gaben an,

dass sie auch außerhalb der
vereinbarten Arbeitszeit beziehungsweise üblichen Bürozeiten
tatsächlich regelmäßig kontaktiert wurden. Der gleiche Prozentsatz fühlte sich verpflichtet, außerhalb der vereinbarten
Arbeitszeit erreichbar zu sein,
berichtet die Uni Wien.
Apropos Arbeitszeit: Für eine
knappe Mehrheit ist diese zumindest in einem gewissen
Ausmaß individuell gestaltbar.

Mehr Klarheit, was
an Erreichbarkeit
erwartet wird und
was nicht, würde den
Beschäftigten helfen.
Jörg Flecker
Universität Wien

Für 53% war eine Arbeitszeit
beziehungsweise Kernarbeitszeit genau festgelegt, 83% konnten sich aber wenigstens einen
Teil selbst flexibel einteilen. „Es
kann zum Beispiel sein, dass jemand eine Kernarbeitszeit von
10 bis 15 Uhr hat, aber sich den
Rest frei einteilt“, so der Soziologe Jörg Flecker.
Eher wenig Infos bekamen die
Beschäftigten über die gesunde
Gestaltung ihres Arbeitsplatzes: Nur rund ein Drittel gab an,
dazu mit Informationen versorgt
oder beraten worden zu sein.
Häufiger gab es die Möglichkeit,
von einem Techniker der Firma
bei der Einrichtung des Home
office unterstützt zu werden –
immerhin konnte etwas mehr
als die Hälfte diese Möglichkeit
in Anspruch nehmen. Umgekehrt
blieben doch 47% ohne technische Unterstützung.
Die Forscherer orten aufgrund
der Ergebnisse einen erhöhten
Bedarf an Regulierung bezüglich Arbeitszeit, Erreichbarkeit
und Kontrolle.

© PantherMedia/svershinsky

Forscher der Uni Wien fordern klarere Regeln im Hinblick auf Arbeitszeit, Erreichbarkeit und Kontrolle im Homeoffice.

••• Von Katrin Pfanner
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Analyse
Hohe Gesundheitsausgaben
boten Sicherheit gegen die
Coronakrise, sagt die OECD.
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Auch wenn es noch keine Zulassungen für einen Corona-Impfstoff gibt – die Hersteller produzieren bereits auf gut Glück.

Impfstoff-Überblick

Bis Sommer alle geimpft
Die Impfung „steht knapp vor
unseren Türen“, betonte Alexander Herzog, Generalsekretär
des heimischen Verbands der
pharmazeutischen Industrie
(Pharmig). „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Anfang des kommenden Jahres Impfstoffe zur
Verfügung stehen“, sagte auch
Renee Gallo-Daniel, Präsidentin
des Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH). Zwar sei die Zulassung noch die große Unbekannte, aber von den Zeitplänen
der Hersteller her sei es realistisch, dass bis zum Sommer so
viel zur Verfügung stehen wird,
dass jeder in Österreich, der dies
wünscht, auch geimpft werden
kann, erklärte Clemens Martin
Auer, Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium.

Die Zulassung von Corona-Impfstoffen rückt näher; drei
Kandidaten haben gute Chancen, heuer noch zu punkten.
••• Von Martin Rümmele
WIEN. Die Chancen für einen
Corona-Impfstart zu Beginn des
kommenden Jahres stehen gut.
Denn alle Hersteller haben mit
einmaligen öffentlichen Hilfen
bereits vor der Zulassung mit
der Produktion auf gut Glück begonnen und könnten so bereits
nach einer erfolgten Zulassung
erste Mengen liefern. Österreich
rechnet damit, 500.000 bis in

klusive Februar impfen zu können.
Zulassung im Dezember
„Wenn alles ohne Probleme verläuft“, könnten die ImpfstoffKandidaten von Pfizer-Biontech
und Moderna „in der zweiten
Dezemberhälfte 2020“ eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Biontech-Mitgründer Ugur Sa-

medianet.at

möglichst zeitgleich durchzuführen, sagte von der Leyen nach
einer Video-Konferenz der EUStaats- und Regierungschefs.
Das Mainzer Unternehmen
Biontech mit seinem US-Partner
Pfizer sowie das US-Unternehmen Moderna hatten bei der
Impfstoffentwicklung zuletzt
Durchbrüche vermeldet. Auch
das britische Pharmaunternehmen AstraZeneca legte zusammen mit der Universität Oxford
positive Daten vor.

© APA/AFP/University of Oxford/John Cairns

74

hin hält eine Auslieferung und
Zulassung des Corona-Impfstoffs in diesem Jahr ebenfalls
für möglich – sein Team arbeite
„fieberhaft“ daran, sagte er der
Nachrichtenagentur AFP. In den
USA haben Pfizer und Biontech
einen Zulassungsantrag eingereicht. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA sei in
„täglichem Kontakt“ mit ihrem
US-Pendant FDA, um die Bewertung der Impfstoffkandidaten

Studien zu Covid-19-Medikamenten laufen
WIEN. Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat
den Start einer klinischen Phase-2-Studie zum Medikament
„BI 764198“ bekannt gegeben,
einem Inhibitor des RezeptorPotenzial-Kationenkanals 6.
Bei dem Wirkstoff handelt es
sich um eine potenzielle zielgerichtete Therapie zur Senkung
des Risikos beziehungsweise
Schweregrads akuter Atem-

wegskomplikationen bei Krankenhauspatienten mit Covid-19.
Von der Therapieoption könnten
Patienten auf der Intensivstation profitieren, die unter einem
akuten Atemnotsyndrom leiden,
was den Bedarf für künstliche
Beatmung reduzieren könnte.
Ein anderes Wiener BiotechMedikament – ursprünglich aus
der Forschung an der Wiener
Universitäts-Hautklinik – wird

ebenfalls im Rahmen einer klinischen Studie an schwerstkranken Covid-19-Patienten untersucht, teilte Thomas Steiner,
Geschäftsführer und Mitbegründer des Wiener Biotech-Unternehmens F4 Pharma, mit.FX06
ist ein Peptid, das „undicht“
gewordene Kapillargefäße wieder abdichten und beim akuten
Lungenversagen auftretenden
Ödeme bekämpfen soll. (red)

© APA/AFP/Miguel Riopa

Boehringer Ingelheim beginnt klinische Phase-2-Studie für eine Therapie.

Neue Medikamente sollen schwer
kranken Covid-19-Patienten helfen.
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Diabetes-Pandemie

FORSCHUNG

Neue Antibiotika
dringend gesucht
WIEN. Neue Antibiotika
werden aufgrund wachsender Resistenzen dringend gebraucht. Doch ihre
Entwicklung ist ebenso
komplex wie kostenintensiv.
Wird die global voranschreitende Antibiotikaresistenz
nicht eingedämmt, könnte
die jährliche Zahl der Todesopfer laut Bericht der
AMR Industry Alliance bis
2050 auf 10 Mio. ansteigen.
Schon heute sind es pro
Jahr weltweit bis zu 700.000
Menschen, die an den Folgen
von Infektionen sterben,
bei denen Antibiotika keine
Wirkung mehr zeigen.

Schwerpunkt Diabetes – Teil 4 Experten raten auch
in Corona-Zeiten dazu, nicht auf Kontrollen zu vergessen.

© PantherMedia/Graham Oliver

WHO-Bündnis soll helfen
Anlässlich des „European
Antibiotic Awareness Day“
sprach sich PharmigGeneralsekretär Alexander
Herzog daher für Anreize
zur Erforschung neuer
Antibiotika aus. Die Weltgesundheitsorganisation
hat deshalb ein Bündnis
mit Regierungsvertretern,
Pharmaunternehmen, Zivilgesellschaft und UNO-Organisationen gegen weltweit
wachsende AntibiotikaResistenzen geschmiedet,
das Lösungen vorantreiben
soll. (red/ag)

Forscher analysierten die Krankengeschichten von österreichischen Diabetes-Patienten in einem Zeitraum von fünf Jahren.

••• Von Katrin Pfanner

© Pharmig/APA-Fotoservice/Rastegar

Pharmaforschung
Andreas Herzog (Pharmig) will
Hilfe, um Antibiotikaresistenzen
zu bekämpfen.
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WIEN. „Diabetes-Betroffene gehören aufgrund ihrer Krankheit
zu den Covid-19-Risikogruppen
mit schwererem Krankheitsverlauf und höherer Sterblichkeit;
sie sollten besonders vorsichtig
sein“, stellt die Stoffwechselexpertin Alexandra Kautzky-Willer
von der MedUni Wien fest, „aber
auch in der Corona-Pandemie
sollten Betroffene nicht auf
die regelmäßige Einnahme von
Diabetes-Medikamenten und
ärztliche Kontrollen verzichten.
Eine schlechte Stoffwechseleinstellung erhöht das Risiko!“
Breit angelegte Studie
Alexandra Kautzky-Willer und
Peter Klimek vom Institut für
Wissenschaft Komplexer Systeme der MedUni Wien werteten
zuletzt Krankheitsfälle von Diabetikern in Österreich aus. Die

Daten wurden vom Dachverband der Sozialversicherungsträger zur Verfügung gestellt.
Mittels epidemiologischer Ausbreitungsmodelle, wie sie für
Virus-Epidemien verwendet
werden, analysierten die Forscher die Krankheitsgeschichten
von österreichischen Diabetes-

Bei einer Dreiviertelmillion Betroffenen
können wir von einer
Diabetes-Epidemie in
Österreich sprechen.
Alexandra
Kautzky-Willer
MedUni Wien

Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur

Patienten im Zeitraum von 2012
bis 2017 und modellierten somit
die laut Kautzky-Willer „österreichische Diabetes-Pandemie“.
„Bei einer Dreiviertelmillion
Betroffenen können wir tatsächlich von einer DiabetesEpidemie in Österreich sprechen“, erklärt Kautzky-Willer.
„Aber unsere Berechnungen
zeigen auch, dass die Zahl der
Neuerkrankungen derzeit auf
hohem Niveau stagniert beziehungsweise vor allem bei den
Älteren leicht rückläufig ist.“ Es
wurde aber auch deutlich, dass
im untersuchten Zeitraum – also
schon vor den Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie –
rund ein Viertel mindestens ein
Jahr entweder auf die Einnahme
der Medikamente verzichtete
oder die regelmäßigen Kontrollen nicht einhielt; dadurch sei
letztlich auch das Sterberisiko
gestiegen.
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„Schlosshotels & Herrenhäuser“ wird zu „The castle in
an other country“: Präsident Patzel im Exklusivinterview.

WIEN. Mit einem gemeinsam mit WienTourismus
entwickelten, interaktiven
Stadtrundgang holte die
Österreich Werbung Gold
bei den Effie Awards in der
Kategorie „Transformation“.
#RelatedToAustria ist eine
innovative Audio-Augmented-Reality App, die Stadtrundgänge zu interaktiven
Erlebnissen macht.
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Hier kommt „The castle
in an other country“

© Martin Fetz

Das Präsidenten-Duo Philipp Patzel (r.) und Peter Fetz will die
„Schlosshotels & Herrenhäuser“ als neue Marke in die Zukunft führen.
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The castle in an
other country

Z

ur seit 1965 als
„Schlosshotels & Herrenhäuser“ „gelernten“
Marke gehören rund
70 Mitgliedsbetriebe
in Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die Häuser sind durchaus
unterschiedlich: Herrschaftliche
Schlösser und trutzige Burgen
zählen genauso dazu wie Landsitze, Herrenhäuser, elegante
Villen und Stadtpalais.
Seit Anfang 2019 agieren
die beiden jungen Hoteliers
Philipp Patzel (38, im „Hauptberuf“ Hospitality-Leiter der
Esterhazy Betriebe) und Peter
Fetz (30, Gastgeber im Hotel

Die Wahrung von
Tradition und P
 flege
von Kulturgütern
sowie die Bereitschaft
zur Innovation
zeichnen alle unsere
Häuser aus.
Philipp Patzel
Co-Präsident

Hirschen in Schwarzenberg im
Bregenzerwald) als Präsidenten der Kooperation. medianet
sprach mit Philipp Patzel über
die neue Marke „The castle in
an other country“, über den „großen Schatz an Charakter und Geschichten“ sowie über die Lehren aus der Coronakrise.
medianet: Als Sie vor fast zwei
Jahren angetreten sind, war

noch keine Rede von Covid-19
– wie stark sind Sie und ‚Ihre‘
Hotels davon betroffen?
Philipp Patzel: Für Peter Fetz
und mich war die neue Aufgabe
eine großartige Herausforderung und wir haben uns sehr
darauf gefreut, das verbindende
Element der geschichtsträchtigen Häuser in einer dynamischen Markenwelt zu kommunizieren: den jungen Spirit in alten
Gemäuern.
Wir haben unseren Mitgliedern im Oktober 2018 einen ambitionierten Dreijahresplan vorgeschlagen, mit der Umsetzung
begonnen – und dann ist uns
Corona natürlich ziemlich in die
Quere gekommen.
medianet: Was bedeutet das?
Patzel: Dass wir das schwierige
2020 nun als ‚Jahr der Transi
tion‘ auffassen müssen und das
neue Logo, das den Turm eines
Schlosses symbolisiert, bzw. die
neue Marke erst im nächsten
Jahr für sich allein stehen wird.
medianet: Was hat es denn mit
The castle in an other country
auf sich? Und sollte man nicht
‚another‘ schreiben?
Patzel: (lacht) Nein, nein, das
ist schon gewollt so, schließlich
wollen wir Neugier wecken.
Die altehrwürdige Geschichte
unserer Hotelvereinigung bekommt damit nicht nur ein neues Kapitel, sondern gewissermaßen ein neues Buchcover: eine
Einladung in eine Welt, die den
Bedürfnissen und Sehnsüchten
der Reisenden des 21. Jahrhunderts gerecht wird.
Mit dem neuen Namen und unserem komplett überarbeitetem
Auftritt werden unsere Schlösser, Burgen, Villen, Landsitze,
Palais und Herrenhäuser zukünftig neue Gästeschichten ansprechen. Die Marke ‚The castle
in an other country‘ wird den
unverwechselbaren Charakter
der Hotels noch mehr unterstrei-

zugsort, an dem man sich wirklich geborgen fühlt.
medianet: Sie haben selbst den
Begriff ‚altehrwürdig‘ verwendet, das heißt, Sie sehen den
neuen Auftritt auch als Modernisierung?
Patzel: Definitiv, wir sprechen
damit ja auch neue – und jüngere – Gästeschichten an, vor allem
entdeckungsfreudige, abenteuerlustige Reisende, kurz: alle, die
Wert auf authentische Erlebnisse, hohe Qualität in allen Bereichen und stilvolle Atmosphäre
legen.
Mit dieser Positionierung setzen wir vermehrt auf die größte
Stärke der Mitgliedsbetriebe:
auf spannende Geschichten,
die darauf warten, erzählt zu

© Klaus Vyhnalek

••• Von Paul Christian Jezek

Viel Charakter
Aushängeschilder sind z.B.
das prunkvolle RokokoSchloss Leopoldskron
(Gründungsort der Salzburger Festspiele) oder die geheimnisvolle Burg Bernstein
des Wüstenforschers Ladislaus Almásy (Burgenland).
Gäste können auch eine
Traumvilla direkt am Meer
beziehen (Villa Astra in
Lovran, Kroatien), bei einem
Yoga-Workshop im Herrenansitz aus dem 6. Jahrhundert
(Strasserwirt in Osttirol)
entspannen oder auf den
Spuren von Coco Chanel im
Schloss Mittersill (Salzburger
Land) wandeln.
Kaiserin-Sisi-Feeling kommt
in der Schloss Schönbrunn
Grand Suite auf, und für
Urlaub nahe am Wasser
empfehlen sich die Schlösser und Villen mit eigenem
Badestrand (z.B. Seeschlössl
und Schloss Leonstain am
Wörthersee oder die See-Villa
am Millstättersee).

Hotel Zum Oberjäger Die jetzige (Corona-)Krise macht sichtbar, dass
man Reisen neu überdenken muss – hin zu mehr Charakter und Qualität.

chen und zweierlei Botschaften
vermitteln: einerseits die Qualität eines besonderen Rückzugsorts, andererseits den Zauber der
Fremde, die der Reisende erlebt.
Nicht einfach ‚nur‘ Urlaub
machen, sondern reisen und
sich auf das Fremde einlassen
– abenteuerlustig sein. ‚Castle‘
wiederum steht für einen Rück-

werden. Zum Ausdruck kommt
dies auch auf der neuen Website
www.experiencecharacter.com,
einem Sammelplatz all dieser
Geschichten.
Dabei ist jedes Hotel einem
Themen-Cluster zugeordnet:
‚Fairy tale‘, ‚Food Circus‘, ‚Living
Roots‘, ‚Walk across time‘, ‚Cast
away‘ und ‚Call of the Alps‘.
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ÖHV

Verlängerung der
Maßnahmen
WIEN. Erfreut zeigt sich Michaela Reitterer, Präsidentin
der Österreichischen Hoteliervereinigung, über den
Beschluss des Parlamentes,
die Stundungen von Steuern
und Abgaben bis 31.3.2021
sowie die Ermäßigungen bei
der Umsatzsteuer für Hotels
und Gastronomie bis Ende
2021 zu verlängern. (red)
© APA/Roland Schlager
© Paul Gruber

„Skigebiete werden
aufsperren“

NACHFRAGERÜCKGANG

Blizzard stoppt
Produktion
MITTERSILL. Der Salzburger Skihersteller Blizzard
stellt wegen der Corona
krise und des damit einhergehenden Rückgangs der
Nachfrage die Produktion
für etliche Wochen ein und
auf Kurzarbeit um.

