
Hohe Ansprüche

DAS MAGAZIN FÜR UNTERNEHMERwww.newbusiness.at

Die Immobilienbranche reagiert auf die Zeichen der Zeit: Wie Digitalisierung,
politische Unsicherheiten und individuelles Wohnen den Markt verändern

Top-Thema Neue Arbeitswelten: Coworking-Spaces boomen und schaffen Raum für 
Synergien Innovative Industrie Die Highlights der SMART Automation 2019 in Linz 
Niederösterreich Attraktiver Wirtschaftsstandort lockt internationale Unternehmen
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25 Jahre als Unternehmerin 
 erfolgreich
„Ich hatte das große Vergnügen und 
die große Aufgabe, vor mittlerweile 
30 Jahren die Thonauer GmbH mit auf-
zubauen. Das angeeignete Know-how 
� ießt in die tägliche Agenturarbeit ein. 
Ich habe gelernt, strategisch zu denken 
und die Folgen für die Zukunft abzu-
schätzen.
Mein Team, bei dem ich mich recht 
herzlich bedanke, und ich beleuchten 
seit 25 Jahren technische Betriebe mit 
einem strategischen Weitblick. 
Wir befragen zum Beispiel bei einem 
Strategiekonzept auch Kunden und 
Mitarbeiter und erfahren genau, wo der 
Schuh drückt oder wo Verbesserungs-
ansätze gewünscht werden. Aussagen 
wie die eines großen Kunden, dass wir 
mehr über sein Unternehmen als er 
selbst wüssten, sind die schönste Be-
lohnung für mich. Das unterscheidet 
uns sicher grundsätzlich von einer klas-
sischen Werbeagentur“, so die Unter-

nehmerin und lüftet damit ein Geheim-
nis hinter ihrer Erfolgsgeschichte.

Mit Fortbildung am Ball bleiben
Lighthouse hat sich für 2019 viel vorge-
nommen. Das Unternehmen wächst 
kontinuierlich, sowohl bei den Umsätzen 
als auch bei der Zahl der Mitarbeiter. 
Die Agenturleitung setzt hier spezielle 
Maßstäbe in Form laufender Fortbil-
dungsmaßnahmen und legt großen Wert 
darauf, dass den Mitarbeitern ein großes 
und weitgefächertes Weiterbildungspro-
gramm zur Verfügung gestellt wird: 
„Wer stehen bleibt, hat verloren. Gemäß 
diesem Motto ist es gerade im Online-
bereich ein Gebot der Stunde, ständig 
am Ball zu bleiben. Unsere Online- und 
Social-Media-Abteilung ist absolut ge-
fragt und wächst stetig. Selbstverständ-
lich lernt man auch viel voneinander, 
dennoch schätze ich es, wenn sich mei-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
regelmäßig fortbilden“, so die engagier-
te Geschäftsführerin, die selbst immer 
wieder regelmäßig innovative Kurse und 
Seminare belegt.  BO

INFO-BOX
Die Lighthouse Full-Service-Werbeagentur 
stellt im Bereich Strategie, Design, Bran-
ding sowie der Umsetzung und Messung 
von Werbemaßnahmen im Off- und On-
linebereich seit 1993 speziell im Industrie-
sektor eine fi xe Größe dar und berät B2B-
Firmen von EPUs bis zu Großkonzernen. 
Das in Mödling ansässige Unternehmen 
arbeitet für namhafte Kunden im In- und 
Ausland.
Während sich viele Agenturen vergleich-
barer Größe auf reine Onlineaktivitäten 
verlagert haben, wird bei Lighthouse auf 
einen gesunden Mix aus Onlinestrategien 
und klassischen Marketingtools gesetzt.
Die Agentur feierte im Jahr 2018 ihr 
25-jähriges Bestehen und bedankt sich 
sehr herzlich bei ihren Kunden, die mit 
zum Erfolg beigetragen haben. Im Jubi-
läumsjahr fand gleichzeitig der Relaunch 
der eigenen Marke statt.
www.lighthouse.co.at

WAYTATION
Konrad Friedrich 
Das auf die Auswertung von Besucherströ-
men via Bluetooth-Tags spezialisierte Start-
up Waytation erhält mit Konrad Friedrich 
einen Customer & Experience Offi cer. Der 
vierzigjährige Wiener gilt als erfahrener 
und in der Kongress- und Messebranche 
eng vernetzter Mana-
ger. An der Seite von 
Unternehmensgrün-
der und CEO Cemsit 
Yelgin will Friedrich 
neue Dienstleistungs-
angebote erschlie-
ßen. Friedrich war 
von 2004 bis 2019 in 
führenden Positionen beim zweitgrößten 
europäischen Medizinkongress, dem Euro-
pean Congress of Radiology (ECR), be-
schäftigt, zuletzt als Director of Annual 
Meetings & Industry Relations. Er verfügt 
sowohl über eine medizinische als auch 
eine technische Ausbildung mit dem 
Schwerpunkt Wissensmanagement. ■

ARS
Michael Swoboda, Richard Melbinger
Michael Swoboda und Richard Melbinger 
übernahmen mit Anfang April 2019 die 
gemeinsame Geschäftsführung der ARS 
Akademie für Recht, Steuern & Wirtschaft. 
Swoboda steuert die 
Bereiche Marketing 
und Sales, Melbinger 
Operations und Fi-
nance. Beide Ge-
schäftsführer bringen 
über 25 Jahre berufl i-
che Branchenerfah-
rung mit und starte-
ten ihre Karriere bei Unisys Education Ser-
vices. Nachdem Swoboda zunächst in der 
Kursvorbereitung und als Trainer tätig war, 
wechselte er in das Marketing und über-
nahm 1995 die stellvertretende Leitung der 
Abteilung Marketing & Vertrieb. Melbinger 
leitete nach Stationen in der technischen 
Seminarverantwortung den Bereich Pro-
jektmanagement und Technical Services 
bei Unisys Education Services. 1999 grün-
deten sie ETC und bauten es zum größten 
österreichischen IT-Trainingsanbieter auf. ■
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D
ie seit über 25 Jahren im Wer-
beagenturgeschäft tätige 
Angelika Thonauer setzt mit 
ihrer Agentur Lighthouse 

auf den Schwerpunkt B2B und technische 
Betriebe. Sie selbst leitete gemeinsam mit 
ihrem Vater mehrere Jahre das Indus-
triehandelsunternehmen Thonauer, das 
sie nicht nur mit aufgebaut, sondern vor 
einigen Jahren auch in osteuropäische 
Märkte zur entscheidenden Expansion 
gebracht hat. Sie kennt daher die Sicht-
weise ihrer Kunden und zeigt sich am 
Markt als � xe Größe.