Hilfe auch für die
Reisebüros
Neue Staatshilfen beschlossen; auch frustrierte
Aufwendungen und solche für Personal inkludiert.
Finanzminister Gernot Blümel
hofft, dass die neue Maßnahme
ab Dezember beantragt werden
kann.
Abgesehen vom Fixkostenzuschuss kann auch der Um-

WIEN. Unternehmen mit starken Umsatzrückgängen können
seit Montag dieser Woche für die
Zeit von Mitte September 2020
bis Juni 2021 Ersatz für ihre
Fixkosten beantragen. Pro Unternehmen sind bis zu 800.000 €
Unterstützung möglich.
Komplizierte Berechnung
Eine weitere Corona-Hilfe stellt
für Unternehmen bis zu drei
Mio. € Zuschuss bereit, wenn
ihre Fixkosten nicht von den
Gewinnen oder anderen Geldflüssen gedeckt sind. Bis zu 70%
dieser ungedeckten Fixkosten
können abgegolten werden. Die
Berechnung dieser neuen Hilfe
ist allerdings kompliziert, da
dazu die Verluste in der Periode bekannt sein oder geschätzt
werden müssen. Die genaue
Umsetzung wird erst erarbeitet,

© APA/Georg Hochmuth

WKO/SEILBAHNEN

WIEN. Der Obmann des
Fachverbandes der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer, Franz Hörl,
zeigt sich „grundsätzlich
optimistisch“, was einen
Saisonstart im Dezember
betrifft. Die Skigebiete hätten „ihren Beitrag geleistet“,
man wolle „kein Geld vom
Staat, sondern sobald wie
möglich wieder die gewohnt
hohen Leistungen erbringen“. (APA)

Kostenersatz
Beim Fixkosten
zuschuss II wur
den die förder
baren Fixkosten
erweitert. Das ist
besonders wich
tig für Branchen
wie etwa Reise
büros oder die
Busbranche.

Ministerin Elisabeth Köstinger:
„Überlebenswichtige Maßnahme“.

Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen

satzersatz für Unternehmen, die
im zweiten Lockdown zusperren
mussten, beantragt werden.
Erhalt des Mindestbetriebs
„Diese Maßnahme ist für viele
Betriebe überlebenswichtig, um
Ausfälle und teilweise drastischen Entfall ihrer Geschäftsgrundlage einigermaßen zu
überstehen“, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger.
Beim Fixkostenzuschuss II
wurden die förderbaren Fixkosten erweitert. So können
jetzt etwa auch frustrierte Aufwendungen und Personalaufwendungen, die für den Erhalt
des Mindestbetriebs notwendig sind, geltend gemacht werden. Das ist besonders wichtig
für Branchen wie etwa Reise
büros oder die Busbranche.
(APA/red)

Von den Winter-Aussichten
für die wichtigsten Herkunftsmärkte bis zu CoronaInformationen für Gäste …

© Achsensee Tourismus

aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundwissen für die Branche.
Auf mehr als 50 Seiten geht es
um Themen wie Digitalisierung,
Marketing oder neue Trends auf
den Märkten. Für den heimischen Tourismus ist das Abonnement kostenlos!
Jetzt anfordern unter:
austriatourism.com/
bulletin

Service der ÖW
– kostenlos!
se und Einschätzungen zur kommenden Wintersaison. Das ÖW
Global Dashboard visualisiert die
wichtigsten Daten und Fakten
auf einem Blick. Und in den ÖW
Global Talks bringen die Experten mit Hintergrundwissen und
Updates auf den neuesten Stand.
Das geballte Wissen der Österreich Werbung zur kommenden
Wintersaison unter
www.austriatourism.com/
oew-global

© Österreich Werbung (3)

ÖW Global: Das Wichtigste
zum Winter während Corona
Vor der Wintersaison steht die
Branche vor neuen Herausforderungen und Fragen:
Wie sieht die Corona-Situation
auf den wichtigsten österreichischen Herkunftsmärkten aus?
Die Stimmung?
Die Buchungslage?
Im Rahmen von ÖW Global
berichten die Experten aus den
ÖW-Büros über ihre Erkenntnis-

Corona-Informationen
für die Gäste
Der Informationsbedarf seitens
der (potenziellen) Gäste ist hoch:
Darf man ohne Corona-Test
einreisen? Braucht man im Zug
eine Maske?
Oder im Hinblick auf den Winter: Fahren Skibusse und finden
Weihnachtsmärkte statt?
Antworten auf diese und viele
andere Fragen rund um Urlaub in
Österreich recherchiert und aktualisiert die Österreich Werbung
laufend. Diesen in mehreren
Sprachen verfügbaren Content
stellt die ÖW gerne kostenlos zur
Verfügung!
Alle Infos zur Einbindung
des Contents der Österreich
Werbung findet man unter
austriatourism.com/
sicherheitsleitfaden
Das Fachmagazin „bulletin“
Vier Mal jährlich liefert das touristische Fachmagazin bulletin

Märkte Guide 2020
Geballtes Wissen über Österreichs wichtigste internationale
Herkunftsmärkte:
Der neue Märkte Guide 2020
transportiert die Insights aus
dem weltweiten Netzwerk
der Österreich Werbung in die
Branche.
Hier findet man das wertvolle
Werkzeug für die tägliche Arbeit
zum Download:
austriatourism.com/
maerkte/maerkte-guide

PROMOTION

Die Österreich Werbung unterstützt den heimischen
Tourismus mit einer Fülle von Gratis-Services.
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40–50
Tausend

© Manova

Befragung
Bei der Kunden
befragung in
Skiregionen
Österreichs
machen jährlich
40 bis 50 Skigebiete mit, was
ein Gesamtsample von 40- bis
50.000 Skifahrern ergibt. Die
visualisierten
Ergebnisse gibt
es in Echtzeit.

Marktforscher und
Big Data-Analysten
Die Wiener Manova zeigt, wie man Daten aus der Blackbox
holt, analysiert und als Live-Reporting anbietet.

••• Von Sabine Bretschneider

D

aten l(i)eben lernen“
hat sich die Manova
GmbH mit Sitz in der
Wiener City auf die
Fahnen geschrieben.
Manova versteht sich als „umfassender Anbieter von Business
Intelligence-Lösungen“, „eine
Mischung aus Marktforscher
und Big Data Analyst“, wie es Firmengründer Klaus Grabler und
Prokuristin Iris Zehrer beschreiben. Sie kombinieren IT-Know-

how mit profunder Kenntnis und
Erfahrung in Marktforschung,
Datenanalysekompetenz, Strategieentwicklung und strategischem Marketing-Know-how
und liefern damit aussagekräftige – und verständlich aufbereitete – Daten, Empfehlungen und
Online-Tools.
Viel Expertise im Tourismus
Spezialisiert ist Manova auf den
Tourismusbereich; hier betreut
man Kunden wie die Österreich
Werbung (Tourismus-Monitor

„T-MONA“ Austria), die Landestourismusorganisationen von
Vorarlberg bis ins Burgenland,
Museen wie das mumok oder
das Mercedes-Benz Museum in
Stuttgart sowie den Fachverband
der Seilbahnen in Österreich und
den Verband Deutscher Seilbahnen sowie unzählige Seilbahnunternehmen wie Ischgl, Kitzsteinhorn oder Kitzbühel, aber auch
viele kleinere Skigebiete. Klaus
Grabler: „Die Crux bei uns ist,
dass wir nicht so leicht einzuordnen sind.“ Oft werde Manova

auf Marktforschung reduziert
und diese wiederum auf Datensammlung bzw. -erhebungen.
„Wir sind jedoch ein Gemisch
aus Marktforschung, IT und Datenanalysekompetenz“, so Grabler, „und genau diese Kombination macht es aus. Wir haben nicht
einmal ein eigenes Feld für Erhebungen. Es geht darum, mehr
aus Daten herauszuholen – und
es geht um Studienkonzeptionen
mit dem Hintergrundwissen der
Analysemöglichkeiten.“ Das
Motto „Daten l(i)eben lernen“
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hieße, mit geeigneten Analysen
aus Daten entscheidungsrelevante Fakten zu kreieren.
Grabler: „Am Anfang stellt
sich die Frage: Welche Daten
ergeben überhaupt Sinn? Was
lernt man aus den erhobenen
Daten? Wie sieht eine vernünftige Analysemethode aus und wie
setze ich die Erkenntnisse um?
Dazu braucht es zuerst einmal
grundlegendes Verständnis über
das Geschäft der Kunden sowie
über strategisches Marketing.“
Heutzutage schwirrten viele
Daten herum, die teilweise teuer
verkauft werden, aber Probleme
und Fragen der Unternehmen
gar nicht lösen könnten.
Grabler war zehn Jahre lang
in Forschung und Lehre an der
Wirtschaftsuniversität Wien tätig. „Wir sind stolz auf die internationalen Partner an Universitäten und natürlich auch auf die
Partnerschaften mit führenden
Unternehmen“, sagt Grabler. Sie
seien maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Lösungen von
Manova international im Einsatz seien.
Live Online-Reporting
„Consulting basiert in vielen
Fällen zu sehr auf Bauchgefühl“,
gibt Iris Zehrer zu bedenken,
„und Marktforschung ist oft
sehr deskriptiv.“ Ein Herzstück
des Angebots von Manova ist
das selbst entwickelte Business
Intelligence-Tool „Webmark“:
Mittels Webmark werden Daten
aus Betriebswirtschaft, Marktforschung und Marketing je
nach Bedarf gemeinsam verarbeitet, mittels statistischer Methoden verdichtet und interaktiv
als Online-Report dargestellt.
Für den Kunden Berglift
Stuhleck etwa läuft Webmark
als ständiges Monitoringtool
während der gesamten Saison
mit. Damit, so Grabler, „beantworten wir Fragen wie ‚Müssen
wir etwas unternehmen? Verbessert sich die Kundenzufriedenheit oder verschlechtert sie

Unser USP ist die
Kombination von Betriebswirtschafts- und
Marketingverständnis
mit Datenanalysekompetenz und IT.
Klaus Grabler
Manova-Gründer

sich? Wie sind wir strategisch
aufgestellt?‘“ Aktuell werden
die Daten auch mit Bewegungsdaten der Skifahrer kombiniert.
Das Monitoringtool dient als
Diagnosetool und über den Vergleich mit dem Mitbewerb als
Benchmark – „Verbessert man
sich auch im Vergleich zu den
anderen?“ Auch die zugehörige
Gastronomie nahm Manova unter die Lupe – „welche Art von
Gastronomie müsste man am
Berg hinstellen, damit das die
erfolgreichste und ökonomisch
sinnvollste Variante ist? Welches Konzept, welche Speisen,
wie soll das atmosphärisch gestaltet sein, damit es den Gast
am Stuhleck anspricht?“
Abseits des Tourismus …
„Webmark, ein im Jahr 1999
eingeführtes, webbasiertes
Benchmark-System, ist ein generisches Tool“, beschreibt es
Grabler, „eines der längstdienenden, das wir firmenintern
entwickelt haben und immer
weiterentwickeln.“ Einerseits
dient es der Datenerhebung und
andererseits der Analyse, Aus-
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wertung und Visualisierung. Allein bei der Kundenbefragung in
Skiregionen Österreichs machen
jährlich ca. 40 bis 50 Skigebiete
mit, was ein Gesamtsample von
40- bis 50.000 Skifahrern ergibt.
Die visualisierten Ergebnisse
gibt es sofort, in Echtzeit.
Das Angebot im Tourismusbereich ist breit gestreut. Am
vielfältigsten ist es im Bereich
der Seilbahnen; dort erstreckt
es sich auch auf das Benchmarking von Bilanzen und die Daten zur Nachfrageentwicklung,
die teilweise über Schnittstellen zu Skidata kommen – dem
Zutrittsmanagement für Bergsportregionen. Es reicht bis
zum Benchmarking von Kundenbefragungen und der Analyse der Bewegungsdaten. Damit entstehen Dashboards mit
Umsatz, Nachfrageentwicklung,
Kundenzufriedenheit, kurz: ein
umfassender Marktüberblick
einer gesamten Branche.
… immer noch ein Geheimtipp
Allerdings ist die Fokussierung
auf die Tourismusbranche eher
der Mundpropaganda in der
Branche geschuldet als der Spezialisierung im Dienstleistungsangebot. Kapsch etwa führt mittels Webmark seine weltweiten
Mitarbeiterbefragungen durch.
Zehrer: „Im Prinzip könnte es
jedes Unternehmen verwenden,
aber die meiste Domain-Knowledge und die meisten Kunden
haben wir im Tourismus.“

83

Einsatzbereiche von Manova seien überall dort, wo es um
Strategie geht, um Positionierung, Zielgruppen, Produktabschätzungen, Produktentwicklung, Entwicklungstests, etc.
Grabler: „Unser USP ist die
Kombination von Betriebswirtschaft- und Marketingverständnis mit Datenanalysekompetenz
und IT. Reine IT-Firmen machen
oft schöne Dashboards, haben
aber nicht die inhaltliche, analytische Kompetenz. Andererseits
verliert sich die Marktforschung
zu oft in deskriptiven Ergebnissen und Tabellen.“
Dennoch gilt das Unternehmen über die Grenzen der Tourismusbranche hinaus immer
noch als eine Art Geheimtipp.
Warum? „Wir sind keine begnadeten Selbstvermarkter“, lacht
Zehrer.

Das Unternehmen
Manova GmbH
Das Unternehmen versteht sich als
umfassender Anbieter von Business
Intelligence-Lösungen. Darunter fällt
Marktforschung, aber auch Expertise in strategischen Fragen und
Methoden sowie das firmenintern
entwickelte Business Intelligence-Tool
Webmark, das sowohl für OnlineErhebungen, aber auch für Reporting,
Monitoring und Benchmarking
eingesetzt wird. Haupteinsatzgebiet
ist derzeit der Tourismus.
Ein Überblick über die Projekte von
Manova: www.manova.at/referenzen/

© Manova (2)
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Manova Klaus Grabler und Iris Zehrer: IT, Marktforschung, Datenanalyse, Strategieentwickung und Marketing-Know-how.

360° flexibel!
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Wie easystaff auch in Lockdown-Zeiten so
gut wie reibungslosen Betrieb ermöglicht.
••• von Gerhard Huber, easystaff

Gerhard Huber: „easystaff stellt
hoch qualifizierte Mitarbeiter!“

PROMOTION

Super, Märkte!
An dieser Stelle kamen wir ins
Spiel: An einem Freitag kam der
Anruf, 72 Stunden später muss
ten 200 easystaffer aufgestellt
sein. Und das Projekt wurde
österreichweit sechs Wochen
lang ohne einen einzigen Ausfall
umgesetzt! Gelungen ist dies,
weil wir auf unsere Leute schau
en: Wir überlegen, ob die Bewer
ber zu uns passen und wenn ja,
in welchem Bereich. Und indem
wir uns um unsere Leute küm
mern: Wir achten auf Wohlbe

finden und auf Zumutbarkeiten!
Dafür können wir österreichweit
rasch auf extrem motivierte Mit
arbeiter zählen, die nach ihren
Qualifikationen bei unseren
Kunden eingesetzt werden. Fixe
Qualität zu variablen Kosten: Das
war vor Covid unsere Stärke. Und
ist es dieser Tage umso mehr!

www.easystaff.at
office@easystaff.at
(+43) 1 369 32 42-0

Die PREMIUM GUIDES von
Andrea Knura
Willy Lehmann

GENUSS
GUIDE 2021
Geheimtipps und Schmankerln —
Über 1.000 Lebensmittelgeschäfte im Test —

BACK- &
WARENLMEH N
SPEISEIAL
SPEZ

Man muss nicht alles wissen.
Man muss nur wissen,
wo man nachschauen kann.
Weitere Informationen & Bestellung
unter www.genuss-guide.net

www.genuss-guide.net |
001_GENUSS-COVER 2021.indd 1

Genuss Guide Austria
09.11.20 09:43

Genuss Guide Austria

© weinfranz.at

© D. Mikkelsen/Leadersnet

WIEN. Lockdown am Beispiel
Supermärkte: Plötzlich musste
flächendeckend Personal
organisiert werden, das sich um
die Desinfektion der Einkaufs
wägen kümmert – und die Kun
den auf die neuen Verhaltens
regeln hinweisen sollte.

Mario Pulker, Gastwirt Alexander Lintner, Jochen Danninger, Michael Duscher.

Niederösterreichs
Wirte im Lockdown
Mit der Umstellung auf Liefer- und A
 bholservice
wollen die Wirte der Krise trotzen.
ST. PÖLTEN/GNEIXENDORF.
Die Pandemie macht keine Pause, der zweite Lockdown trifft
Gastwirtschaft und Hotellerie
hart. Viele Gasthäuser und Restaurants haben jetzt wiederum
auf Liefer- und Abholservice
umgestellt. So kann der Betrieb
zumindest in einem gewissen
Rahmen aufrechterhalten werden. Der niederösterreichische
Tourismuslandesrat Jochen
Danninger, WKÖ-TourismusObmann Mario Pulker und Michael Duscher, Geschäftsführer
der Niederösterreich Werbung,
besuchten kürzlich Familie Lintner vom Dorfgasthaus Walzer in
Gneixendorf bei Krems für einen
„Lokalaugenschein“.
„Wir geben nicht auf“
„Zeit für Genuss zu Hause ist
während des Lockdowns ganz
besonders wichtig, um sich etwas Gutes zu tun und auch, um
die regionale Gastwirtschaft
in dieser schwierigen Phase
zu unterstützen“, so Jochen
Danninger. „Ich bin sehr froh,
dass viele Gastwirtschaften
so flexibel reagiert haben und
rasch auf Abhol- und Liefer
service umgestellt haben.“

„Gastronomie und Tourismus
sind von der Pandemie besonders stark betroffen“, erklärte
Mario Pulker. „ Aber wir geben
nicht auf und arbeiten intensiv daran, den Gästen auch in
schwierigen Zeiten gutes Essen
und Trinken, ein wenig Abstand
vom Alltag und vor allem so
viel Sicherheit wie möglich zu
bieten.“
„Wirtshaus für Z’haus“
„Erfrischend kulinarisch ist
Niederösterreich trotz aller
Widrigkeiten auch im heurigen
Herbst“, so Michael Duscher.
„Die rund 220 Wirtshäuser der
Niederösterreichischen Wirtshauskultur und mit ihr unzählige weitere Gasthäuser in ganz
Niederösterreich tun auch jetzt
ihr Bestes, um Besucher einen
‚schmackhaften‘, genussvollen
und bleibenden Eindruck von
Niederösterreich zu vermitteln.“
Die Niederösterreichische
Wirtshauskultur hat auf ihrer
Website einige Mitgliedsbetriebe gelistet, die diesen Service
anbieten. (red)
Infos unter:  www.wirtshaus
kultur.at/wirtshaus-fuer-zhaus
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© APA/AFP/Jeff Pachoud

Leiser Abschied
vom Dieselauto

EU: Coronakrise trifft
Automobilbranche hart

BERLIN. Dieselautos werden in Europa zum Auslaufmodell, sagt der deutsche
Branchenexperte Ferdinand
Dudenhöffer. In den ersten neun Monaten heuer
seien nur noch 27% aller
Zulassungen in Westeuropa
Dieselautos gewesen – gegenüber 31% im vergangenen Jahr und 58% 2011.
„Die Elektrifizierung des
Antriebsstrangs frisst den
Diesel auf“, schrieb Dudenhöffer in einer Studie. Strengere CO2-Vorgaben der EU
und das Verbot neuer Autos
mit Verbrennermotoren in
Großbritannien dürften die
Talfahrt weiter beschleunigen. (APA)

© Mazda

© Panthermedia.net/Nenetus

Starke Rückgänge bei den Neuzulassungen – deutliche
Zuwächse bei Elektroautos als Hoffnungsschimmer. 86

Stromer gesucht? Start-up Emiwa e
 rleichtert
Suche nach Mietwagen mit E-Antrieb. 88

CX-3-Facelift Mazda verpasst dem SUV
zum Modelljahr 2021 eine Auffrischung. 90
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Covidkrise hält an
Die zweite Pandemie-Welle würgte den verhaltenen Aufschwung
auf Europas Neuwagenmarkt ab – minus 27% im Jahresverlauf.

Österreich im Durchschnitt
Der Negativtrend war fast flächendeckend – alle großen
Märkte verzeichneten ein Minus. Besonders kräftig war der

Trend zum
Stromer
Die Nachfrage
nach Elektroautos zieht trotz
der coronabedingten
Absatzrückgänge weiter an. Im
Oktober kam
bereits jedes
neunte in Österreich verkaufte
Fahrzeug mit
einem Elektro
antrieb daher.

10,8%

Rückgang in Spanien, Portugal
und einigen osteuropäischen
Märkten, wo jeweils prozentual
zweistellige Einbußen gemeldet
wurden. Von den größeren Absatzmärkten konnte nur Italien
ein Ergebnis fast auf Vorjahresniveau vermelden – dort sorgt
eine Abwrackprämie für eine
relativ hohe Nachfrage.
In Österreich ging der Absatz
im Oktober um drei Prozent zurück und damit weniger stark
als im EU-Durchschnitt. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der
österreichische Neuwagenmarkt
aber immerhin um 28% unter
dem Vorjahr.
Zuwächse bei Elektroautos
Während der Gesamtmarkt
den Vorjahreswerten hinterherhinkt, gibt es bei Elektrofahrzeugen weiter starke Zuwächse.
„Die Nachfrage nach elektrifizierten Neuwagen ist in den vergangenen Monaten geradezu explodiert“, so Schwartz.
Im Oktober hatte jeder neunte
Neuwagen in den größten fünf
Märkten in Europa (Deutschland,
Großbritannien, Frankreich, Ita-

Wenig
Nachfrage
Europas
Autohändler
kämpfen mit der
Absatzflaute. Die
Absätze gingen
in den ersten
zehn Monaten 2020 im
Vergleich zum
Vorjahr um mehr
als ein Viertel
zurück.

© APA/dpa/Jörg Sarbach

Branche droht harter Winter
„Noch im September schien es,
als könne sich die Situation auf
dem europäischen Neuwagenmarkt wieder normalisieren“,
stellt Gerhard Schwartz, Leiter
Industrial Products bei EY Österreich, fest. „Im Oktober ging
die Entwicklung hingegen fast
überall wieder nach unten. Steigende Infektionszahlen, erste
Einschränkungen in vielen Ländern und eine wieder zunehmende Verunsicherung bei den
Verbrauchern trugen zu diesem
enttäuschenden Ergebnis bei.“
Die Autobranche müsse sich
daher auf mehrere schwierige
Monate einstellen, so Schwartz
– daran änderten auch die positiven Meldungen zum Impfstoff
nichts. „Die Perspektive, dass
wirksame Impfstoffe schon im
kommenden Frühjahr verfügbar
sein könnten, ist ein Lichtblick
am Ende des Tunnels – bis zu einer echten Normalisierung der
Situation werden aber noch etliche Monate vergehen. Sicher ist,
dass sich die Autobranche auf
einen ganz harten Winter einstellen muss, bevor es ab dem
kommenden Frühjahr wieder
aufwärtsgehen kann“, prognostiziert Schwartz.

© PantherMedia/Estradaanton

WIEN. Nach einem kleinen Plus
im September hat der EU-Neuwagenmarkt im Oktober wieder
den Rückwärtsgang eingelegt:
Die Pkw-Neuzulassungen sanken um acht Prozent, im bisherigen Jahresverlauf gingen sie damit um 27% zurück. Angesichts
der in vielen Ländern neuerlich
verhängten und verschärften
Corona-Einschränkungen dürfte der Rückgang bis Jahresende
wohl noch deutlicher werden.

lien und Spanien) einen elektrifizierten Antrieb, der Marktanteil betrug 11,5 Prozent – nach
10,6 Prozent im September und
3,2 Prozent im Oktober 2019. In
Österreich lag der Marktanteil
elektrifizierter Neuwagen im Oktober bei 10,8 Prozent.
Die Entwicklung könnte in
den kommenden Jahren weiter beschleunigt werden, will
die EU-Kommission Ende 2021
doch neue ehrgeizige Schadstoff-Grenzwerte in einer Euro-7-Norm für Autos und Vans
vorschlagen. Sie sollen 2025 in
Kraft treten. Noch sei aber keine Entscheidung über Rahmen,
Umfang, Grenzwerte oder Fristen gefallen. (red)
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lädt das Auto dann auf, wenn es
am günstigsten ist.
Conrad Connect erlaubt die
Integration Tausender Produkte
von über 120 namhaften Herstellern. Seit dem 9. November
sind nun auch die E-Fahrzeuge
der Hersteller Audi, BMW, Tesla
und Volkswagen Teil dieses Ökosystems.

Baukasten-System
Conrad Electronic unterstützt Partner bei der Digitalisierung
ihrer Geschäftsmodelle – aktuell im Bereich Elektromobilität.
HIRSCHAU. Conrad Connect, ein
Spin-off von Conrad Electronic,
hat für das norwegische Energieunternehmen Fjordkraft einen
Service im Rahmen der „Platform-as-a-Service“-Technologie
(kurz PaaS) entwickelt. Mit ihr
können Kunden ihre smarten Geräte steuern und verwalten und
nun auch ihre Elektroautos mit
der IoT-Plattform verknüpfen.
Praktisches Baukastensystem
„Ganz gezielt unterstützen wir
mit unserem Know-how andere Unternehmen, um deren Geschäftsmodelle digitaler, agiler
und smarter zu machen“, erläutert CSO B2B Ralf Bühler (ab
1. Jänner 2021 CEO). Seine Überzeugung: „Unternehmen müssen
sich nicht zu einem Tech-Konzern entwickeln, um im Zuge der
digitalen Transformation ihre IT
agiler zu gestalten, Prozesse zu
automatisieren oder smarte Geschäftsmodelle zu entwickeln.“
Andreas Boes, Vice President
von Conrad Connect, ergänzt:

Gut ein
gebunden
E-Autos der
Marken Tesla,
VW, Audi und
BMW sind nun
mit der Conrad
Connect-Plattform kompatibel.

„Derartige digitale Infrastrukturen selbst aufzubauen, braucht
Jahre und kostet Zeit und viele
Ressourcen. Ganz davon abgesehen, diese ständig einwandfrei
am Laufen zu halten. Aus diesem Grund greifen immer mehr
Unternehmen auf fertige Lösungen wie die von Conrad Connect
zurück. Wenn sie die digitale
Infrastruktur einfach buchen,
statt selbst aufzubauen, sind sie
sofort startklar.“
Smartes E-Auto-Ladesystem
Die von Conrad Connect angebotene „Platform-as-a-Service“
funktioniert wie ein Baukastensystem. Mit ihr lassen sich Hunderte smarte Geräte und Dienste
miteinander vernetzen, je nachdem, was Kunden benötigen.
Die speziell für Fjordkraft
und seine Kunden entwickelte
Lösung zielt beispielsweise auf
das smarte Laden von Elektroautos ab. Die Software passt
den Ladevorgang automatisch
an den günstigsten Preis an und

first pitch goes digital

E-Auto
beim Tanken
Aufgeladen wird
dann, wenn es
für den Kunden
am billigsten ist.
Abhängig von
den Preisen,
passt die nun
vom norwegischen Energieunternehmen
Fjordkraft
eingesetzte
Software den
Ladevorgang
automatisch an.

Vielfältige Möglichkeiten
Um den Service zu nutzen, wird
der Fahrzeugaccount zunächst
mit der Conrad Connect Plattform verknüpft. Das E-Auto
liefert von nun an Daten an die
Plattform, die dort visualisiert,
analysiert und automatisiert
werden können. Daten, wie beispielsweise die noch vorhandene Reichweite (in Kilometer)
oder die momentane Batteriekapazität (in Prozent) kann man
sich übersichtlich in einem
Dashboard auf unterschiedlichen Endgeräten anzeigen lassen. Gerade wenn im Winter die
Temperaturen einbrechen und
sich die Batterie schneller entlädt als gedacht, kann man sich
beispielsweise per SMS, WhatsApp, Slack oder Telegram alarmieren lassen, wenn das E-Auto
dringend Strom benötigt.
Basierend auf dem Standort des verknüpften Fahrzeugs,
kann der Benutzer auch Automatisierungen erstellen – etwa
das automatische Öffnen des
Garagentors, wenn das Auto in
die Nähe kommt. (red)
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SUBARU

KI-F&E-Zentrum
in Tokio eröffnet

© PantherMedia/simbiothy

TOKIO. Die Subaru Corporation verkündete vor wenigen
Tagen die Eröffnung eines
Entwicklungszentrums für
Künstliche Intelligenz, das
sogenannte Subaru Lab.
Bereits im Dezember geht
dieses in einem modernen
Bürogebäude in Tokio in Betrieb. Subaru investiert damit weiter in seine Mission,
im Jahr 2030 die Zahl der
Verkehrstoten, die in einen
Unfall mit einem Subaru
verwickelt sind, auf null zu
senken. Zentrales Element
dieses selbst auferlegten
Zieles ist das mehrfach
preisgekrönte Fahrerassistenzsystem EyeSight, das
verschiedene Assistenten zu
einem engmaschigen Sicherheitsnetz verknüpft. (red)

Über die Plattform kann man sich einen Überblick verschaffen, anschließend wird man zu den Anbietern weitergeleitet.

Stromer leichter finden

GENERALI

Übernahme der
SK Versicherung
WIEN. Die Generali Versicherung hat die SK
Versicherung zur Gänze
übernommen. Diese bot
ÖAMTC-Mitgliedern KfzHaftpflichtversicherungen
an. Damit baut die Generali
ihren Marktanteil in diesem
Bereich von 17 auf rund
18% aus. Außerdem bietet
die Generali nun alle Versicherungsleistungen für
ÖAMTC-Mitglieder an. Für
diese ändert sich nichts.
(APA)

erklärt Geschäftsführer Max
Beck. „Unser Ziel ist es, Elektromobilität im Bereich Mietwagen
ganz einfach zugänglich zu machen. Ein Elektroauto zu mieten,
darf im Jahr 2020 nicht mehr
kompliziert sein.“

WIEN. Einen Mietwagen mit
Elektroantrieb finden – das geht
in Österreich nun ganz einfach.
Das Wiener Start-up Emiwa betreibt seit Kurzem eine Plattform
(emiwa.at), auf der Interessierte
verschiedene Autovermietungen in Österreich mit E-Autos
im Angebot entdecken können.
„Bislang musste man sich die
Angebote verschiedener Autovermietungen zusammensuchen
und mühsam selbst Preise und
Zusatzleistungen vergleichen“,

Detaillierter Überblick
Emiwa bietet eine Übersicht an
verfügbaren Fahrzeugen nach
individuellen Suchkriterien.
Neben Informationen zu Tarifen sind auch Daten zu Kaution,

Inklusivkilometern, Zusatzkosten und vielem mehr verfügbar.
Nach dem Klick auf das entsprechende Fahrzeug werden
Interessierte auf die Seite der
Autovermietung weitergeleitet.
Derzeit finden sich vor allem
kleinere, inhabergeführte Autovermietungen auf der Plattform.
Das Angebot richtet sich an
Privatpersonen ebenso wie an
Geschäftsreisende; Anbieter von
Carsharing sind bewusst nicht
gelistet. (red)

Smartbest-Award für Pivi Pro
Infotainmentsystem von Jaguar Land Rover ausgezeichnet.
WHITLEY. Das neue Pivi Pro
Touchscreen Infotainmentsystem von Jaguar Land Rover
ist von der europäischen Autobest-Jury mit dem „Smartbest
2020“-Award für die innerhalb
der Autoindustrie beste vernetzte Technologie ausgezeichnet worden. Die preisgekrönte
Konnektivitäts- und Kommunikationsarchitektur glänzt mit
einem branchenführenden De-

© Jaguar Land Rover

© Subaru

Das Start-up Emiwa aus Wien hat eine neue Plattform
zum Finden von Mietwagen mit Elektroantrieb gelauncht.

sign und teilt sich elektronische
Hardware mit den aktuellsten
Smartphones. Das Entertainment- und Navigationssystem
reagiert schnell, lässt sich intuitiv bedienen und eröffnet
Nutzern den vollen Zugang zur
Software-Over-The-Air-Technologie (SOTA) – ohne während der
Fahrt bei Musikstreamings oder
der Verbindung zu Apps Kompromisse einzugehen. (red)

Klimafreundlich und
innovativ unterwegs

achtet und der gesamte Lebenszyklus von Fahrzeugen und Infrastruktur analysiert.
Mit dem Förderprojekt wird
der Start gesetzt, das gesamte
öffentliche Bussystem in Graz
vollständig zu dekarbonisieren.
Mit „move2zero“ hat Wolfgang
Malik somit konkrete Visionen für
emissionsfreie Öffis: „Unser Ziel
ist, dass wir die erste Hauptstadt
Österreichs werden, die ihren
öffentlichen Verkehr CO2-neutral
betreibt.“

Das Projekt „move2zero“ wird aus
Mitteln des Klima- und Energiefonds im Rahmen des Programms
„zero emission mobility“ gefördert.
Innovativer Service
Nicht nur alternative Antriebsmodelle, sondern auch Innovationen
im Bereich der Nachfrageorientierung sind Entwicklungen, welche
die Holding Graz vorantreibt.
Im Projekt „move2zero“ werden
innovative On-Demand-Services
unter Einbindung von Nutzern
entwickelt und getestet. Zum
Einsatz kommen E-Fahrzeuge, die
mit einem innovativen, automatisierten Ladesystem über in der
Fahrbahn integrierte Ladeplatten
(Matrix Charging) geladen werden.
Innovative On-Demand-Servi
ces im Bereich Mobilität werden
zudem im Steirischen Zentralraum durch Regionsmittel
(Steiermärkisches Landes- und
Regionalentwicklungsgesetz
2018) unterstützt.
täglich.intelligent.mobil.
Mit tim, dem Mobilitätsservice
der Holding Graz, ist bereits eine
Maßnahme zu einem emissionsfreien Graz umgesetzt worden.