Weichen in Richtung Expansion
Expansion war und ist für die erfolgrei-
che Unternehmerin Angelika Thonauer, 
akad. geprüfte Werbekauffrau, immer 
einer der Kernpunkte, um erfolgreich 
am Markt zu reüssieren. Werbung selbst 
betrachtet die Unternehmerin nicht nur 
als Mittel zum Zweck: „Meiner Meinung 
nach sollte gute Werbung Spuren hin-
terlassen und die Weichen jedes Unter-
nehmens in Richtung Expansion stellen. 
Mein oberstes Gebot in der Werbung 
lautet: Out� ow bringt In� ow“, erklärt 
die Werbefachfrau.

SKF ÖSTERREICH AG
Sigrid Leutgeb
Die erfahrene Human-Resources-Genera-
listin Sigrid Leutgeb (50) übernahm mit 
1. März die Leitung des Bereichs Personal-
management, Environment-Health-Safety 
und Unternehmenskommunikation der SKF 
Österreich AG. Für seine Kunden setzt die 
SKF Österreich AG als führender internati-

onaler Wälzlager-
technologieträger 
unter anderem in der 
Formel 1, bei Hoch-
geschwindigkeitszü-
gen oder Windkraft-
werken Standards. 
Mit Sigrid Leutgeb 
im Top-Management 

gibt der Vorzeigebetrieb ebenfalls vollen 
Schub. Die Betriebswirtin hat internationa-
les Management im Blut, war viele Jahre in 
den herausfordernden Märkten Zentral- 
und Osteuropas tätig und erhielt dadurch 
wichtige Insights in die Schlüsselbranchen 
Industrie, Retail, Pharma und IT.  ■

ALU MENZIKEN GROUP
Alice Godderidge
Die Weichen der Alu Menziken Group mit 
Standorten in Österreich, der Schweiz und 
Rumänien sind klar auf Wachstum gestellt. 
Zur konsequenten Umsetzung dieses strate-
gischen Ziels wird die Unternehmensspitze 
seit 1. März 2019 durch die neue Geschäfts-
führerin Alice Godderidge ergänzt. An der 
Seite von CEO Ingolf Planer und CFO 
 Benedikt Wolfram, wird sie als ehemaliges 
Vorstandsmitglied der Polytec Holding AG 

zukünftig den gesam-
ten Vertrieb und die 
Entwicklung des 
 Unternehmens mit 
knapp 700 Mitarbei-
tern verantworten. 
„Ich freue mich schon 
sehr auf die neuen 
Herausforderungen 

als CSO der Alu Menziken Group – das 
 Unternehmen ist schlank aufgestellt, wir 
haben fl ache Hierarchien und sind dadurch 
extrem wendig. Dieses Potenzial gilt es in 
Zukunft noch stärker abzuschöpfen“, so 
Alice Godderidge. ■

Unter ambitionierter Führung verfolgt 
die Mödlinger B2B-Werbeagentur Light-
house einen erfolgreichen Expansionskurs.
Angelika Thonauer jubiliert.
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D
ass lebenslanges Lernen ein 
entscheidender Faktor ist, 
um beschäftigungsfähig zu 
bleiben und beru� ichen Er-

folg zu haben, ist in der arbeitenden 
Bevölkerung mittlerweile nahezu un-
umstritten. Aber auch immer mehr Un-
ternehmen haben die Weiterentwicklung 
ihrer Mitarbeiter als entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor erkannt und inves-
tieren kräftig in ihre menschlichen Res-
sourcen.

Wichtige Bausteine
„Proaktive Mitarbeiterentwicklung wird 
bei uns großgeschrieben“, bestätigt uns 
auch Christoph Ungersböck, der seit 
Ende vergangenen Jahres die Geschicke 
der österreichischen Vertriebstochter 
des international führenden Sensor-
Herstellers Sick als alleiniger Geschäfts-
führer leitet. „Es gibt ausgezeichnete 
Angebote bei Sick, die es ermöglichen, 
über sich hinauszuwachsen, Schritt für 
Schritt weiterzukommen. Davon habe 
auch ich pro� tiert. Bei mir war es ins-
besondere die Aufnahme in unser ‚In-
ternational Leadership Program‘, das 
mir als Marketingleiter von Sick Öster-
reich die Tür zur erweiterten Geschäfts-
leitung eröffnet hat. Dann wurde ich 
zweiter Geschäftsführer und nun bin 

ich alleiniger Geschäftsführer. Das ‚Lea-
dership Program‘ war ein wichtiger 
Baustein dieses Weges.“

Sportlicher Unternehmergeist
Mit seiner fundierten Aus- und Weiter-
bildung konnte Christoph Ungersböck 
ein stabiles Fundament für seinen be-
ru� ichen Erfolg errichten. Seine heutige 
Position verdankt er jedoch weitaus mehr 
Faktoren. „Es gibt aus meiner Sicht nicht 
den einen, alles entscheidenden ‚Gold-
faktor‘“, lautet seine Antwort auf die 
Frage nach seinem Erfolgsrezept. „Erfolg 
entsteht aus vielen Komponenten. Zum 
Beispiel Zielstrebigkeit und Ausdauer 
– das lernt man gut im Sport. Als passi-
onierter Rennradfahrer weiß ich, was es 
heißt, über sich hinauszuwachsen. Geht’s 
ums Business, ist unternehmerisches 
Denken und Handeln natürlich uner-
lässlich. Vieles davon kann man lernen. 
In der Praxis gehört dazu aber auch ei-
ne direkte und offene Art. Einzelkämp-
fer haben es in größeren Unternehmen 
schwer – sie stehen schnell vor Aufga-
benstellungen, die sich im Alleingang 
nicht lösen lassen. Besonders wichtig ist 
es jedenfalls, innezuhalten und sich über 
erreichte Ziele zu freuen. Das bringt 
Energie für die nächsten Herausforde-
rungen.“

Moderne Unternehmensführung
»Moderne Unternehmen denken weiter, über das Business hin-
aus. Die Work-Life-Balance der Mitarbeiter endet nämlich auch 
aus unternehmerischer Sicht nicht bei ‚Work‘.« 

 Christoph Ungersböck, Geschäftsführer der SICK GmbH

Christoph Ungersböck über berufl iche
Weiterentwicklung, agile Führung und den
Balanceakt zwischen „Work“ und „Life“.
Lebenslang am Puls der Zeit.
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W
as wollten Sie als Kind werden?
Polizist oder Pfarrer – das hat sich dann im 
Laufe des Lebens aber geändert. Vor allem 
hat mich Technik schon immer interessiert.