Wolfgang Malik,
CEO der Holding Graz.

An den derzeit zehn tim-Mobili
tätsstandorten können Grazer
Bewohner und Besucher Möglichkeiten wie (e-)Carsharing nutzen,
Mietautos leihen, ein e-Taxi benutzen, ein Lastenrad ausborgen
oder ihr privates e-Auto laden.
Jeder Standort liegt in unmittelbarer Nähe einer Haltestelle
der öffentlichen Verkehrsmittel,
um die unterschiedlichen Mobi
litätsangebote bestmöglich zu
verknüpfen.
PROMOTION

© Lupi Spuma/Holding Graz

Start der Dekarbonisierung
Sieben batterieelektrische und
sieben Brennstoffzellenbusse werden im Demonstrationsbetrieb
im Einsatz sein.
Zur Energieversorgung wird für
die batterieelektrische Busflotte
eine Ladeinfrastruktur errichtet,
für die Brennstoffzellenfahrzeuge
ist eine Wasserstofftankstelle im
Buscenter geplant. Im ersten
Schritt kommt der „grüne“
Wasserstoff aus einer ElektrolyseAnlage in Gabersdorf, wo Wasserstoff aus erneuerbaren Energien
gewonnen wird.
Zur Reduktion der Umweltauswirkungen wird in „move2zero“
auf die Verwendung von klima
freundlichen Komponenten ge-

Mit move2zero wird
ein ganzheitliches
Konzept für die voll
ständige Dekarboni
sierung des städtischen
Bustransportsystems
in Graz realisiert.

© Werner Krug

GRAZ. Die zentralen Vorhaben
dafür sind die Verbesserung der
Luftqualität und die Verminderung des Straßenlärms.
Um diese Ziele zu erreichen,
hat die Holding Graz gemeinsam mit 13 Projektpartnern das
Leuchtturmprojekt „move2zero“
ins Leben gerufen.
„move2zero heißt, dass wir verschiedene Linien mit Wasserstoffund Batteriebussen ausstatten
wollen“, erklärt Wolfgang Malik,
CEO der Holding Graz. „Die
daraus gewonnenen Erkenntnisse
werden in die Entscheidung,
welches alternative Antriebs
modell für unseren öffentlichen
Verkehr am sinnvollsten geeignet
ist, einfließen.“

© Lupi Spuma/Holding Graz

Die Holding Graz – größter kommunaler Dienstleister im Süden
Österreichs – verfolgt das Ziel, Graz zur lebenswertesten Stadt
Europas zu machen.
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Modell-Update

JAGUAR LAND ROVER

Teststrecke für
autonomes Fahren
SHANNON. Jaguar Land
Rover startet zum Aufbau
eines Smart City Test-Areals
eine Kooperation mit Software-, Mobilitäts- und Telekommunikations-Unternehmen. Im Rahmen von Tests
in einer realen Umgebung
soll erforscht werden, wie
sich dank vernetzter Technologien selbstfahrende
Fahrzeuge mit Autos, Fußgängern und Radfahrern
sicher die Straßen teilen.

Top-Design, Konnektivität und vieles mehr: Der Mazda CX-3
zählt zu den populärsten Mazda-Modellen Österreichs.

© Mazda

Neuer Entwicklungsmotor
Der Future Mobility Campus Ireland (FMC) stellt
dazu in der Freihandelszone
von Shannon (Irland) ein
Testareal von zwölf Kilometern Länge auf öffentlichen
Straßen zur Verfügung. Gespickt mit vernetzten Sensoren und hochgenauen Ortungssystemen, liefern sie
eine Fülle wertvoller Daten.
Simulationen verschiedener
Fahrbahnbedingungen und
Verkehrsszenarien sowie
das Testen gänzlich neuer
Technologien gehören ebenfalls zum Portfolio.
Als Lead Partner des FMCI stellt Jaguar Land Rover
den rein elektrisch angetriebenen Jaguar I-Pace zur
Verfügung. Mit der neuen
Kooperation beschleunigt
Jaguar Land Rover die
Entwicklung autonomer,
vernetzter, elektrifizierter
und von mehreren Nutzern
geteilter Fahrzeuge. (red)

Der neue Mazda CX-3 ist zum 100-jährigen Mazda-Jubiläum nun auch als „100 Years“-Sonderedition erhältlich.

© Jaguar Land Rover

KLAGENFURT. Mit dem Update
zum Modelljahr 2021 präsentiert
sich der CX-3 mit mehr Ausstattung bereits ab dem Basismodell, zusätzlichen Komfort- und
Sicherheitsfeatures sowie einer
Zylinderabschaltung für effizientere Verbrauchswerte.
Eine verbesserte Geräuschdämmung und das neue, ergonomisch geformte Sitzdesign
machen das Fahrzeug außerdem
komfortabler und langstreckentauglicher.
Mehr Ausstattung in Serie
Ein Motor, zwei Getriebe- und
vier Ausstattungsvarianten
plus die limitierte „100 Years“Sonderedition stehen für den
neuen Modelljahrgang zur Verfügung. Zugleich wurde der Serienumfang der Ausstattungen
erweitert. So sind ab der Basis
ausstattung Life Plus bereits
16-Zoll-Alufelgen, Klimaautomatik, beheizbare und automatisch anklappbare Außenspiegel,
Start-/Stopp-System und ein
Tempomat mit an Bord. Außer-

dem das Connect InfotainmentSystem mit 7-Zoll-Farbdisplay,
Bluetooth und einer Schnittstelle für Apple CarPlay und Android Auto.
Dank Wireless Apple CarPlay
erfolgt die Anbindung von iPhones jetzt kabellos, Android-Geräte werden per USB-Kabel mit
dem System verbunden.
In puncto Sicherheit und Assistenzsystemen verfügt der CX-3
bereits serienmäßig über einen
Tempomaten, eine Berganfahrhilfe, den City-Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung
und die Fahrdynamikregelung
G-Vectoring-Control.
Von Takumi bis Revolution Top
Mit der nächsthöheren Ausstattungsvariante Takumi kommen
unter anderem 18-Zoll-Aluräder,
getönte Scheiben, eine Sitzheizung vorne und eine Einparkhilfe hinten dazu.
Ab der Ausstattung Revolution verfügt der CX-3 über ein
schlüsselloses Zugangssystem,
LED-Leuchten, eine Rückfahr-

kamera, eine Einparkhilfe vorne,
Spurwechsel- und Spurhalteassistent und eine Ausparkhilfe.
Und die höchste Ausstattungsvariante Revolution Top ergänzt
das umfangreiche Equipment
zusätzlich noch um Ledersitze
und einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz mit Memoryfunktion.
Sondermodell „100 Years“
Anlässlich des 100sten MazdaJubiläums gibt es vom neuen
Modelljahrgang des CX-3 auch
die limitierte Sonderedition „100
Years“. Als Reminiszenz an den
ersten Mazda-Pkw, das R360
Coupé, ist das Sondermodell
ausschließlich in der Außenfarbe Snowflake Weiß Metallic erhältlich.
Die Preise des CX-3, der mit
einem 2 l-Skyactiv-Benzinmotor
mit 121 PS daherkommt, starten
bei 19.990 €. Die Sonderserie
CX-3 „100 Years“ kostet 30.990 €
und ist nur mit Zweiradantrieb
und manuellem Getriebe erhältlich. (red)
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HONDA

Auszeichnungen
für den Honda e

© Ford

BERLIN. Hondas erstes rein
elektrisches Fahrzeug für
den europäischen Markt,
der Honda e, wurde mit dem
prestigeträchtigen Preis
„German Car of the Year
2021“ ausgezeichnet und ist
damit das erste Fahrzeug
eines japanischen Herstellers, das diese Prämierung
erhält. Auch die Kategorie
„New Energy“ entschied der
Honda e für sich. (red)

Der Transit wird elektrisch

© Honda

Beim neuen E-Transit werden die europäischen Kunden die Auswahl aus insgesamt 25 Konfigurationsmöglichkeiten haben.

Ford präsentierte den neuen E-Transit – die erste vollelektrische
Variante der global erfolgreichen Nutzfahrzeug-Modellreihe.
stallierten Lithium-Ionen-Akkus
haben eine Kapazität von 67 Kilowattstunden (kWh) – genug für
eine Reichweite von bis zu 350
Kilometern nach WLTP.

WIEN. Nach der Elektrifizierung
einiger bereits existierender
Nutzfahrzeug-Baureihen durch
die Einführung von mild Hybrid- sowie von Plug-in-HybridVarianten präsentierte Ford vor
wenigen Tagen mit dem neuen
E-Transit auch einen voll-elektrischen Transporter. Es handelt
sich dabei um eine komplette
Eigenentwicklung mit einer neu
konstruierten Hinterachse und
einer Heavy-Duty-Einzelradaufhängung. Die im Unterboden in-

Europastart im Frühjahr 2022
„Ford ist in Nordamerika und
in Europa Marktführer im Segment der Nutzfahrzeuge. Daher
ist der Übergang zu Nutzfahrzeugen mit Null-Emissionen, besonders im rasant wachsenden
innerstädtischen Lieferverkehr,

FORD

Kuga: E-Version
für Crossover-SUV

entscheidend, um unser Ziel zu
erreichen, bis zum Jahr 2050
CO2-neutral zu sein“, sagt Jim
Farley, Präsident und CEO der
Ford Motor Company.
Der Elektromotor des E-Transit, der im Frühjahr 2022 in Europa auf den Markt kommen soll,
mobilisiert eine Leistung von 198
kW (269 PS) und ein Drehmoment
von 430. Auf Batterie und elektrische Hoch-Volt-Komponenten
wird Ford voraussichtlich acht
Jahre Garantie gewähren. (red)

WIEN. Ford erweitert die
Kuga-Baureihe um eine weitere elektrifizierte Version:
Ab sofort können die Kunden den Kuga Voll-Hybrid
bestellen. Preis: ab 39.900
€. Das Fahrzeug kombiniert
einen 2,5 l großen DuratecBenziner mit einem batteriebetriebenen Elektromotor
und kommt damit auf eine
Systemleistung von 140 kW
(190 PS), die Gesamtreichweite liegt bei bis zu
1.000 km. (red)

Wenn Abenteuerlust auf Komfort trifft
Bord erleichtern. Spezielle Designelemente in Ocker ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich.
Als Motorisierung ist der
effiziente BlueHDi-VierzylinderDieselmotor mit 88kW/120 PS
mit 6-Gang-Wandlerautomatik
erhältlich.
Das Sondermodell ist ab sofort bestellbar, der Einstiegspreis liegt bei 23.190 € (inkl.
NoVA und MwSt.). (red)

© Ford

WIEN. Citroën und das Surfer-Label Rip Curl setzen ihre
Partnerschaft fort und bieten
mit dem C3 Aircross Rip Curl
eine neue, limitierte Sonderserie, die für Abenteuerlust, Freiheit, Komfort und Vielseitigkeit
steht. Basierend auf dem TopAusstattungsniveau „Shine“,
verfügt das Sondermodell über
zusätzliche Ausstattungen und
Technologien, die das Leben an

© Citroën

Citroën präsentierte sein neues Sondermodell C3 Aircross Rip Curl.
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Editorial
Schön, unabhängig zu sein!
Liebe Leserinnen und Leser!
„Nicht reich muss man sein, sondern
unabhängig.“ Finden Sie nicht auch,
dass der legendäre Börsen-Guru
André Kostolany damit vollkommen
recht hat? Allerdings stellt sich die
Frage, ab welchem Vermögen man
sich unabhängig fühlt bzw. ab wann
man von Reichtum überhaupt sprechen kann. Aristoteles Onassis etwa
fand: „Ein reicher Mann ist oft nur
ein armer Mann mit sehr viel Geld.“
Auch Einkommen und Reichtum
kann man nicht gleichsetzen. Nicht
das Einkommen bestimmt, wer
reich ist, sondern das Vermögen. Das
weist Sarah Stanley Fallaw in ihrem
Buch „The Next Millionaire Next
Door: Enduring Strategies for Building Wealth“ nach. Es klingt grundsätzlich ganz einfach: Im Wesentlichen ist das, was Sie mit Ihrem
Einkommen machen, um Wohlstand

aufzubauen, das, was Sie reich
macht. Wenn Sie es dementsprechend schaffen, nicht automatisch
mehr auszugeben, sobald Sie mehr
verdienen (de facto also weniger
ausgeben, als Sie haben), steht Ihnen genau das Geld zur Verfügung,
mit dem Sie Ihr Vermögen aufbauen
können. Natürlich geht das nicht
einfach von heute auf morgen. Erfolgreiches Investieren benötigt Zeit.
Das macht Sie unabhängig
Ein Job mit einem hohen Einkommen kann gerade in Zeiten wie
diesen rasch weg sein. Vermögen ist
da beständiger, es schafft Sicherheit und Unabhängigkeit. Wenn Sie
sich dazu entschlossen haben, eine
aktive Rolle bei der Entwicklung
Ihres Vermögens einzunehmen, bietet Online Brokerage den meisten
Spielraum: So machen Sie Börsege-
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Zuverlässiger Partner
BNP Paribas ist eine der größten Banken weltweit. Ihre „Histoire“ ist europäische
Wirtschaftsgeschichte. Country Head Austria Jean Kageneck im Interview.
1966 zur ersten französischen
Staatsbank, der Banque Nationale de Paris – da kommt unser
‚BNP‘ her. 1999 übernahm die
BNP Frankreichs führende Investmentbank, die 1872 gegründete ‚Banque de Paris et des
Pays-Bas‘, oder kurz Paribas
und wurde BNP Paribas.

INTERVIEW. BNP Paribas
(BNPP) ist eine der führenden
ausländischen Banken in Österreich, die Finanzkraft, eine starke Bilanz, ein großes internationales Netzwerk und fundierte
Kenntnis ihrer österreichischen
Kunden vereint. Genaueres
weiß Jean Kageneck, Country
Head Austria.

medianet: Zurück ins Heute:
Welche Ziele hat BNPP in Österreich?
Kageneck: Als die führende
europäische Corporate Bank
verfolgen wir das Ziel, ein langfristiger und zuverlässiger Partner unserer Unternehmens- und
institutionellen Kunden in Österreich zu sein. Wir wollen sie
entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette und bei ihrem
Übergang zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell begleiten.

medianet: Was ist das Alleinstellungsmerkmal der BNPP in
Österreich?
Kageneck: BNP Paribas ist die
einzige ausländische Bank, die
seit über zwanzig Jahren mit einem breiten Produktangebot in
Österreich aktiv ist. Wir verstehen es als starkes Bekenntnis
zum österreichischen Markt.
medianet: In welchen Bereichen seid ihr aktiv?
Kageneck: In Österreich bietet
die BNP Paribas Gruppe in den
Bereichen Corporate & Institutional Banking, Leasing, Asset
Management, Versicherung,
Personal Finance, Flottenmanagement und Online-Brokerage
innovative und maßgeschneiderte Lösungen an. Und ja, die
zum Teil sehr unterschiedlichen
Namen sind historisch gewachsen (siehe Kasten).
medianet: Apropos historisch
gewachsen: Wo hat die BNPP
ihre Wurzeln? Was bedeutet
der Name BNP Paribas?
Kageneck: Die frühesten
Vorläufer der Gruppe liegen
in Frankreich und waren die
Comptoirs d’escompte oder
Discount-Banken, die 1848

© Armin Plankensteiner

medianet: Ein Teil der BNP
Paribas Gruppe feiert ja heuer
ein Jubiläum …
Jean Kageneck: Ja, die Hello
bank! – auch Teil der BNP Paribas Gruppe – ist seit 25 Jahren
Pionier und Marktführer im
Online Brokerage in Österreich.

gegründet wurden, um eine
schwere Wirtschafts- und Bankenkrise zu bewältigen, von der
das Land zu dieser Zeit betroffen war: Das Comptoir National
d’Escompte de Paris (CNEP)

und das Comptoir d’Escompte
de Mulhouse, ein Vorläufer der
Banque Nationale für den Handel und die Industrie (BNCI).
1945 wurden CNEP und BNCI
verstaatlicht, sie fusionierten

medianet: Worauf sind Sie als
Country Head Austria besonders stolz?
Kageneck: Wir sind besonders
stolz darauf, in diesen vielen
Jahren das Vertrauen unserer
Kunden gewonnen zu haben,
die uns zunehmend in ihren
strategischen Überlegungen
einbinden. Diese Wertschätzung ehrt uns und ist unser
größter Ansporn.

BNP Paribas in Österreich
Das breite Produktangebot der Gruppe
Die BNP Paribas Gruppe ist in Österreich neben Corporate
& Institutional Banking (CIB) auch mit folgenden Einheiten
am Markt:
Hello bank! Sie bietet das größte, unabhängige Produkt
angebot im Anlage- und Trading-Segment zu günstigen
Konditionen. Innovative Trading-Plattformen, Apps und
digitale Tools ermöglichen eine kostengünstige, orts- und
zeitunabhängige Abwicklung der Finanzgeschäfte, um
Chancen an den Finanzmärkten zeitnah nutzen zu können.
BNP Paribas Asset Management Vertrieb der eigenen
Fondspalette an institutionelle Kunden und Distributoren in
Österreich & CEE.
Arval Full-Service Autoleasing und Experte im Fuhrpark
management.

BNP Paribas Cardif Die internationale Versicherungsge
sellschaft der BNP Paribas Gruppe und führend im Bereich
Bancassurance. In Österreich ist Cardif der Spezialist für
die Absicherung laufender Zahlungsverpflichtungen im
Falle von Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit sowie für
die Absicherung der Restschuld im Todesfall.
BNP Paribas Personal Finance Anbieter von Kon
sumentenkrediten der BNP Paribas. In Österreich und
Deutschland tritt die Bank unter der Marke Consors Finanz
auf; im Fokus steht die Vergabe von Konsumkrediten,
insbesondere die Absatzfinanzierung im Online- und
Einzelhandel.
BNP Paribas Lease Group Mobilienleasing Kommerz
kunden, Schwerpunkt Agrarfinanzierungen.
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Das Börsengeschehen
verstehen und handeln
„Wissen ist Macht“, sagt das Sprichwort. Den Arglosen wird jetzt „Nichts wissen
macht auch nichts“ einfallen. Ein, gerade in Geldfragen, kostspieliger Fehler.
INTERVIEW. Robert Ulm, CEO
der Hello bank!, über die Volatilität an den Finanzmärkten,
die Bedeutung von Finanzwissen und welchen Einfluss das
25-Jahr-Jubiläum der Hello
bank! darauf hat.
medianet: Die Aktienmärkte
sind massiv in Bewegung geraten – wie hat sich das auf das
Geschäft ausgewirkt?
Robert Ulm: Im Zuge der aktuellen Ereignisse verzeichnen
wir einen deutlichen Anstieg

bei Wertpapierdepot-Eröffnungen von Neukunden – vor
allem auch Jüngere und Frauen
entdecken Wertpapiere für den
langfristigen Aufbau ihrer finanziellen Zukunft.
Zum einen wollen Kunden
von der aktuellen Volatilität
– und den niedrigen Einstiegskursen – an den Börsen profitieren. Zum anderen bemerken
wir, dass die Menschen diese
Zeit auch dazu nutzen, sich
aktiv mit ihrer finanziellen Zukunft zu beschäftigen.

Auch Sparpläne
kann man online
eröffnen und ganz
flexibel die Sparraten
bei Bedarf anpassen.
Robert Ulm
CEO der Hello bank!

medianet: Das bedeutet, die
Hello bank! profitiert von der
Krise?
Ulm: Vor allem profitieren unsere Kunden. Denn es geht darum,
besonders in einem schwierigen Umfeld, die Chancen zu
erkennen und die Risiken – des
Handelns oder Nicht-Handelns
– abzuwägen. Das Sparbuch hat
keine Zukunft. Sparpläne, zum
Beispiel mit börsengehandelten
Fonds, sogenannte ETFs, sind
da eine sinnvolle Alternative, gerade auch für Börsen-Einsteiger.

medianet.at

Ulm: … ja, denn Wissen gehört
in jedes Depot! Unter dem Motto ‚Börse ist, wo du bist‘ haben wir anlässlich unseres 25
Jahr-Jubiläums eine Finanzbildungs-Initiative gestartet und
bieten ein wertvolles Wissensangebot für alle Interessierten,
die sich aktiv mit ihrer finanziellen Zukunft befassen und
das Börsengeschehen verstehen
wollen.

© PantherMedia/adam121 (YAYMicro)

Turbulenzen an den Börsen,
wie wir sie derzeit erleben,
sind noch nie dagewesen. Aber:
Emotionen sind keine guten
Ratgeber. Es gilt, das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren: Den
langfristigen Vermögensaufbau
und -erhalt. Und dabei hilft es,
das Börsengeschehen zu verstehen. Die Hello bank! als Marktführer und Pionier im Online
Brokerage unterstützt ihre
Kunden dabei seit 25 Jahren.
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Die Menschen nutzen diese
Zeit auch dazu, sich aktiv
mit ihrer finanziellen Zukunft
zu beschäftigen.

Robert Ulm

auch von zu Hause – durchgeführt werden. Auch Sparpläne
kann man online eröffnen und
ganz flexibel die Sparraten bei
Bedarf anpassen. Die Hello
bank! bietet mit rund 1.000
sparplanfähigen Produkten das
flexibelste Sparplan-Angebot in
Österreich.
Auf unserer Website findet
man umfassende FinanzmarktInformationen, und Börsenkurse sind größtenteils in Echtzeit
kostenlos abrufbar. So können
Chancen an den Finanzmärkten
zu jeder Zeit und an jedem Ort
bequem genutzt werden.

Zur Person

medianet: Ist im Online Brokerage noch Raum für Menschliches?
Ulm: Unsere rund 80.000 Kunden sind online-affine Menschen. Zusätzlich zu unseren
digitalen Tools und Apps bieten
wir aber auch die Möglichkeit,
unsere Service- und TradingHotlines zu nutzen oder einen
persönlichen Termin in einem
unserer Kundencenter zu vereinbaren.
Und natürlich freuen wir uns,
dass die Hello bank! als ‚Branchen-Champion 2020‘ (ÖGVS
Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit dem ersten Platz in
der Kundenzufriedenheit unter
den Online Brokern ausgezeichnet wurde.

CEO der Hello bank! Robert Ulm
Robert Ulm ist seit März 2019 CEO der Hello bank! Er ist
ein profunder Kenner der österreichischen Banken- und
Brokerlandschaft und verfügt über mehr als 20 Jahre
Erfahrung in der Finanzbranche und im Online Brokerage.

medianet: Ein besonderes Anliegen der Hello bank! ist es,
das Finanz- und Börsenfachwissen zu vermitteln …

medianet: Apropos Marktführer im Online Brokerage: Was
sind die neuesten Entwicklungen?
Ulm: Auch wenn die Zeiten für
Anlageentscheidungen gerade
nicht einfach sind – wir bemühen uns seit 25 Jahren und
auch weiterhin, Entscheidungen über die finanzielle Vorsorge mit unserem Produkt-, Service- und Wissensangebot so
einfach wie möglich zu machen.
Wir setzen dabei auf den weiteren Ausbau der digitalen Möglichkeiten. Die Depot-Eröffnung
kann vollkommen digital – also

Erfahrung zählt
Die Hello bank!
ist Teil der BNP
Paribas-Gruppe
und seit 25
Jahren Pionier
und Marktführer im Online
Brokerage in
Österreich.

25

Jahre

1.

Platz
Sieger
Die Hello bank!
wurde als „Branchen-Champion
2020“ (ÖGVS
Gesellschaft für
Verbraucherstudien) mit
dem 1. Platz in
der Kundenzufriedenheit
unter den Online
Brokern aus
gezeichnet.

medianet: An wen richtet sich
dieses Angebot?
Ulm: Unter hellobank.at finden
Einsteiger ebenso wie BörsenProfis viele wertvolle Impulse,
Übersichten über Märkte und
Kurse, Expertenmeinungen und
Podcasts von Börsen-Profis zu
aktuellen Themen und noch
vieles mehr. Und mit der Hello
bank! Akademie bieten wir ein
kostenloses Webinar-Angebot,
das derzeit massiv ausgebaut
wird.
Unser Ziel ist es, Österreichs
größter Anbieter von kostenloser Ausbildung im Wertpapierbereich zu sein. Das neueste Lernangebot ist der Hello
Börsen-Führerschein mit mehr

Emotionen sind keine guten
Ratgeber. Für den langfristigen
Vermögensaufbau hilft es, das
Börsengeschehen zu verstehen.

als 100 Online-Lektionen. Wir
wollen mit unserer Finanzbildungs-Initiative einen wertvollen Beitrag zum Vermögensaufbau der Österreicherinnen und
Österreicher leisten.
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Barverliebt
Die Redensart
„Nur Bares ist
Wahres“ könnte
ein Österreicher
erfunden haben.

Bargeld ist nicht
alles auf der Welt
Vor allem das in Dagobert Duck-Manier gehortete
Bargeld macht – kaum überraschend – keinen Sinn.
VERMÖGEN. Einen typischen
Österreicher zeichnet in Bezug
auf Geld und Vermögen dreierlei aus: Er liebt Bargeld, ist ein
Sparefroh und ist – wiewohl
mit rückläufigen Trend – ein
Wertpapiermuffel.
Sparquote steigt
Das heurige Frühjahr brachte
Österreich bekanntermaßen
Corona und infolgedessen
einen verstärkten Hang zum
Sparen: Die Covid-19 bedingten
Eindämmungsmaßnahmen und
damit verbundene Unsicherheiten sowie ein angespannter
Arbeitsmarkt führten zu Konsumverzicht und verstärktem
Sicherheitssparen der privaten
Haushalte.
In Einklang mit dem internationalen Trend sei die Sparquote – kumuliert über vier Quartale – im Juni 2020 auf 10,4%
angestiegen und entspreche
damit etwa dem Durchschnitt
im Euroraum (10,3%), heißt es

bei der Österreichischen Nationalbank (OeNB).
Außerdem erklärt die OeNB,
dass der seit der Finanzkrise
2008 anhaltende Trend, bevorzugt täglich fällige Einlagen zulasten gebundener Gelder aufzubauen, weiterhin anhielt. In
den ersten neun Monaten 2020
flossen 11,2 Mrd. € (+11,4%) in
diese Anlageform, während gebundene Einlagen aufgrund des
relativ geringen Zinsvorteils im
Ausmaß von 5 Mrd. € abgebaut
wurden (–5,7 %).
Interesse an Aktien ist da
Bemerkenswert war für die
Nationalbanker das besonders
große Interesse an Aktien, die
im ersten Halbjahr 2020 angesichts günstiger Einstiegskurse
nach dem globalen Börsencrash
im Ausmaß von 1,6 Mrd. € gekauft wurden.
Laut Aktienforum sind nur 9%
der Österreicher Aktienbesitzer,
aber das Interesse am Kauf von

Wertpapieren wächst – auch
aufgrund des Schreckens der
Null-/Negativzinsen. Nur, warum wächst nur das Interesse?
Was hält uns davon ab, unseren
Worten Taten folgen zu lassen?
In Umfragen immer unter
den Top-3: der Mangel an Finanz- bzw. Börsewissen, das
Einkommen wird für die Anlage

in Wertpapiere für zu gering
gehalten und die Angst, falsche
Entscheidungen zu treffen.
Letzteres besonders seit der Finanzkrise 2008. Was also tun?
Wissenslücken schließen
All diese Hindernisse sind mit
einem Hilfsmittel überwindbar: mit Bildung. Damit wird,
logischerweise, der Mangel
an Finanz- oder Börsenwissen
ausgemerzt, infolgedessen die
Erkenntnis, genug Geld zur
Veranlagung zu haben, erlangt
und schließlich, kraft des angeeigneten Wissens, die Angst besiegt – so sie sich nicht bereits
ohnehin aufgelöst hat.
Wem dann noch die praktische Trading-Übung fehlt, dem
sei das Hello bank! Muster
depot ans Herz gelegt – Infos
dazu auf Seite 9.
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So machen Sie sich schlau
für Ihre finanzielle Zukunft!
WISSEN. „Bei der Suche nach
rentablen Geldanlagen führt
kein Weg an der Investition in
Wertpapiere vorbei. Und dabei
hilft es, das Börsengeschehen
zu verstehen. Denn Wissen gehört in jedes Depot!“, ist
Robert Ulm, CEO der Hello
bank!, überzeugt. Unter dem
Motto „Börse ist, wo du bist“
hat die Hello bank! anlässlich
des 25 Jahr-Jubiläums eine
Finanzbildungs-Initiative gestartet. Das Wissensangebot
unterstützt dabei, eigenständig
an der Börse zu handeln und
aktiv zu investieren.
Unter hellobank.at finden
Einsteiger ebenso wie BörsenProfis viele wertvolle Impulse,
Übersichten über Märkte und
Kurse, Expertenmeinungen und
wöchentliche Podcasts von Börsen-Profis zu aktuellen Themen.
Machen Sie den Führerschein!
Darüber hinaus bietet die Hello
bank! Akademie ein umfangreiches Webinar-Angebot, u.a. den
Hello Börsen-Führerschein mit
rund 100 Lernmodulen. In kompakten Kapiteln wird wertvolles Wissen erworben – egal ob
auf dem PC, Tablet oder Smartphone. Der Lernfortschritt wird
durch Zwischenfragen abgetestet und das Wissen somit spielerisch gefestigt.
Der Hello Börsen-Führerschein gliedert sich in vier
Bereiche: Wertpapiere, Börse,
Handel und Investments; die
Bereiche gliedern sich in Kapitel und diese wiederum in
leicht verständliche Lektionen.
Was alles gelehrt wird
So teilt sich der Bereich Wertpapiere in die Kapitel Aktien,
Anleihen, Fonds, ETFs, Zertifikate, Hebelprodukte und

© Hello bank!

Mit dem neuen Hello Börsen-Führerschein in über 100 Online-Lektionen kostenlos
Wissen rund um den Wertpapierhandel aneignen – zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Vergangenes
Im AkademieArchiv kann
man bequem
Seminar- und
Webinar
unterlagen der
vergangenen
Veranstaltungen
bzw. Mitschnitte
der ExpertenWebinare
downloaden.

Rohstoffe. Der Bereich Börse in
Grundlagen der Börse, Unterscheidung heutiger Börsen und
den Index. Der Bereich Handel
informiert über die Grundlagen
des Wertpapierhandels, die
Preisbildung, die Ordertypen
und gibt Praxistipps für den
Wertpapierhandel. Im Bereich
Investment wird über Risiko- und Money-Management,
Definition von Anlagezielen,
Informationsbeschaffung, technische Analyse, Fundamentalanalyse und den Einsatz von
Sparplänen aufgeklärt.
Im Training besteht die Möglichkeit, alle Fragen, die für den
Abschlusstest wichtig sind, zu
lernen. Hierzu ist entweder ein
Schwerpunkt wählbar oder alle
Lektionen, um sämtliche Fragen
zu erhalten. Sobald alle Prüfungen zu den einzelnen Bereichen
bestanden sind, kann der persönliche Börsen-Führerschein
heruntergeladen werden.

Auf einen Blick
Lernen in kompakten Kapiteln
und den Fortschritt jederzeit
verfolgen – egal
ob auf dem
PC, Tablet oder
Smartphone.

Webinare der Experten
Im Webinar „Trading Strategien
für jedermann“ informiert der
langjährige Trading-Experte
John Gossen über Trading-Strategien für Indizes und Aktien
– sein Ansatz ist ausschließlich
die technische Analyse. Außerdem ist hier der Goldpreis und
das Währungspaar Euro/Dollar
Thema.
Florian Helmberger, Hello
bank!-Head of Customer Centers & Education, erklärt in „Aller Anfang ist leicht – Trading
bei der Hello bank!“ die Basiskenntnisse, die für den OnlineWertpapierhandel nötig sind.
Einmal im Monat reflektiert
Mario Künzel (Head of Sales/
Dr. Jens Erhardt Kapital AG)
in „Hello bank! Vermögensverwaltung präsentiert DJEplus
News“ die Marktgeschehnisse
der letzten vier Kalenderwochen und gibt einen Ausblick
auf die kommenden Wochen.
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Geldpolitik & Aktien
„Auch 2021 wird die Geldpolitik Licht in dunkle Aktien-Zeiten
bringen“, meint Baader Bank-Finanzexperte Robert Halver.

EXPERTE. Die Aussichten für
Aktien scheinen nicht rosig
zu sein. Aufgrund von Pleiten,
Pech und Pandemie sowie
Handelsstreitigkeiten sind
Konjunktur und Unternehmensgewinne so unberechenbar
wie das Wetter im April. Hinzu
kommen schwierige geopolitische Rahmenbedingungen und
eine weltweite Verschuldung,
die sich am olympischen Motto
‚Schneller, höher, stärker‘ orientiert. Doch verfügen die Aktienmärkte auch zukünftig über
ein Megathema, das sogar die
Digitalisierung in den Schatten
stellt: billiges und viel Geld.
Die Rolle der Notenbanken
Tatsächlich sorgen Notenbanken weiterhin dafür, dass die
Neuverschuldung zur Verhinderung von Konjunkturkrisen,
sozialen Unruhen oder auch
Euro-Sklerose zinsseitig tragbar bleiben, also ohne das
Risiko eines finalen SchuldenCrashs. Dazu saugt die EZB das
komplette Angebot an neuen
Schuldpapieren der E
 urozone
wie ein Schwamm auf. De
facto haben Notenbanken und
Staatswirtschaft freundlich
fusioniert: Die einen zahlen die
Rechnung der anderen.
Selbst höhere Preissteigerungen lassen die EZB ziemlich
kalt. Nach einer langen Phase
zu niedriger Inflation will sie
auch einen langen Zeitraum mit
höherer als dem Zielwert von
zwei zulassen. Aber wie lang
ist lang? Im Grunde wurde ein
Gummiparagraf geschaffen, mit
dem jede restriktive EZB-Politik
auf den Sankt Nimmerleinstag
verschoben wird. Übrigens
würden hohe Zinsen den Euro
stärken und die europäische
Exportfähigkeit schwächen.