Was bedeutet Glück für Sie?
Zeit zu haben für die Dinge, die man gerne macht.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Der Club der unsichtbaren Gelehrten von Terry Pratchett, 
dem Autor der Scheibenwelt-Romane.

Welche Persönlichkeit inspiriert Sie?
Niki Lauda – weil er sehr fokussiert bzw. ehrgeizig ist. 
Er erkennt Chancen und nutzt sie. Zudem hat er einen 
guten Sinn für Humor.

Gibt es ein Lebensmotto, das Sie verfolgen?
Die Schmerzen von heute sind die Kräfte von morgen.

Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?
Mit Sebastian Kurz – es ist bestimmt spannend, zu er-
leben, wie hier Diskussionen geführt und politische 
Entscheidungen getroffen werden.

Was war Ihr bisher größter Erfolg?
Der Ötztaler Radmarathon – eine echte Herausforderung!

Was ist das Verrückteste, das Sie je in Ihrem Leben getan 
haben?
Die Tour Transalp – auf dem Fahrrad mit jemandem 
eine Woche quer über die Alpen zu fahren, den man 
erst am Start trifft. Da erfährt man einiges über den 
Mitfahrer und sich selbst – ohne viel zu reden.

Worüber haben Sie zuletzt gelacht?
Unsere Gruppenverkleidung mit exklusiver Tanzeinla-
ge bei der Faschingsparty unseres örtlichen Fußball-
vereines (18 Robben).

Gibt es etwas, das Sie schon immer ausprobieren wollten, sich 
bisher aber nicht getraut haben?
Nein – Grenzen sind da, um überwunden zu werden!

Was motiviert Sie, tagtäglich aufzustehen?
Ich stehe gerne auf, denn ich freue mich auf den Tag!

Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie dann und  warum?
Ein Elefant – er ist ein soziales Herdentier und steht mit 
vier Füßen auf dem Boden. ■

Welche Sportart ihn zu Höchstleistungen motiviert, was ihn an
der Rennfahrlegende Niki Lauda fasziniert und welches Lebens-
motto ihm so manchen Schmerz erleichtert? Lesen Sie selbst.
Zwölf Fragen an Christoph Ungersböck.

Weitere interessante Persönlichkeiten im Porträt fi nden Sie auf unserer Homepage www.newbusiness.at in der Rubrik „SPECIALS“.

PORTRÄT

Aufmerksame Blicke über den 
 Tellerrand
Und diese Herausforderungen haben es 
im weltweit hart umkämpften Markt 
durchaus in sich. „Sick Österreich ist ein 
‚Hub‘ für 15 Länder in Südosteuropa“, 
erklärt Ungersböck. „Das verlangt von 
unserem Team, weit über den nationalen 
Tellerrand hinauszuschauen. Als Ge-
schäftsführer ist man da natürlich eben-
so gefordert. Wir treffen auf unterschied-
liche Kulturen, Mentalitäten, Märkte 
und wollen gemeinsam erfolgreich sein. 
Dazu kommen permanente technische 

Weiterentwicklungen und neue Tech-
nologien – Stichwort Digitalisierung. 
Das macht die Aufgabe spannend und 
abwechslungsreich. Es heißt aber auch, 
dass man immer am Ball bleiben muss. 
Denn wir wollen die besten Antworten 
für die immer komplexeren Fragestel-
lungen unserer Kunden und Mitarbeiter 
bieten.“

Weltoffene Neugier als Triebfeder 
neuer Chancen
Vorausschauende Datenanalysen, kol-
laborierende Roboter oder selbstlernen-
de Maschinen prägen die weltweite 
Industrie der heutigen Zeit. Auch im 
Jahr 2019 hat der technologische Fort-
schritt wieder Hochkonjunktur. „Die 
technische Entwicklung bleibt niemals 
stehen – sie geht immer weiter“, bestätigt 
auch Christoph Ungersböck den Trend 
des allgegenwärtigen Wandels. „Es gilt 
daher, den Status laufend zu hinterfra-
gen, uns immer wieder neu auszurichten 
und aktiv Impulse zu setzen. Denn wir 
wollen ein Innovationstreiber sein. Da 
gibt es wenig Routine – insbesondere in 
einem sich ständig wandelnden Umfeld. 
Da sind Agilität und Freiräume gefragt 
– nur so kann sich Kreativität entfalten.“
Neuen Trends und Herausforderungen 
begegnet der ambitionierte Geschäfts-
führer und gelernte Elektrotechniker 
daher mit Neugier anstatt Angst. „Als 
Techniker bin ich es gewohnt, mich auf 
neue Gegebenheiten einzustellen und 
die Möglichkeiten darin zu sehen. Neu-
es bietet immer Chancen, man muss sie 
nur ergreifen. Das machen wir gemein-

sam im Team. Ich ermittle, entwickle 
und setze auf die Potenziale unserer 
Mitarbeiter.“
Die Stärken seiner Mitarbeiter fördert 
Christoph Ungersböck unter anderem 
in Form eines kooperativen Führungs-
stils, der jedem Einzelnen eine eigenver-
antwortliche Entwicklung ermöglichen 
soll. „Das verlangt bei uns allen nach 
den Fähigkeiten für eine gute Zusam-
menarbeit und einer offenen Gesprächs-
kultur. Dafür darf sich jeder Mitarbeiter 
eine offene Türe bei mir erwarten, mei-
ne Unterstützung, wenn es schwierig 
wird, und Entscheidungsfreiheiten – 
inklusive der Möglichkeit, Fehler zu 
machen und aus ihnen gemeinsam zu 
lernen. Mir persönlich ist es wichtig, 
eine gute Atmosphäre zu haben, in der 
das Arbeiten Spaß macht. Dazu gehört 
auch eine gute Work-Life-Balance, in der 
Arbeit, Familie und Freizeit Hand in 
Hand gehen. “  BO

ZUR PERSON
Christoph Ungersböck 
Christoph Ungersböck absolvierte die 
HTBLuVA Mödling im Fachbereich Elektro-
technik und studierte berufsbegleitend 
Elektronik & Wirtschaft an der FH Techni-
kum Wien. Seine erste berufl iche Station 
führte ihn zur Watt Drive Antriebstechnik, 
wo er als Produktmanager-Assistent für 
das Exportgeschäft für Osteuropa und 
Deutschland verantwortlich war. Nach 
weiteren Positionen in Vertrieb und Pro-
duktmanagement bei der Schrack Ener-
gietechnik GmbH, der Fest GmbH und 
Schneider Electric wechselte Ungersböck 
2009 zur österreichischen Tochtergesell-
schaft des Sick-Konzerns, wo er im Jahr 
2016 zum Mitglied der Geschäftsführung 
berufen wurde. Nach Ausscheiden seines 
Geschäftsführungskollegen Helmut Maier 
im Jahr 2018 ist Christoph Ungersböck mit 
der alleinigen Geschäftsführung betraut.

Fit für die Zukunft
»Aus Sicht des Unternehmens gilt es, die führende Marktposi-
tion auszubauen und Sick als Innovationstreiber weiter zu stär-
ken. Wir wollen die Organisation fi t machen und halten, damit 
wir bereit sind für neue Technologien und Geschäftsmodelle.« 

 Christoph Ungersböck, Geschäftsführer der SICK GmbH

INFO-BOX
Facts & Figures
SICK ist einer der weltweit führenden Her-
steller von Sensoren und Sensorlösungen 
für industrielle Anwendungen. Das 1946 
von Erwin Sick gegründete Unternehmen 
mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau 
nahe Freiburg zählt zu den Technologie- 
und Marktführern und ist mit mehr als 50 
Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
sowie zahlreichen Vertretungen rund um 
den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 
2017 beschäftigte SICK knapp 9.000 Mit-
arbeiter weltweit und erzielte einen Kon-
zernumsatz von rund 1,5 Mrd. Euro.
www.sick.com Fo
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COVERTHEMA

Die Österreicher fi nden gefallen am 
fl exiblen Arbeiten. Dabei wollen sie 

aber keinesfalls auf Interaktion, 
Inspiration und Innovation verzichten.

 Kein Wunder also, dass Coworking- 
Büros auch hierzulande boomen. 

TEXT VICTORIA E. MORGAN • FOTO FOTOLIA/SEBRA

ist man we niger allein
Zusammen

COVERTHEMA

ist man we niger allein
Zusammen
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TALENT GARDEN: 
Ein Biotop für Techies 

Die italienische Coworking-Kette Talent Garden ist 
Europas führende Innovationsplattform für die Digital- 
und Technologie-Community mit mehr als 3.500 Mit-
gliedern in acht Ländern, darunter Start-ups, Freiberuf-
ler, KMU und Konzerne. Im März 2019 eröffnete Talent 
Garden nach 300 Tagen Umbauarbeiten und rund drei 
Millionen investierten Euro seinen bisher größten aus-
ländischen Campus in der Wiener Liechtensteinstraße 
111–115. Der Campus erstreckt sich über sechs Etagen 
und rund 5.000 m2 und bietet moderne Coworking Spaces 
sowie ein sehr vielfältiges Bildungs- und Lernprogramm 
und zahlreiche Veranstaltungen. Das spiegelt auch das 
Konzept wider, das sich insgesamt auf drei Säulen stützt: 
„Work“ (Arbeitsplatz), „Learn“ (Innovation School) 
sowie „Connect“ (Events).

Wo: Liechtensteinstraße, Wien-Alsergrund
Für wen: Digital- und Tech-affi ne Start-ups und innovative 
Unternehmen aller Größen
Wie viel:
■  1 Tag: 25 Euro 
■  Eigener Schreibtisch im Coworking Space mit Rund-um-

die-Uhr-Zugang: 300 Euro/Monat 
■  Private und abschließbare Büros für ein Team von 3 bis 18 

Personen: 1050 Euro / Monat 
Besonderheiten:
■  Innovationsschule, die Schulungen und Kurse in den 

Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, 
Blockchain-Technologie, LEAN-Start-up- und agile Me-
thoden, Datenmanagement, Wachstumshacking-Marke-
ting, UX-Design und digitale Transformation anbietet

■  Zugang zu 23 Standorten in acht europäischen Ländern
vienna.talentgarden.org

COWORKING 
BÜROS

COVERTHEMA

E
s geht längst um mehr als nur einen Schreib-
tisch mit Steckdose und schneller WLAN-
Verbindung. Es geht um Synergien, um 
Innovation, um Inspiration. Um ein Arbeits-

umfeld, das be� ügelt und den Horizont erweitert. Die 
Rede ist von Coworking Spaces. Diese in den USA ent-
standene neue Art des Arbeitens, die vor allem bei Start-
ups, Freelancern und Kreativen beliebt ist, bietet einen 
zeitlich � exiblen Arbeitsplatz in einem offen gestalteten 
Büro und den großen Vorteil des unternehmensüber-
greifenden Zusammenarbeitens. Für EHL Immobilien 
zählt Coworking bereits zu den großen Trends auf dem 
heimischen Büromarkt. Allein 2018 öffneten hunderte 
neue Spaces in Österreich ihre Pforten. Auch 2019 beginnt 
bereits vielversprechend mit vielen aufsehenerregenden 
Projekten. 

Coworking Spaces als Treiber am Immobilienmarkt 
Im vergangenen Jahr war der Wiener Büromarkt von 
der höchsten Fertigstellungsleistung seit mehr als zehn 
Jahren geprägt. Insgesamt kamen 260.000 m2 hochwer-
tige Büro� ächen auf den Markt, unter anderem Groß-
projekte wie der Austria Campus (160.000 m2) am Pra-
terstern, The Icon Vienna (74.200 m2) am Hauptbahnhof 
oder das ViE (13.800 m2) an der Erdberger Lände. Diese 
Fertigstellungswelle wurde vom Markt sehr gut ange-
nommen und die Objekte weisen teilweise einen Vor-
verwertungsgrad von bis zu 70 Prozent auf. „Dies ist 
besonders bemerkenswert, da die Mieten in diesen 
topmodernen Neuobjekten in Flachbauten mit bis zu 
18,00 EUR/m2 doch über den Durchschnittsmieten von 
14,80 EUR/m2 liegen“, sagt Stefan Wernhart, Geschäfts-
führer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH. Es sei ein 
Zeichen dafür, dass die Unternehmen vermehrt nach 
hochwertigen Erstbezugs� ächen Ausschau gehalten 
haben, in denen die Ansprüche an moderne Arbeits- und 
Organisationskonzepte ideal umgesetzt werden können. 
Ein im Vergleich zum Vorjahr merkbar gestärkter Trei-
ber dieser Vermietungsleistung waren Coworking-An-
bieter, die mit einem Anteil von ca. 13 Prozent am ge-
samten Flächenumsatz zu einer wichtigen Nachfrage-
gruppe aufgestiegen sind. Anbieter wie z. B. Talent 
Garden mit ca. 4.900 m2 in der Liechtensteinstraße, Spaces 