© Robert Halver

Gastkommentar
••• Von Robert Halver
Baader Bank, Frankfurt

Klare Worte Robert Halver veröffentlicht seine Kommentare regelmäßig auf hellobank.at.

An den Zinsen hängt alles
Wo keine Kreditzinsen, da auch
keine Anlagezinsen. Spätestens
nach einer Inflation zahlen die
Zinssparer drauf. Erst recht
wird diese Anlageform zum
Masochismus, wenn man bedenkt, dass die tatsächliche
Preissteigerung die offiziell
geschönte übertrifft. Während
der Staat sich also über die
Inflation real entschuldet, werden die Zinssparer ‚entreichert‘.

Und so spricht die Zins-Diaspora, der Anlagenotstand, auch
2021 für Aktien. Absolut betrachtet sind Aktien zwar nicht
billig, insbesondere HightechTitel. Aber Zinspapiere sind
noch um ein Mehrfaches teurer.
Dabei spricht ihre wie Eis in
der Sonne schmelzende Bonität
nicht für einen Luxusartikel.
Überhaupt ist der Abbau der
Staatsverschuldung so unwahrscheinlich wie ein Badeurlaub

Robert Halver
Finanzexperte, Leiter Kapitalmarktanalyse
der Baader Bank AG, Frankfurt/Main
Robert Halver verfügt über langjährige Erfahrung als Kapitalmarkt- und Börsenkommentator. Er hat durch regelmäßige
Medienauftritte, auf Fachveranstaltungen und Anlegermessen sowie Fachpublikationen, aber auch als Kolumnist bei einem breiten
Anlegerpublikum Bekanntheit erlangt. Seine Markenzeichen, der rheinische
Humor und die unterhaltsame, bildhafte Sprache, kommen in keinem Medium
zu kurz.
Seit 2008 ist der studierte Betriebswirt Halver bei der Baader Bank AG in
Frankfurt tätig. Als Leiter Kapitalmarktanalyse ist er für die Einschätzung der
internationalen Finanzmärkte und für die Außendarstellung der Baader Bank
zuständig.

am Nordpol. Aktien sind also
relativ billig und haben auch
noch intakte Geschäftsmodelle.
Langfristig in Aktien anlegen
Natürlich wird es immer wieder
zu Konsolidierungen am Aktienmarkt kommen, die aber wie in
der Vergangenheit auch immer
wieder aufgeholt werden. Hier
empfehlen sich regelmäßige
Aktiensparpläne. Wer langfristig genug investiert, kann nicht
verhindern, vermögend zu werden. Interessanterweise wirken
selbst sinkende Kurse ‚positiv‘ –
dann bekommt man für seinen
gleichbleibenden Sparbeitrag
mehr Aktienanteil. Im Einkauf
liegt auch hier der Gewinn.
Ja, auch im nächsten Jahr
gibt es Aktien-Risiken. Aber
wenn man denkt, es geht nicht
mehr, kommt von irgendwo
ein geldpolitisches Lichtlein
her. Lichtlein? Vielmehr die
Flutlichtanlage eines großen
Stadions …
www.hellobank.at/news/halver
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Lang lebe der Sparplan!
Das Sparbuch ist, man muss es akzeptieren, nicht mehr zeitgemäß.
Sparpläne hingegen haben hohes Potenzial.

Das Sparschwein liefert ähnliche Erträge wie ein Sparbuch, nämlich keine. Besser dran ist man mit einem Sparplan.

ihren Sparplan. Sie können
flexibel die monatlichen oder
quartalsweisen Sparraten anpassen und bei Bedarf auch
mal pausieren. „Durch die digitale Verfügbarkeit der Sparpläne kann man sein Vermögen zu

© Hello bank!

Haben Sie schon einen Plan?
„Sparpläne, egal ob ETF-,
Fonds- oder Aktien-Sparpläne,
sind eine sinnvolle Investition
in die eigene finanzielle Zukunft. Denn bereits ab 50 Euro
pro Monat kann man mehr
Rendite erzielen als auf einem
klassischen Sparbuch, das ja
nicht einmal mehr die Inflationsrate ausgleicht“, erläutert
Ulm die Vorteile des neuen
Sparens mit Sparplänen. Das
gesamte Sparplan-Angebot der
Hello bank! ist selbstverständlich auch digital verfügbar.
Damit haben Kunden die volle
Kontrolle und Flexibilität über

© Pixabay

VERANLAGUNG. Themen wie
Negativzinsen, Pensionslücke
und Altersarmut sind allgegenwärtig. Es dringt allmählich ins
allgemeine Bewusstsein, dass
das klassische Sparbuch keine
Zukunft hat. Im Gegenteil: Es
ist eine schleichende Enteignung der Sparer. „Wenn man
nur einen Teil seines Vermögens
in Wertpapiere investiert, hat
man einfach höhere Ertragschancen als am Sparbuch“,
appelliert Robert Ulm, CEO
der Hello bank!, an unser aller
Bewusstsein für den vorausschauenden Vermögensaufbau.

Risikoloses Kennenlernen des Wertpapiermarkts mit dem Musterdepot.

jeder Zeit und an jedem Ort im
Blick behalten“, betont Ulm.
Langfristige Vorsorge
Fonds und börsengehandelte
Fonds, sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds), als Sparpläne, in die regelmäßig eingezahlt wird, sind eine zeitgemäße
Form der langfristigen Vorsorge.
Die Hello bank! bietet das
flexibelste unabhängige Produktangebot im Anlage- und
Trading-Segment zu günstigen
Konditionen. Bei einem Sparplan investiert man einen fixen
Betrag pro Monat oder Quartal
in Fonds, ETFs oder Aktien.
„Bei Einsteigern in den Wertpapierhandel sind Sparpläne mit
ETFs oder Fonds die beliebtesten Produkte zum langfristigen
Vermögensaufbau, weil sie sehr
unkompliziert sind und vielfältige Branchen- bzw. Themenschwerpunkte bieten“, so Ulm.

Musterdepot zum Testen
Wer erst einmal ausprobieren
möchte, wie Online Brokerage
funktioniert, kann sich einfach
registrieren und ein Musterdepot anlegen – kostenlos, egal,
ob man bereits Kunde bei der
Hello bank! ist oder noch nicht.
Mit dem persönlichen Musterdepot steht ein übersichtliches Finanztool zur Verfügung,
um Anlagestrategien zu testen
– so kann man vollkommen
risikolos, auch ohne „echtes“
Wertpapierdepot, virtuell traden, das heißt alle handelbaren
Wertpapiere virtuell kaufen
und verkaufen.
Das Hello bank!-Musterdepot
ist bequem auf allen gängigen
Geräten aufrufbar, etwa zur
Hinterlegung von Kursalarmen
zur komfortablen Beobachtung
der Performance oder zum
Üben des schnellen und überlegten Eingreifens im Echtfall.
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Mit gutem Gewissen
Nachhaltige Geldanlage liegt voll im Trend – hat aber viele Namen. Wie sie alle
heißen, welche Unterscheidungsmerkmale sie haben und worauf es ankommt.

Keine Qual der Wahl
Grundsätzlich unterscheidet
das FNG – Forum Nachhaltige
Geldanlagen folgende Anlage
prozesse:
• Ausschlusskriterien: Unter
nehmen oder Staaten werden
vom Investmentuniversum
ausgeschlossen, weil sie z.B.
bestimmte problematische
Produkte herstellen, bestimm
te soziale, ökologische und
governancebezogene Kriterien
nicht erfüllen oder der Wert
vorstellung eines Investors
nicht entsprechen.
• Best-in-Class-Ansatz: Eva
luiert werden Unternehmen
oder Schuldner, die bezüglich
ESG-Kriterien besonders
führend sind.
• Engagement: Ein langfristi
ger Dialog von Investoren und

vation nachweisen und dabei
ESG-Faktoren in die Ausge
staltung des Fonds einbezie
hen. Gängige Branchen für
Themenfonds: Grüne Immo
bilien, Erneuerbare Energien/
Energieeffizienz, Nachhaltige
Rohstoffe, Mikrofinanzierung,
Investitionen in soziale Pro
jekte, Kultur, Bildung.
• Normbasiertes Screening:
Überprüfung von Investments
nach ihrer Konformität mit
bestimmten internationalen
Standards und Normen, z.B.
dem Global Compact, den
OECD-Leitsätzen für multi
nationale Unternehmen oder
den ILO-Kernarbeitsnormen.
• Stimmrechtsausübung: Die
Ausübung von Aktionsrechten
auf Hauptversammlungen,
um die Unternehmenspolitik
bezüglich ESG-Kriterien zu
beeinflussen.

© Pixabay

NACHHALTIGKEIT. Für Geld
anlagen gibt es unterschied
lichste Anlageformen und
unterschiedlichste Herange
hensweisen. Und dann gibt
es noch die mit dem guten
Gewissen: Die Nachhaltige
Geldanlage, basierend auf öko
logischen, ethischen und/oder
sozialen Aspekten. Gar viele
Bezeichnungen fallen darun
ter: Grünes Geld, Green Money,
Social Investment, Ethisches
Investment, Ethische Geldan
lage, Sustainable Investments,
Social Responsible Investment,
Sustainable and Responsible
Investment.
„Nachhaltige Geldanlage“ ist
also die allgemeine Bezeich
nung für nachhaltiges, verant
wortliches, ethisches, soziales,
ökologisches Investment und
alle anderen Anlageprozesse,
die in ihre Finanzanalyse den
Einfluss von ESG (Umwelt, So
ziales und Governance)-Krite
rien einbeziehen. Es beinhaltet
auch eine explizite, schriftlich
formulierte Anlagepolitik zur
Nutzung von ESG-Kriterien.

38%
ESG boomt
Per Ende
2019 wurden
30,1 Mrd. € in
Anlageprodukte investiert,
die Umwelt-,
Sozial- und
GovernanceKriterien explizit
in den Anlagebedingungen
festgeschrieben
hatten – das
ist ein Plus von
38% im Vergleich zu 2018.

Unternehmen mit dem Ziel,
die Unternehmensführung für
die Berücksichtigung von so
zialen, ethischen und ökologi
schen Kriterien zu gewinnen.
• Impact Investments: Invest
ments in Unternehmen, Or
ganisationen und Fonds mit
dem Ziel, neben dem finanzi
ellen Ertrag auch sozial und
ökologisch zu wirken. Etwa
Mikrofinanz, Community
Investing, Social Business/
Entrepreneurship Fonds und
französische fonds solidaires.
• Integration: Soziale, ethische
und ökologische sowie Corpo
rate Governance-Risiken wer
den explizit in die traditio
nelle Finanzanalyse miteinbe
zogen. ESG-Faktoren werden
neben finanziellen Faktoren
explizit in die MainstreamAnalyse von Investments ein
bezogen.
• Themenfonds: Themenspezi
fische Fonds müssen eine aus
drückliche nachhaltige Moti

Zukunftsfrage
Mit Nachhaltigen
Investments
kann nicht nur
guten Gewissens Rendite
gemacht werden
– man kann
mit ihnen die
Zukunft verbessern.

Weiterlesen …
Mehr Infor
mationen zu
Partnern und
Produkten unter:
hellobank.at/
nachhaltigkeit

Anlagetrend Nachhaltigkeit
Dass Nachhaltigkeit im An
lageverhalten im Trend liegt,
zeigen die Kernergebnisse des
FNG-Marktberichts 2020. Pri
vatanleger in Österreich haben
ihre Investments in Nachhal
tige Geldanlagen in 2019 von
3,8 Mrd. Euro auf rund 6,75
Mrd. Euro gesteigert und tra
gen damit zu knapp 36% zum
Gesamtwachstum Nachhaltiger
Geldanlagen bei. Insgesamt
wurden Ende 2019 30,1 Mrd.
Euro in Anlageprodukte inves
tiert, die Umwelt-, Sozial- und
Governance-Kriterien explizit
in den Anlagebedingungen fest
schreiben. Das sind rund 38%
mehr als im Vorjahr.
Berücksichtigt man außer
dem die Kapitalanlagen, für die
Nachhaltigkeitskriterien auf
Unternehmensebene verankert
sind, ergibt sich per Ende 2019
eine Gesamtsumme von rund
107 Mrd. Euro für die verant
wortlichen Investments in
Österreich.
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Amundi Asset
Management
Amundi ist der
führende europäische Vermögensverwalter
und, basierend
auf dem verwalteten Vermögen
zum 31.12.2019,
einer der Top 10
Global Player.

Investieren in eine
bessere Zukunft
Environment Social Governance, kurz ESG, ist einer
der Amundi-Grundpfeiler für nachhaltige Geldanlage.
Gastbeitrag
••• Von Christian Lörincz
Amundi Austria
UMWELT. Nachhaltigkeit ist
in aller Munde. Die Klimakrise
zeigt ganz deutlich, dass wir
alle unseren Lebensstil überdenken müssen, wenn wir auch
künftigen Generationen die
Chance geben wollen, diesen
Planeten zu genießen.
Verantwortung übernehmen
Denn eines ist klar: Regierungen können das Problem nicht
alleine lösen. Auch die Wirtschafts- und Finanzakteure
haben große Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft.
Sie müssen Unternehmen aktiv
dazu bewegen, einen Wandel
herbeizuführen – und sie haben
eine wichtige Rolle, wenn es
darum geht, Kapital in Projekte im Zusammenhang mit
der Energiewende zu lenken
und den Kauf von Aktien jener
Emittenten zu vermeiden, die
in Hinblick auf ESG-Aspekte –

zum Beispiel ihr Umweltverhalten – kritisch zu sehen sind. Um
dies zu verdeutlichen: Nur 100
Unternehmen sind für 71% der
weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Welche Rolle ESG spielt
Dies in die Praxis umzusetzen
versteht man unter verantwortungsvollem Investieren – ein
Ansatz, der umweltbezogene,
soziale und Faktoren der Unternehmensführung (ESG) in
Investitionsentscheidungen
einbezieht. Denn ESG zielt nicht
nur auf die Klimakrise ab. Auch
wichtige soziale Fragen wie
Ungleichbehandlung, Diversität oder soziale Gerechtigkeit
sowie Fragen der verantwortungsvollen Unternehmensführung sind bei nachhaltigen
Investitionsentscheidungen
essenziell.
Was genau ist ESG? ESG
beinhaltet die Bewertung der
Praktiken eines Unternehmens
im Hinblick auf Umwelt (= Environmental), Soziales (= Social)

und verantwortungsvolle Unternehmensführung (= Governance). Diese werden anhand
einer Reihe von vordefinierten
Kriterien geprüft. Unternehmen
müssen Anforderungen erfüllen, die mit bestimmten Standards übereinstimmen.
ESG bei Amundi
Was bedeutet ESG bei Amundi? Nachhaltiges Investieren
ist einer der Grundpfeiler von
Amundi, dem größten europäischen Vermögensverwalter. Wir
sind fest davon überzeugt, dass
die positiven Auswirkungen, die
sich aus der Einbeziehung von
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den
Investmentprozess ergeben,

eine Quelle nachhaltiger Performance sein können.
Deshalb bekennt sich Amundi
verbindlich zu einer strikten
ESG-Politik: Alle aktiv verwalteten offenen Fonds von Amundi müssen – wo es technisch
möglich ist – bis spätestens
Ende 2021 eine höhere ESGBewertung als ihr Referenz
index oder ihr Referenzuniversum aufweisen.
Wir glauben daran, dass dies
nicht nur zu einer lebenswerten Zukunft beitragen, sondern
Anlegern auch in finanzieller
Hinsicht zugutekommen kann.
ESG-konforme Investments
weisen zwar grundsätzlich
dieselben Risiken auf wie
andere Anlagen und können
entsprechenden Schwankungen
unterliegen. Aber: Das Research
von Amundi und vielen anderen
zeigt, dass nachhaltige Anlagen
langfristig sehr positive Renditen erwirtschaften können.
Anleger müssen sich also
nicht mehr zwischen finanziellen und moralischen Zielen
entscheiden. Es gibt keinen Widerspruch zwischen den beiden
– im Gegenteil, wir glauben,
dass sie sich gegenseitig verstärken können.