mit ca. 8.000 m2 im Square Plus und ca. 5.000 m2 im The 
Icon Vienna folgen dem Trend zu mehr Flexibilität am 
Büromarkt, so Wernhart: „Projektbezogenes Arbeiten 
und entsprechend schwankende Mitarbeiterzahlen sind 
für immer mehr Unternehmen die Realität. Daher ist es 
sinnvoll, in den neuen Büroobjekten auch einen Teil der 
Flächen für Coworking-Anbieter konzeptionell einzu-
planen, um auf die geänderten Anforderungen der Un-
ternehmen reagieren zu können“, erklärt Wernhart.

Wo Kreative und Corporates aufeinandertreffen
Dass dieser Trend in Österreich bereits von einigen 
namhaften Unternehmen gelebt wird, zeigt ein Blick in 
die bereits bestehenden Coworking-Büros. So genießen 
neben zahlreichen Start-ups und Freelancern auch Kon-

zerne wie etwa der Flugzeugkom-
ponentenhersteller FACC, das Bau-
unternehmen STRABAG oder der 
Schalungstechniker DOKA die 
Vorteile dieses Zusammenarbei-
tens. Welche neuen Coworking-
Projekete derzeit besonders beliebt 
sind und wo gerade neue Arbeits-
plätze entstehen, hat NEW BUSI-
NESS auf den folgenden Seiten 
recherchiert. VM

Nicht nur für Start-ups 
»Projektbezogenes Arbeiten und entsprechend schwankende Mitarbei-
terzahlen sind für immer mehr Unternehmen die Realität. Daher ist es 
sinnvoll, in den neuen Büroobjekten auch einen Teil der Flächen für 
Coworking-Anbieter konzeptionell einzuplanen, um auf die geänderten 
Anforderungen der Unternehmen reagieren zu können.« 

 Stefan Wernhart, GF der EHL Gewerbeimmobilien GmbH
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STRADA DEL STARTUP: 
Die Straße in die digitale Zukunft

Die Strada del Startup bietet seit November 2018 im 
einzigartigen Ambiente der Tabakfabrik in Linz exklu-
siv 57 Private Of� ces in verschiedenen Größen an. Bis-
her zog der Coworking Space gleichermaßen Freelancer, 
Start-ups und Konzerne an. Damit starke Verbindungen 
zwischen Start-ups und Corporates entstehen können, 
wurde eine Begegnungszone geschaffen, die Innovati-
on auf beiden Seiten ermöglicht. Corporates pro� tieren 
von der dynamischen Umsetzung mit den Start-ups 
sowie den frischen Ideen. Start-ups profitieren vom 
Netzwerk. Die Strada del Startup erfreut sich schon 
zahlreicher Bewohner – unter den First Mover waren 
Start-ups wie Blockpit und Vresh sowie Großunterneh-
men wie die Linz AG, FACC, Doka, STRABAG, KPMG 
oder die Wiener Städtische. 

Wo: Tabakfabrik in Linz, Peter-Behrens-Platz 10
Für wen: Start-ups, Freelancer, Remote Worker, EPU, KMU, 
aber auch Teams aus großen Unternehmen und Konzernen
Wie viel: 
■  Flexibler Sitz mit 24/7-Zugang: 100 Euro/Monat (ideal für 

Freelancer, Remote Worker & Meetings mit Teammitglie-
der und Kunden)

■  Abschließbares, voll möbliertes Büro für 4 Personen 
– nur für Start-ups! 600 Euro/Monat

■  Fixer Tisch in einem Private Offi ce mit 24/7-Zugang: 
300 Euro /Monat

■  Abschließbares, voll möbliertes Büro für 4 Personen für 
Corporates: 2.400 Euro/Monat

Besonderheiten: 
■  Modernes, inspirierendes Work-Environment und Arbei-

ten außerhalb eingefahrener Bahnen
■  Kontakt zu Gründern und Gründungsinteressierten, 

Start-ups, Business-Angels, Innovatoren, Developer 
sowie laufend innovative und inspirierende Events und 
Workshops in der factory300

■  Großzügige, gemeinsam genutzte Flächen mit Ruhe-, 
Arbeits- und Meetingzonen in kreativ gestaltetem 
Umfeld

strada-del-startup.at
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4GAMECHANGERS HUB: 
Ein neues Zuhause für medienaffi ne Start-ups 

Das Medienkonglomerat ProSiebenSat.1 PULS 4 eröff-
nete im Media Quarter Marx in Wien einen Arbeitsplatz 
für kleine und mittlere Unternehmen, die in einem 
inspirierenden Arbeitsumfeld ihre Tätigkeiten ausüben 
wollen. Großzügige Räumlichkeiten und State-of-the-
Art-Infrastruktur � nden sich im klimatisierten Dach-
geschoss des Medienhauses wieder. „Unser Ziel ist es, 
dass viele junge, innovative Unternehmen in unser 
Unternehmen integriert werden und mit unseren Re-
daktionen, unseren Sales-Abteilungen, mit SevenVen-
tures, zusammenarbeiten“, erklärt Daniel Zech, Head 
of SevenVentures Austria, die Idee dahinter. Der „First 
Mover“ im Start-up-Hub des Media Quarter Marx war 
2018 die SCARLETRED Holding GmbH, ein österrei-
chisches Life-Sciences-Start-up. Von den 75 Arbeitsplät-
zen sind 20 bereits vergeben.

Wo: Media Quarter Marx, Wien-Landstraße
Für wen: Start-ups mit zündenden Ideen, die an einer 
Zusammenarbeit mit einem großen Medienunternehmen 
interessiert sind.
Wie viel: Ein „Fix Desk“ kostet monatlich 250 Euro
Besonderheiten: 
■  Networking mit den Machern des 4Gamechangers 

 Festivals inklusive Tickets für ebendieses
■  Executive Coaching von ProSiebenSat.1 PULS 4, 

4Creative Solutions 
■  Nutzung der Inhouse-Agentur zu Partnerkonditionen
www.4gamechangers.io/hub
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SPACES: 
Prachtvolle Beletage als vierte Wien-Dependance

Nach Eröffnung des ersten Standorts im Wiener Orbi 
Tower 2018 können sich Nutzer von � exiblen Arbeits-
platzlösungen im Jahre 2019 über gleich drei neue Lo-
cations der niederländischen Kette Spaces in Wien 
freuen. Neben den Eröffnungen im The Icon am Wiener 
Hauptbahnhof und der Dependance im Square One im 
19. Bezirk im September, wird der brandneue Standort 
das „Haus am Schottentor“, die ehemalige Creditanstalt-
Zentrale am Wiener Schottenring, sein. Spaces Members 
erwartet im geplanten Ausbau des 1912 erbauten Prunk-
baus eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre. In der 
prachtvollen Beletage des denkmalgeschützten Gebäu-
des soll auf knapp 9.000 m2 das neue Aushängeschild 
des international rasant wachsenden Coworking- 
Anbieters aus Amsterdam entstehen. 

Wo: Seit 2018: Orbi Tower in Wien-Erdberg, Eröffnungen 
2019: The Icon am Wiener Hauptbahnhof, Square One in 
Wien-Döbling, Haus am Schottentor
Für wen: Laut eigenen Angaben will Spaces Denker, 
 Erfolgstypen und Träumer zusammenbringen
Wie viel: Auf Anfrage 
Besonderheiten im Orbi Tower:
■  Einfache Anbindung an den Flughafen 
■  Atemberaubende Aussicht auf die Stadt
■  Spaces Leihfahrräder laden ein, um in der Mittagspause 

den Wiener Prater oder den Donaukanal zu erkunden
www.spacesworks.com 
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W48: 
Arbeiten im trendigen Industrial-Style-Loft

Das W48 in Wien-Hernals bietet in den Räumlichkeiten, 
die jahrelang von der renommierten Mode� rma Fürn-
kranz genutzt wurden, nicht nur beste Coworking Spaces 
und moderne Ausstattung, sondern auch die Möglich-
keit, sich von Coworkern aus anderen Bereichen inspi-
rieren zu lassen, sei es nun im Rahmen eines Gesprächs 
in der gemütlichen Café-Bar oder während eines Tisch-
fußballturniers in der Get Together Area. Auch die 
Option eines gemeinsamen Trainings im bestens aus-
gestatteten Of� ce Gym ist gegeben – dieses ist für jede 
Sportart geeignet, egal, ob Ausdauertraining, Cross� t, 
Weightlifting oder Yoga auf dem Programm steht. Der-
zeit sind Unternehmen wie Kaffeetschi, Domonda, 
Sportnahrung.at oder iDwell eingemietet.

Wo: Wattgasse in Wien-Hernals
Für wen: Design-affi ne Jungunternehmer 
Wie viel: ab 249 Euro im Monat 
Besonderheiten:
■  W48 bietet zusätzliche Services wie Steuerberatung, 

Buchhaltung, Rechtsberatung für Start-ups 
■  W48 geht den Start-ups im Onlinemarketing, zum 

 Beispiel beim Aufsetzen von Google Ad Campaigns, 
KPI-Auswertungen oder der SEO-Optimierung, zur Hand

■  Assistenz bei der Strukturierung, Planung, Durchführung 
und Erfolgskontrolle von Projekten

■  Unterstützung von Jungunternehmern in zahlreichen 
IT-Belangen, wie etwa dem Aufsetzen einer neuen 
Homepage oder der Entwicklung einer App

■  Offi ce Gym
www.w48.at
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Mit TOP-SERVICE 
Flagge zeigen – 
für unsere heimische 
Wertschöpfung! 

Ö s t e r r e i c h

®

Was hat Kundenbegeisterung mit dem Wohlstand eines Landes zu tun? 
Viel mehr, als Sie vielleicht denken!

Österreichs Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung für die Zukunft des Landes. Denn ohne 
erfolgreiche Wirtschaft gibt es keine Wertschöpfung – und ohne Wertschöpfung keinen           
Wohlstand.

Wo die Wertschöpfung sinkt, gerät ein ökonomischer Teufelskreis in Gang: Der Standort wird 
geschwächt, die Investitionen werden reduziert, Arbeitsplätze und damit Kaufkraft gehen verloren. 
Die Auswirkungen sind fatal. Nicht bloß volkswirtschaftlich, sondern auch persönlich für jeden 
Einzelnen, der davon betroffen ist.

Die starke ServiceMarke Leitbetrieb steht für heimische Wertschöpfung! 
Die Unternehmen der ServiceInitiative Leitbetrieb Österreich sind sich ihrer Verantwortung 
bewusst. Mit ihrem klaren Bekenntnis zu außergewöhnlicher Servicequalität und ihrer konsequen-
ten Kundenorientierung sichern sie nicht nur ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Als starke 
Unternehmen tragen auch sie ganz wesentlich zur regionalen und nationalen Wertschöpfung bei.

Und sie zeigen Flagge mit der ServiceMarke Leitbetrieb. 
So erkennt man sofort: Hier bin ich richtig, hier ist ein Unternehmen, das auf heimische Wertschöp-
fung setzt und mich als Kunde in den Mittelpunkt stellt! Schließlich sind zwei Drittel aller                     
Österreicherinnen und Österreicher stolz auf die heimischen Produkte und Dienstleistungen          
und betrachten dies auch als wichtiges Entscheidungskriterium beim Kauf. 

Leitbetriebe bringen Wertschöpfung im Land – 
für eine gute wirtschaftliche Zukunft und eine starke Servicekultur!
Mit Servicequalität und Kundenbegeisterung schaffen die Leitbetriebe der ServiceInitiative mehr 
Wertschöpfung in Österreich – für eine gute Zukunft unseres Landes und seiner Menschen!