Disclaimer
Dies ist eine Marketinginformation und kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren. Sie dient insbesondere nicht dazu, eine individuelle
Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Diese Marketinginformation richtet sich ausschließlich an Privatleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich. Sie richtet sich nicht
an „US-Persons“. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten
Zeitpunkt (Stand 31. August 2020) dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Weder die Amundi
Austria GmbH noch eine andere Gesellschaft der Amundi Gruppe übernimmt daher eine Haftung für etwaige
Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Information
entstehen. Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21
AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung.
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Überblick
Die Folgen des
Klimawandels
machen sich
negativ im Wald
bemerkbar und
verändern Anlagestrategien.

Zukunftsfähiges
Portfolio mit ETFs
Für mehr Ertrag nachhaltige Anlagestrategien mittels
„grünen“, börsengehandelten Indexfonds verfolgen.
Gastbeitrag
••• Von Julia Resch
BlackRock
ETF-INVESTMENT. Das Coronavirus sowie die politischen
Antworten darauf haben die
Kapitalmärkte scheinbar auf
den Kopf gestellt.
Die Erfahrung zeigt, dass
solche unerwarteten Entwicklungen am Kapitalmarkt immer
wieder passieren können. Deshalb ist es wichtig, Portfolios
robust und langfristig tragfähig aufzustellen.
Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, sind nachhaltige Anlagestrategien, die Umwelt- und
Sozialkriterien sowie Aspekte
guter Unternehmensführung
(Englisch: Environmental,

 ocial und Governance – kurz
S
ESG) berücksichtigen.
Nachhaltig besser
Lange hieß es allerdings, dass
Unternehmen, die ihr Geld in
ökologischere Geschäftsmodelle, sozialere Arbeitsverhältnisse
oder eine menschliche Unternehmensführung investieren,
krisenanfälliger sind. Ein
Vorurteil, das die Corona-Zeit
widerlegt hat: Im globalen Vergleich haben ESG-Investments
um 1,7 Prozentpunkte besser
abgeschnitten als ihre konventionelle Benchmark, der MSCI
World Index.
Und in Europa? Hier schnitten nachhaltige Anlagen im
Vergleich durchschnittlich
um 1,6% besser ab – und das

in e iner der kompliziertesten
Wirtschaftszeiten seit Langem.
Solche Strategien sind
zunehmend gefragt, auch
im Hinblick auf das Risiko
management. Denn die direkten
Folgen des Klimawandels und
die damit einhergehende Umschichtung von Kapital werden
die ökonomischen Fundamentaldaten, die erwarteten Renditen und die Risikoeinschätzungen verändern.
Einzelner Solo-ESG-ETF …
Besonders effizient lassen sich
nachhaltige Anlagestrategien
mit ETFs umsetzen.
iShares bietet Anlegern
zahlreiche ETFs, bei denen
ESG-Filter zum Einsatz kommen. Diese führen zum Aus-

schluss von Unternehmen, die
bestimmten Werten widersprechen, bieten Zugang zu
Unternehmen mit besonders
hohen ESG-Werten, die etwa
aus sozial verantwortlichen
Produkten resultieren (Social
Responsible Investing, kurz
SRI), oder setzen auf langfristige, nachhaltige Megatrends
und Themen wie zum Beispiel
saubere Energien, Inklusion
oder Elektromobilität.
… oder ESG-Portfolio
Zusätzlich zu einzelnen ETFs
haben Sie auch die Möglichkeit,
sogenannte ESG-Multi-Asset
ETF zu nutzen. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach: Mit
ESG-Multi-Asset ETFs vertrauen Sie nicht auf einen einzelnen
ETF, sondern auf ein ganzes
Portfolio – also auf einen Zusammenschluss vieler unterschiedlicher ESG-ETFs.
Gerade wenn Sie Ihr Port
folio nicht von Grund auf selbst
konstruieren möchten, sondern
lieber eine schlüsselfertige
Lösung suchen, sind MultiAsset ETFs eine interessante
Möglichkeit – vor allem, wenn
die Strategie zu Ihrem persönlichen Risiko-Sicherheitsprofil
passt.

Disclaimer
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nur Informationszwecken dient und keinen Anlage- oder sonstigen Rat darstellt. Dieser Beitrag wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt daher auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Es wurde nicht geprüft, ob sich diese Anlage für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre
Risikobereitschaft eignet. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des jeweiligen Prospekts getroffen werden, der beim Manager erhältlich ist. Bitte beachten Sie, dass eine vergangene Wertentwicklung kein zuverlässiger
Indikator für eine künftige Wertentwicklung ist und nicht der einzige zu berücksichtigende Aspekt bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie sein sollte. Der Wert eines ETFs kann Schwankungen unterliegen und ist nicht
garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, dies insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. Zudem könnte die
Wertentwicklung der ETFs durch Änderungen der wirtschaftlichen und markttechnischen Bedingungen sowie aufgrund von unsicheren politischen Entwicklungen, geänderten Regierungsstrategien, rechtlichen, steuerlichen und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen nachteilig beeinflusst werden. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines
Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. © 2020 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten.
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Energie fürs Depot
Mit Wasserstoff-Indizes setzt Morgan Stanley nachhaltige Akzente
und agiert für Anleger flexibel und marktorientiert.
Gastbeitrag
••• Von Dirk Grunert
Morgan Stanley

Beispiel Wasserstoff
Kein anderer Emittent bietet so
viel Basiswerte an wie Morgan
Stanley. Das heißt im Umkehrschluss: Investoren stehen etliche Märkte und Anlagen offen,
in die sie investieren können.
Ein Beispiel für ein aktuelles
Trendthema ist Wasserstoff.
Er gilt als sauberer, emissionsfreier Brennstoff, nachhaltig in
der Herstellung und mit extrem
hohem Energiegehalt.
Die Wasserstofftechnologie
bietet dort eine ernstzunehmende Alternative, wo die
Batterie an ihre Grenzen stößt.
Sogenannte Wasserstoffautos
sind nichts anderes als Elektrofahrzeuge, nur eben nicht mit
einer Batterie als Speicher, sondern mit einer Brennstoffzelle
und einem Wasserstofftank.
Großes Marktpotenzial wird
Wasserstoff auch in der Schifffahrt und im Schwertransport
zugesprochen. Dort könnten

Gelebte Kundennähe
Stärker als andere Emittenten
setzt Morgan Stanley auf Kundennähe. Deshalb richtet sich
die Bank bei der Entwicklung
und Emission von Produkten
auch nach den Bedürfnissen
der Anleger.
So können Investoren, die ein
bestimmtes Investmentthema
interessant finden, Morgan
Stanley kontaktieren und sich
gegebenenfalls über einen
neuen Basiswert und die dazu
passenden Zertifikate sowie die
damit verbundenen Chancen
und Risiken informieren.

© Pixabay 82)

TREND. Das Produktangebot
von Morgan Stanley beinhaltet
unter anderem Strukturierte
Produkte. Mit diesen Wertpapieren ermöglicht Morgan
Stanley Anlegern den Zugang
zu Märkten und Themen, die
früher nur Börsenprofis vorbehalten waren.
Mit verbrieften Derivaten
wie Zertifikaten und Optionsscheinen können auch Privatanleger mit geringem Aufwand
in Basiswerte wie Rohstoffe,
Währungen oder Indizes investieren, und zwar sowohl auf
steigende als auch auf fallende
Kurse. Inzwischen offeriert
Morgan Stanley mehr als 1.400
verschiedene Basiswerte, auf
die sich die insgesamt über
135.000 Strukturierten Produkte beziehen.

dass Morgan Stanley mit seinen Strukturierten Produkten schnell und flexibel auf
Trendthemen reagiert und Anlegern die dazu passenden Investmentmöglichkeiten bietet.

H2-Investment
Mit Morgan
StanleyZertifikaten auf
Unternehmen
setzen, die auf
dem Gebiet
Wasserstoff
forschen und
arbeiten.

Wasserstoffantriebe künftig die
klimaschädlichen Dieselmotoren ersetzen.
„Anlegen“ in Wasserstoff
Für Investoren, die dem Wasserstoff-Markt Aufwärtspotenzial zutrauen, hat Morgan
Stanley Zertifikate auf drei
Indizes begeben: Den „E-Mobilität Wasserstoff Index“ (ISIN:
DE000SLA8F83), den „E-Wasserstoff Nordamerika Index“
(DE000SL0A2B7), der amerikanische Unternehmen umfasst,
und den „E-Wasserstoff Europa
Index“ (DE000SL0A1B9), der
ausschließlich europäische
Unternehmen enthält.
Anleger können mit Zertifikaten von Morgan Stanley auf
die in den Indizes enthaltenen
Aktien der Unternehmen setzen,
die auf dem Gebiet Wasserstoff forschen und arbeiten. So
verteilen sie ihre Chancen und
Risiken auf verschiedene Werte
der Wasserstoff-Branche. Die
Wasserstoff-Börsenbarometer
und die entsprechenden Zertifikate sind ein Beispiel dafür,

Tradition verpflichtet
Morgan Stanley wurde im Jahr
1935 gegründet und hat seinen
Hauptsitz in New York. Rund
jede fünfte globale Aktientransaktion wird von Morgan Stanley ausgeführt. Für die US-Bank
sind heute mehr als 60.000
Mitarbeiter in 41 Ländern tätig. Das Geschäft der Bank und
ihrer Tochtergesellschaften
basiert auf drei Säulen: Investment Banking, Vermögensverwaltung und Investment
Management. In allen drei Segmenten hat das Unternehmen
eine Spitzenposition inne.
Disclaimer
Alle Infos rund um das Produktangebot von Morgan Stanley finden Sie unter
www.zertifikate.morganstanley.com und telefonisch unter +49 69 2166 1234.
Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder und stellt in keiner Weise eine
Finanzanalyse, eine Anlageberatung, ein Angebot zum Kauf oder eine Empfehlung der Hello bank! dar. Es handelt sich lediglich um eine Marketingmitteilung,
welche nicht als individuelle Anlageberatung zu qualifizieren ist. Alle Angaben
dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Die
dargestellten Produktinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit
oder Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die Anlage-/Emissionsbedingungen gem.
den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Website der Anlagegesellschaft einsehen bzw. ausdrucken können oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft erhalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor
Sie eine Anlageentscheidung treffen und beachten Sie, dass die dargestellten
Finanzinstrumente den allgemeinen Wertpapierrisiken unterliegen, insbesondere
auch dem Bonitätsrisiko des Emittenten und dem Risiko eines Totalverlustes des
eingesetzten Kapitals. Aktuelle Produktinfos (PRIIP/KID) sind weiters über unsere
Homepage in der Detailansicht des jeweiligen Produktes abrufbar.
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Rendite vs. Nachhaltigkeit
Gastbeitrag
••• Von Marisa Kremser
BNPP Asset Management

in sämtliche Bereiche und Anlagestrategien unseres Unternehmens eingebunden haben.

GANZHEITLICH. Wir leben in
einer Zeit, in der die Menschheit kontinuierlich mehr Ressourcen verbraucht, als ökologische Kreisläufe generieren
können. Dieser Verbrauch steigt
von Jahr zu Jahr, und die Natur
gerät stetig mehr aus ihrem
Gleichgewicht und kann sich
nicht ausreichend erholen, um
unseren Verbrauch zu kompensieren. Geld ist ein Hebel und
kann vieles bewirken.
Doch muss man sich zwischen einem Beitrag für die
Umwelt, die Gesellschaft und
lukrativen Investmentangeboten entscheiden? Wir sind der
Überzeugung, dass langfristige
Rendite und die Leistung wichtiger ökologischer und sozialer
Beiträge Hand in Hand gehen
können.

Energiewende
Ein Beispiel ist unser BNP Paribas Energy Transition Fonds
(LU0823414635). Das Team um
Fondsmanager Ulrik Fugmann
investiert mit diesem Anlageprodukt in jene Unternehmen,
die sich im Bereich der Energiewende maßgeblich engagieren.
Von Bedeutung sind dabei drei
Bereiche: Erneuerbare und vorübergehende Energieerzeugung
(Dekarbonisierung), Energietechnologie und Effizienz (Digitalisierung) sowie Energieinfra
struktur, Transport und Speicherung (Dezentralisierung).
Im Fokus stehen etwa Windund Solarenergie, Speicherkapazitäten, Energieeffizienz,
nachhaltiger Verkehr und
ökologisches Bauen. Es geht im
Wesentlichen darum, Organisationen zu fördern, die Teil der
Lösung sind und dadurch auch
als Konsequenz jenen, die Teil
des Problems sind, den Wind
aus den Segeln zu nehmen.

Nachhaltigkeitsstrategie
Der bewusste und intelligente
Umgang mit Ressourcen öffnet
neue Wirtschaftszweige und
-sektoren, deren finanzielle
Unterstützung ein wesentlicher
Beitrag für unsere Welt ist. Es
geht dabei um innovative und
sinnvolle Lösungen, die essenzielle Herausforderungen rund
um das Thema Nachhaltigkeit
aufgreifen.
Wir fokussieren bei unseren
Investmententscheidungen jene
Firmen, die einen entscheidenden Beitrag zur Lösung dieser
Probleme bieten, in den neuen Technologien und Trends
führend sind oder von diesen
profitieren, und vermeiden Investments in Unternehmen, die
der Entwicklung hinterherhinken oder vom Markt verdrängt
werden. Wir sehen das Thema
der ‚neuen‘ Nachhaltigkeit als
ganzheitlichen Ansatz, den wir
bereits seit 2002 verfolgen und

Wachstumspotenzial
Wir sehen für Investments in
diesem Bereich nachhaltiges
Wachstumspotenzial: Das Bedürfnis, mit Investments etwas
Gutes zu bewirken, ist eine
langfristige Entscheidung, die
nicht bei jeder Turbulenz über
Bord geworfen wird.
Auch trotz aktueller Pandemie steigt die Sensibilität
für Umwelthemen und das
Bewusstsein, dass unsere Ressourcen knapper werden. Wir
möchten als Asset Manager die
Zukunft aktiv mitgestalten, anstatt auf sie zu warten.

© BNPP Asset Management

Dass sich diese beiden nicht ausschließen, sondern sogar ergänzen,
zeigt sich bei der BNP Paribas. Deren Asset Manager gestalten die Zukunft.

Expertise Fondsmanager Ulrik Fugmann verfügt über fundierte Erfahrung
in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Landwirtschaft und Industrie.

Disclaimer
Diese Werbemitteilung wurde von BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM) erstellt. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf dar. Alleinige Grundlage für eine mögliche Veranlagung sind Verkaufsprospekt und Kundeninformationsdokument. Verkaufsprospekte und Kundeninformationsdokumente in Österreich registrierter und steuerlich transparenter Fonds findet man auf Deutsch unter www.bnpparibas-am.at.
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Frauen und Finanzen
Die Anlage ist weiblich! Was der Duden längst weiß – Anlage, die, Substantiv,
feminin –, muss endlich in der Praxis ankommen. Für eine bessere Zukunft.

Klassiker vor Rendite
Bei Investments vertrauen die
Österreicherinnen noch immer
auf Klassiker, auch wenn diese
keine Rendite mehr bringen.
Denn sie setzen nach wie vor
auf Sparbücher, Girokonten,
Bausparverträge und Lebensversicherungen. Auch Frauen,
die sich kaum etwas zurücklegen können, haben oft Bausparer und Lebensversicherungen.
Weiters auf ihrem Radar sind
Investments in Immobilien/
Grundstücke und Gold.
Kaum in Erwägung gezogen
werden Sparpläne, Anleihen/Aktien oder Fonds. Überraschend
dabei: Von ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte
Fonds), einer medial vielbespro-

Familie miteinbeziehen und
sich eher online informieren.
Das eigene Know-how betreffend Geld schätzen nur 17%
als sehr gut oder gut ein, 14%
der Generation X und 24% der
Generation Z. Ehrliche 36% wissen, dass ihre Bildung in Bezug
auf Finanzen und Investments
weniger gut bzw. gar nicht gut
ist. Dies liege an traditionellen
Rollenbildern und mangelndem
Interesse an Wirtschaftsthemen. 6 von 10 Frauen würden
gern mehr übers Sparen, Anlegen und Investieren wissen,
bei den jüngeren sogar 8 von
10. Und 38% der Frauen sagen,
dass sie ihr Geld anders investieren würden, hätten sie mehr
Know-how bezüglich Finanzen.

© Pixabay

UMFRAGE. Der „Hello Financial Future Report | Women“,
eine repräsentative Umfrage
der Hello bank!, durchgeführt
von Ipsos Austria im September 2020, brachte viel Licht ins
Finanzgebaren der Österreicherinnen. Eines gleich vorweg:
Die finanzielle Situation der
Österreicherinnen ist mit jener
der Männer nicht vergleichbar,
Denn 20% haben ein monatliches Netto-Einkommen von
1.000 € und darunter, leben also
am Existenzminimum.
Allerdings haben 62% aktuell
oder künftig Geld für Investments, zum Beispiel durch Ersparnisse. Rund einem Drittel
der Frauen bleibt jeden Monat
etwas von ihrem Einkommen
übrig und 14% würden bei einer
kleinen Einschränkung Reserven haben. 14% brauchen ihre
gesamten Ersparnisse auf bzw.
müssen sich verschulden.
Der finanzielle Status quo der
Österreicherinnen sieht damit
so aus: 6 von 10 Frauen können
regelmäßig Geld zur Seite legen
– 10% sogar höhere Geldbeträge.
4 von 10 haben jedoch zu wenig
zum Sparen bzw. Investieren.