Sie sind ein serviceorientierter Unternehmer? 
Dann zeigen auch Sie Flagge und nutzen sämtliche Vorteile der Leitbetrieb-Marke! 
Rufen Sie uns an und überzeugen sich selbst davon: Tel. 07752 / 21068 

  Informieren Sie sich auch im Internet über die ServiceInitiative und jeden einzelnen Leitbetrieb 
unter www.leitbetrieb.com!
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DAS PACKHAUS AM HEUMARKT: 
Exklusives Coworken nur für Frauen

Das Areal mit der Adresse Am Heumarkt 4 in Wien ist 
wohl das meistdiskutierte Immobilienprojekt der letz-
ten Monate. Das dort geplante Hochhaus fiel einem 
Weltkulturerbe-Streit zum Opfer und steht nach wie 
vor auf wackligen Beinen. Der Verein Paradocks nutzt 
in der Zwischenzeit den Ort und eröffnete im Jänner 
2019 einen Coworking Space. Das Besondere daran: Auf 
den 800 m2 stehen 20 Büros, Meetingräume und Com-
munity Spaces ausschließlich für Frauen zur Verfügung. 
„Wir sind stolz, dass wir anscheinend der erste female-
only Coworking Space Österreichs sind“, sagt Margot 
Deerenberg, Grü nderin des Vereins Paradocks, der 
hinter dem Betreiber Das Packhaus steht. 
Wo: Am Heumarkt in Wien-Landstraße
Für wen: Jungunternehmerinnen
Wie viel: 150 Euro/Monat für einen fi xen Arbeitsplatz mit 
24-Stunden-Zutritt
Besonderheiten: 
■  Günstiger als ein durchschnittlicher Coworking-Platz
■  Zwischennutzungsprojekt auf vieldiskutiertem Gelände
■  Nur für Frauen
www.daspackhaus.at
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ten Erfolge erzielen, die den strukturel-
len Wandel an vorderster Front selber 
gestalten – statt zu versuchen, die not-
wendigen Veränderungen hinauszu-
schieben. Als Schlussfolgerung sollte 
man strategisch den Weg zur Arbeit am 
Asset vorbereiten, um Bestand und Port-
folio zu stabilisieren. Die damit verbun-
dene logische Stabilisierung des Cash-
flows wird der Schlüssel zum Erfolg 
sein.” 

Branchenkenner blicken optimistisch 
in die Zukunft 
Trotz der steigenden Nervosität betonen 
viele der Befragten, dass sie positive Si-
gnale für 2019 wahrnehmen. So glaubt 
die Mehrheit der Experten, dass der 
Beschluss der US-Notenbank, die ur-
sprünglich geplanten Zinserhöhungen 
erst einmal auszusetzen, den drohenden 
konjunkturellen Abschwung abfedern 
wird. Auch die relativ niedrige Schul-
denquote im Immobiliensektor stimmt 
die Branchenkenner optimistisch. Das 
gilt ebenso für das wachsende Angebot 
an neuen Objekten, was einen Preisver-
fall unwahrscheinlich macht. Hinzu 
kommt: Speziell der europäische Immo-
bilienmarkt verzeichnet weiterhin deut-
liche Kapitalzu� üsse. 

Aufstrebende Märkte in Asien und 
Anstieg bei Investitionen in den USA 
In Asien sind die Fundamentaldaten für 
Immobilien weiterhin solide. Aufstre-
bende Märkte wie Vietnam und Indien 
ziehen zunehmend Aufmerksamkeit auf 
sich: Hier werden alternative Immobi-
lien wie Mietlager, Datenzentren, Stu-
denten- und Seniorenwohnungen immer 
attraktiver für Investoren – auch auf-
grund geringer Leerstandsquoten und 
eines guten zukünftigen Angebots. 
In den USA ist ein Anstieg bei Immobi-
lieninvestitionen zu beobachten, auch 
wenn die Gefahr einer möglichen kon-
junkturellen Abschwächung im Jahr 2020 
droht. Im Falle einer Rezession, so glau-
ben die Befragten, folgt einem kurzen 
Einbruch eine rasche Erholung. Trotzdem 
äußerten die Experten Bedenken, dass 
die anhaltenden Handelsspannungen 
zwischen den USA und China dazu 
führen könnten, dass Unternehmen ih-
re Expansionspläne reduzieren und das 
BIP-Wachstum abnimmt. 

Briten besitzen insgesamt 20 km² 
Fläche
Während Großbritannien noch eine 
Gnadenfrist zur endgültigen Brexit-
Entscheidung gewährt wurde, sind die 
Auswirkungen auf dem heimischen 
Immobilienmarkt bereits seit der Ab-
stimmung pro EU-Austritt deutlich zu 
spüren. Die IMMOunited hat britische 
Besitz- und Transaktionszahlen in Ös-
terreich unter die Lupe genommen.
Derzeit be� nden sich laut Grundbuch 
insgesamt 7.673 Immobilien im Besitz 
britischer Personen. Die überwiegende 
Mehrheit davon gehört Privatpersonen. 
Lediglich acht Prozent der Immobilien 
entfallen auf juristische Personen. Eine 
Analyse der dazugehörigen Fläche er-

Brexit in Österreich?
»Die Entscheidung über den EU-Austritt Großbritanniens 
wurde 2016 gefällt. Seitdem gehen die Transaktionszahlen 
kontinuierlich zurück. Ich vermute, dass der Brexit den 
Transaktionsverlauf beeinflusst.« 

Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer der IMMOunited GmbH

COVERTHEMA

P
olitische Unsicherheit, inter-
nationale Handelskon� ikte 
und sinkende Wachstums-
raten lassen Immobilienin-

vestoren vorsichtiger werden. Das zeigt 
die aktuelle Ausgabe der Studie „Emer-
ging Trends in Real Estate – The Global 
Outlook for 2019“ von PwC in Koopera-
tion mit dem Urban Land Institute. 

Grund für diese Vorsicht europäischer 
Investoren ist – neben dem Brexit und 
der Rezession in Italien – vor allem die 
abkühlende Konjunktur in Deutschland 
und Frankreich. Gleichzeitig stellen ge-
sellschaftliche Trends die Immobilien-
branche vor neue Herausforderungen. 
„Wir haben es mit immer schneller wer-
denden Veränderungen zu tun, durch 

die der Immobiliensektor schon heute 
neu gedacht werden muss“, sagt Peter 
Fischer, Territory Leader Real Estate bei 
PwC Österreich. „Die Anforderungen 
heute sind ähnlich wie jene aus der Ver-
gangenheit: Es gibt etwa Geld, das an-
gelegt werden will, während die Zahl 
der Zielobjekte aber begrenzt bleibt. Am 
Ende werden jene Investoren die größ-

Europäische Immobilieninvestoren werden aufgrund politischer 
Gegebenheiten vorsichtiger. Auch der Brexit hat bereits deut-
liche Spuren am heimischen Transaktionsmarkt hinterlassen.
Deal or no deal?
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gibt, dass britisches Eigentum insgesamt 
20 km2 in Österreich einnimmt. Das ist 
etwas mehr Fläche als der gesamte 
2. Wiener Gemeindebezirk umfasst. Die 
größten Anteile der Gesamt� äche ent-
fallen auf das Burgenland (29,3 %), Nie-
derösterreich (25,6 %) und die Steiermark 
(24,2 %). Zusätzlich be� nden sich rund 
130 Objekte im Besitz österreichischer 
Firmen mit britischen Eigentümern. 
Diese Immobilien nehmen weitere 
4,5 km2 Fläche ein. Der Großteil davon 
be� ndet sich in Kärnten (46,1 %).