Die Zeit läuft
Österreichs
Frauen sollten
bezüglich Geldanlage mehr Zeit
einplanen. Mickrige 3,3 Minuten/
Tag sind dafür
schlicht nicht
ausreichend.

chenen Anlageform, haben nur
17% etwas gehört. Jene Frauen,
die zufrieden mit ihren Geldanlagen sind, haben zusätzlich zu
den Klassikern oft Immobilien/
Grundstücke, Edelmetalle, Sparpläne oder Investmentfonds.
Der Hauptgrund für die
Nicht-Nutzung von Wertpapieren als Anlageform ist in erster
Linie mangelndes Wissens hinsichtlich Geld und Finanzen.
Informationsverhalten
Know-how in puncto Finanzen
holten sich Frauen bisher bei
Banken, der Familie, Freunden,
Versicherungen und Finanzberatern. Das Informationsverhalten für künftige Geldanlagen
unterscheidet sich nach dem
Alter. So würde sich die Generation X (Jahrgänge zwischen
1965 und 1975) mit Vermögen
noch an Finanzinstitute und
Finanzberater wenden, die Generation Z (Jahrgänge zwischen
1997 und 2012) aber lieber die

36%
Ehrlich
Über ein Drittel
der Österreicherinnen schätzt
ihr Finanzwissen
als weniger bis
gar nicht gut ein.
Etwas mehr wissen, dass sie,
hätten sie mehr
Geld-Know-how,
anders investieren würden.

Zeit ist Geld
Nach eigener Einschätzung beschäftigen sich Frauen monatlich 1 Stunde und 40 Minuten
mit ihren Finanzen, das sind
satte 3,3 Minuten pro Tag. 58%
sind der Meinung, dass sie damit genau richtig liegen. Aber
immerhin 31% wissen, dass sie
hier noch Aufholbedarf haben.
Keine große Überraschung: 48%
derer, die unzufrieden mit ihrer
Geldanlage sind, beschäftigen
sich auch zu wenig damit.
„Diese Umfrage zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es auch
für Frauen ist, sich mit den
Themen Geld und Finanzen zu
beschäftigen“, meint Robert
Ulm, CEO der Hello bank!, und
sieht sich in der Verantwortung:
„Uns ist es ein großes Anliegen,
Finanz-Wissen auch an Frauen
weiterzugeben, sie in diesem
Bereich zur (Weiter-) Bildung
zu ermutigen und sie zu einer
spannenden Reise in Richtung
finanzieller Unabhängigkeit zu
inspirieren. Denn je mehr Frauen über Geld und Investments
wissen, desto besser ist es für
ihr aktuelles Leben und ebenso
für ihre finanzielle Zukunft.“
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Börse ist, wo du bist
Mit dem richtigen Partner und den passenden Tools erfolgreich
über das Börseparkett tanzen – Online Brokerage der Hello bank!

80.000

Jahre

Umsorgte Nutzer
In Österreich betreut die Hello
bank! rund 80.000 Kunden. Per
Ende 2019 betrug das Portfolio
volumen (Assets under Management) mehr als 6 Mrd. Euro; mehr
als als 1 Mio. Wertpapiertrans
aktionen wurden abgewickelt.

Die Hello bank! ist Teil der
BNP Paribas Gruppe und
seit 25 Jahren Pionier und
Marktführer im Online
Brokerage in Österreich.
Sie unterstützt ihre Kunden
dabei, ihre finanzielle Unabhängigkeit selbst in die
Hand zu nehmen.

106

Lektionen

Börsen-Führerschein
Die Module umfassen die wichtigsten Facetten des Börsenhandels:
Börse & Indizes, Wertpapiere, Handel und Investment – für einen gelungenen Tanz über das Börsenparkett.
Nach abgeschlossener „Führerscheinprüfung“ steht das Zertifikat
zum Download zur Verfügung.

1. Platz
Zufriedene Kunden
Für ihr Kundenservice wurde die Hello bank! als
„Branchen-Champion 2020“ (ÖGVS Gesellschaft
für Verbraucherstudien) mit dem 1. Platz in der
Kundenzufriedenheit unter den Online-Brokern
ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal in Folge
hat das Wirtschaftsmagazin Forbes die Hello
bank! unter den „World’s Best Banks“ gelistet.

Produktangebot
Die Hello bank! bietet das größte, unabhängige Produktangebot im Anlage- und
Trading-Segment zu günstigen Konditionen. Innovative Trading-Plattformen und
digitale Tools, verbunden mit günstigen
Konditionen und Aktionen, ermöglichen eine orts- und zeitunabhängige Abwicklung
der Finanzgeschäfte, um Chancen an den
Finanzmärkten zeitnah nutzen zu können.

Jetzt handeln!
Seit 25 Jahren bringt die
Hello bank! Informationen
von allen Börsenplätzen
und zuverlässige Tools für
alle Endgeräte zu all denen,
die überall und zu jeder Zeit
Wertpapiere handeln möchten. Mit Free Trade-Aktionen
und speziellen Angeboten
renommierter Starpartner
geht das besonders günstig.

Hello bank!
Akademie
Wer sich auskennt, trifft die besseren Entscheidungen,
besonders wenn es um Wertpapiere, Finanzen, Börsen,
Märkte und Online-Brokerage geht. Verständlich
und spannend wird in kostenlosen Seminaren und
Webinaren Expertenwissen zu Börsen-, Wertpapierund Finanzthemen vermittelt. Österreichs größter
Online Broker versorgt auch mit News und Markt
einschätzungen zu aktuellen Börsenereignissen. Zudem halten ausgewiesene Finanzexperten Interessierte
zu aktuellen Themen auf dem Laufenden.
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Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses
Bauernhöfe gegen Asthma
Bauernhofkinder haben ein geringeres
Asthmarisiko als Kinder, die nicht auf
einem Bauernhof leben: Das Darm
mikrobiom „beteiligt“ sich am Schutz
prozess.

© Andrea Knura

Backen
fürs Gemüt

bauernladen Tipps

Futter fürs Gesicht
Topinambur erlebt eine Renaissance
und dies nicht nur wegen des besonde
ren Geschmacks. Die kleine Knolle ist
gesund und hat ein hohes Schönheits
potenzial.

••• Von Andrea Knura
Mehl, Butter, Zucker und Eier oder
auch Germ und Sauerteig sind ein
deutig besser als jedes Antidepres
sivum. Wer’s nicht glaubt, sollte es
einfach ausprobieren. Eine wirkungs
volle Therapie gegen Lockdown- und
Herbstdepression, Gemütsverkühlung
und andere Krankheiten, von denen
man in der lichtfernen, feuchtkalten
Zeit nicht verschont bleibt, ist das Ba
cken. Wobei es ganz egal ist, ob pikant
oder süß. Also backe ich. „Die Zutaten
abzuwiegen, sich Schritt für Schritt
durch ein Rezept zu arbeiten und sich
gut organisieren zu müssen, befreit den
Kopf. Es ist wie Meditation. Der Grund:
Wenn wir kreativ sind, wird der dor
solaterale präfontale Kortex entlastet.

Das ist der Teil unseres Gehirns, der
für Planung und Verhaltenskontrolle
zuständig ist. Angeblich reichen schon
45 Minuten kreative Beschäftigung,
um den Wert des Stresshormons Cor
tisol im Körper erheblich zu senken.
Backen schärft die Achtsamkeit – man
ist gezwungen, sich völlig auf den Mo
ment zu konzentrieren. Auf das Rezept,
auf den Teig, auf den Geruch und den
Geschmack, auf die Backzeit. „Backen
ist ein Ausdruck der Kreativität“, sagt
die Psychologin Donna Pincus von der
Boston University. „Und Kreativität
führt nachweislich dazu, dass wir uns
entspannter fühlen. Egal, ob du in dei
ner Freizeit malst, Musik machst oder
backst: Kreative Beschäftigung ist ein
absolutes Stress-Ventil.“ Und während
der Germteig geht, der Flammkuchen,

die Burger-Buns oder die ersten Vanil
lekipferln im Backrohr braun werden,
genieße ich ein schönes Glas Wein.
Wo Kuchen ist, ist auch Hoffnung
„Und Kuchen gibt es immer“, sagt der
amerikanische Schriftsteller Dean Ko
ontz. Ein schöner Gedanke, wie ich finde.
Einer, der sich weiter variieren lässt: Wo
etwas Gebackenes ist, da hat sich jemand
Mühe gemacht. Auf bauernladen.at
gibt es viele Rezepte mit regionalen
Zutaten – vom Naan-Brot, Gerstenku
chen mit Apfel, Kürbis-Topfen-Strudel
bis hin zu Focaccia und Weihnachts
keksen. Wir können uns keine perfekte
Welt backen. Aber wir können einen
Kuchen oder auch Brot backen, denn
dabei geht’s um weitaus mehr als nur
um einen vollen Magen.

www.bauernladen.at

© Panthermedia

Olivenöl frisch gepresst
Die Greek Oil Company-Olivenölsai
son ist eröffnet. Das frische Öl von den
ersten, guten, von Hand geernteten
Oliven gibt es nur in limitierter Menge.

© Greek Oil Company

© unsplash

Lockdown-Blues und
Herbstdepression in der
Küche bekämpfen.

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

www.bauernladen.at
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Likörchen gefällig?

Es beginnt mit dem Einweichen
Die meisten Liköre sind übrigens
Fruchtliköre, die durch Mazeration
hergestellt werden; Mazerieren be
deutet so viel wie Einweichen. Im Fall
des Likörs ist damit das Einlegen von
Früchten oder auch Kräutern in hoch
prozentigen Alkohol gemeint. Nach
einigen Wochen und der Zugabe von
weiteren Zutaten wie Zucker oder Ho
nig und manchmal auch Schlagobers
entstehen köstliche Liköre, die wun
derbar fruchtig, nussig oder herb nach
Kräutern schmecken. Jeder Produzent

hat da natürlich seine eigene Rezeptur;
wichtig dabei ist aber: Der Mindest
zuckergehalt, ausgedrückt als Invert
zucker, beträgt laut Lebensmittelcodex
100 g/l.
Und so ein Schlückchen Likör kann,
nicht nur in der Küche, wahre Wunder
bewirken.
Ein Prost auf den Likör, der sein ver
staubtes Image wirklich nicht verdient
hat. Denn so ein fruchtiger Beerenlikör
zu einem Schokoladendessert, Top
pings für Cupcakes oder ein nussige
Kürbiscremelikör mit Vanilleeis …

GEISTLICHES

Alte Zwetschke

„Es ist ein Brauch von Alters her:
Wer Sorgen hat, hat auch Likör.
Doch wer zufrieden und vergnügt,
sieht zu, daß er auch welchen kriegt.“

Heidehof Rupp

Helle Holznote, cremig und harmo
nisch ausklingend. Die Grundlage für
diesen weichen Brand, der in Eichen
fässern heranreift, ist die oft unter
schätzte „Hauszwetschke“.
0,35 l € 26,– €

Wilhem Busch

Acquavite Premium
Destillerie Stelzl

Zirbenlikör

Likör-Genusswerkstatt

© Heidehof Rupp

Weitere hochprozentige Köstlichkeiten
zu entdecken auf bauernladen.at

Schmeckt und wirkt. Der Zirbensaft
hilft bei Konzentrationsschwäche,
Schlaflosigkeit und mentaler Erschöp
fung und wirkt durchblutungsför
dernd, entzündungshemmend und
blutreinigend.
0,35 l 25,– €

REZEPT: KürbsikernSpeck-Cookies… auf bauernladen.at

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

&

100 g 22,10 €

PRODUKTE

auf www.bauernladen.at

© Wurzers Spezialitätenmanufaktur

14.356

Naturpark-Bauernhof Pöltl

© Andrea Knura

1.054

Kaiserspeck

PRODUZENTEN

© Pöltl

© Destillerie Stelzl

Acquavite Premium – eine leichte Muskatellernote
umspielt dieses kräftige Destillat. Die Destillerie Stelzl ist
seit dem Jahre 1842 bekannt. Das Geheimnis: Handwerk,
sonnengereifte Früchte der Region Saggautal und Zeit.
0,35 l 22,40 €

© Likör-Genusswerkstatt

Und dann wären da noch die vielen
Verwendungsmöglichkeiten für diesen
köstlichen, alkoholischen Gaumen
schmeichler: Als Digestif oder Beglei
tung zum Dessert, zum Backen von Ku
chen und Torten, zum Aromatisieren
von Kaffee, Tee, Longdrinks und Cock
tails. Und sie sind, abgefüllt in hübschen
Flaschen, das perfekte Mitbringsel oder
Weihnachtsgeschenk, mit Herkunfts
garantie. Denn viele heimische Direkt
vermarkter und Produzenten haben die
Welt der Liköre für sich – und damit
auch für uns – entdeckt.

© Panthermedia.net

Was mir spontan zu Likör einfällt? Süß. Sehr süß. Cremig. Fruchtig. Nicht so bitter
oder scharf wie ein Schnaps. Vielfältige Geschmacksrichtungen. Und Eierlikör.

Kürbiskerne geröstet

Wurzers Spezialitäten Manufaktur
80 g 2,60 €

www.bauernladen.at
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Weinviertel DAC

SPEZIALITÄTEN

Der Pfeffrige vom Weingut Paul, Leobersdorf.

Steirer Erdn
liebe isst

Liesls-Liabster

Thomas’ Biokaffee& Genussmanufaktur

Core Hanf
Core Beer

Das Original Hanfbier
330 ml 1,60 €

Leonardo’s Gemischter Satz 2019

Mariazeller Bio-Bachsaibling

WEINerLEBEN Leonhard Czipin

Decleva’s Alpenfisch Mariazell

Über feinstem Buchenholz warm geräuchert, durch unterschiedliche Räucher
temperaturen erhält der Fisch eine schöne goldbraune Farbe. MHD 18 Tage ab
Produktion. 300 g 14,37 €
© Leonhard Czipin

© Core Beer

Ein süßer, fruchtiger Geschmack mit einer feinen
Erdbeernote. Beste Kaffeebohnen aus Ä
 thiopien,
Yirgacheffe. Biologisch, nachhaltig und fair,
schließlich kennt Thomas seine Kaffeebauern.
250 g 8,90 €

© Thomas’ Biokaffee- & Genussmanufaktur

TRINKGENUSS

Leonardo’s Inspiration für diese Sonderfüllung
vom Top-Jahrgang 2019 ist die Selektion der
besten Trauben aus dem Czipin-Hauswein
garten. 60% Gewürztraminer, 30% Sauvignon
blanc, 10% Gelber Muskateller. Dieser Wein
überzeugt mit einem Bukett von Rosenblüten,
Litschi und Mandarine und gut eingebunde
ner Holzaromatik. Am Gaumen geschmeidig,
mit Fruchtschmelz und stilvoller Extraktsüße.
0,75 l 12,50 €

© Decleva

WEIHNACHTS
KRANZ VON
ROSALIES BLUMEN

© Rosalies Blumen

© liebe isst

Der universelle Klassiker aus der „liebe
isst – Gewürzküche“. Die steirisch-boden
ständige Gewürzmischung zum Würzen
von Fisch-, Fleisch- und Gemüsespeisen.
Geschmacksnote: Erdig-steirisch, fein
nach Kürbiskernen und Kräutern; 100%
heimische, biologische Zutaten.
50 g 6,50 €
© Weingut Paul

„Nachhaltig Austria“ steht als Gütesiegel über allen Weinen
vom Weingut Paul. Es geht also um Nachhaltigkeit im
Weinbau. Die Winzerfamilie Paul hat sich entschlossen,
diese Verantwortung wahrzunehmen. Das bedeutet auch
eine strenge Prüfung nach ökonomischen, ökologischen
und sozialen Kriterien. Jungwinzer Alexander Paul: „Wir
leben in einer Zeit, in der es gilt, gemeinsam Verantwortung
zu übernehmen – für unser Klima, unsere Ressourcen und
natürlich auch für die nächste Generation. Das neue Güte
siegel ‚Nachhaltig Austria‘ gibt uns die Möglichkeit dazu.“
Eine Weinempfehlung vom Jungwinzer: Weinviertel
DAC 2019 Ried Kreuzenstein, trocken, fruchtig, pfeffrig,
würzig.
Ein optimaler Begleiter zu hellem Fleisch und zu öster
reichischen Klassikern wie Wiener Schnitzel und Schweins
braten.

Eine große, bordeauxfarbene Kerze,
Reisigzweige mit duftenden Zimt
Einenhen
c
stangen, kleine Tannenzapfen,
besinnvlient
goldfarbener Eukalyptus. Die Kerze
Ad
brennt 120 Stunden. Ein wunder
schöner Begleiter durch die Weih
nachtszeit – für sich oder einen lieben Menschen.
1 Kranz 45,– €
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