Die Mehrheit kauft Wohnungen
Eine Analyse der Transaktionszahlen 
zeigt, dass natürliche und juristische 
Personen aus Großbritannien im Beob-
achtungszeitraum 2016 bis 2018 insge-
samt 690 Transaktionen durchgeführt 
haben. 96 Prozent und somit die ent-
schiedene Mehrheit aller Käufe wurde 
von natürlichen Personen getätigt. Die-
se Transaktionszahl ist im Vergleich mit 
anderen Ländern jedoch eher gering. So 
gab es beispielsweise im selben Zeitraum 
insgesamt 9.421 Transaktionen, die von 
natürlichen und juristischen Käufern 
aus Deutschland getätigt wurden.
Beim überwiegenden Großteil der bri-
tischen Käufe handelt es sich um Woh-
nungen (ca. 56 %). Dahinter folgen mit 
deutlich geringeren Prozentanteilen 
Einfamilienhäuser (14 %), Grundstücke 

(8 %) und Dachgeschoßwohnungen (5 %). 
„Da es sich bei den britischen Käufern 
in Österreich fast ausschließlich um Pri-
vatpersonen handelt, ist dieser hohe 

Anteil an Wohnimmobilien nicht über-
raschend“, so Roland Schmid, Eigentü-
mer und Geschäftsführer der IMMO-
united GmbH.

Transaktionszahlen deutlich 
 zurückgegangen
Eine Betrachtung des zeitlichen Verlaufs 
zeigt, dass die Transaktionsanzahl über 
die Jahre konstant zurückgeht. 2016 wa-
ren es noch knapp 300 Geschäfte mit 
britischen Abnehmern, 2017 insgesamt 
219 und 2018 nur noch 180 (Stand: 
13.12.2018). „Die Entscheidung über den 
EU-Austritt Großbritanniens wurde 2016 
gefällt. Seitdem gehen die Transaktions-
zahlen kontinuierlich zurück. Ich ver-
mute, dass der Brexit den Transaktions-
verlauf beeinflusst“, so Schmid. „Die 
weitere Entwicklung britischer Immo-
bilienaktivitäten in Österreich hängt 
sicher auch von der endgültigen Ent-
scheidung Großbritanniens zum Brexit 
ab.“  BO

INFO-BOX
IMMOunited GmbH | Zahlen. Daten. Fakten.
Die IMMOunited GmbH wurde im Oktober 2007 vom Datenexperten Roland Schmid ge-
gründet. Ziel des Unternehmens ist es, individuelle Informationen rund um Liegenschafts-
objekte in ganz Österreich einfach und bequem online zur Verfügung zu stellen. Grund 
dafür war die Erkenntnis, dass das Grundbuch für den „normalen“ Anwender teilweise sehr 
umständlich ist. Das nahm Roland Schmid zum Anlass, um eine Online-Grundbuchabfrage-
plattform zu etablieren. Für diese Idee wurde er 2011 mit dem Cäsar Shooting Star ausge-
zeichnet. Derzeit arbeitet ein über 70-köpfi ges Team gemeinsam mit zwischenzeitlich über 
2.000 Kunden und mehr als 7.500 Anwendern stetig daran, die IMMOunited Produktwelt 
weiter auszubauen.
Mittlerweile ist das Unternehmen zudem Marktführer in der Onlinebereitstellung von 
Grundbuch- und Immobiliendaten in ganz Österreich. Mit den Online-Abfrageprodukten 
IMMOmapping, IMMOfarming, IMMOstats und IMMOvaluation erlangen Immobilienexper-
ten entscheidende Wettbewerbsvorteile. Damit fördert IMMOunited die Transparenz in der 
heimischen Immobilienbranche. Anhand von Daten aus derzeit über einer Million Kaufver-
träge werden sämtliche österreichweit durchgeführten Immobilientransaktionen zusam-
mengeführt, erfasst, verknüpft und geografi sch visualisiert sowie um Demografi e- und 
Infrastrukturinformationen ergänzt.
IMMOunited konzentriert sich auf Businesskunden wie Immobilienmakler, Gutachter und 
Sachverständige, Banken und Versicherungen, Bauträger und Projektentwickler, Rechtsan-
wälte und Notare sowie Hausverwalter. Außerdem profi tieren Kunden aus dem öffentlichen 
Bereich von bequemen, zeitsparenden Services. Die Produkte des Unternehmens lassen 
sich dabei auf vielfältige Weise nutzen: Messungen von Immobilienmarktentwicklungen, 
Analysen und Entscheidungen rund um Unternehmensstandorte sowie Lagebewertungen 
anhand von Demografi e- oder Infrastrukturinformationen als Marketinginstrument.
www.IMMOunited.com
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che Umfeld. Daher nehmen wir auch 
heuer wieder am Österreich-Stand ein 
erfreulich großes Interesse internatio-
naler Player wahr.“ 
 
Mehr Geld drängt in Immobilien
Wie schon seit mehreren Jahren über-
steigt die Nachfrage nach Immobilien-
investitionen das Angebot deutlich. 
Während aber bisher Immobilien vor 
allem als attraktivere Alternative zu 
festverzinslichen Veranlagungen genutzt 
wurden, wird aufgrund der sich ver-
langsamenden Konjunktur auch wieder 
mehr Kapital aus den Aktienmärkten in 
Immobilienveranlagungen � ießen. „Ver-
glichen mit festverzinslichen Veranla-

gungen bieten Immobilien bessere Ren-
diten und verglichen mit Aktien die 
größere Sicherheit“, so Franz Pöltl, Ge-
schäftsführer der EHL Investment Con-
sulting GmbH.

Neue Finanzierungsformen
Die frühere Standard� nanzierung aus 
Eigenkapital und Hypothekarkredit wird 
immer mehr zum Auslaufmodell. „Gro-
ße Investments werden mittlerweile weit 
überwiegend mit einem komplexen Mix 
aus Eigenkapital, Mezzaninkapital, Ju-
nior Loans (unbesicherte Kredite) und 
Senior Loans (besicherte Kredite) � nan-
ziert. Es waren sicher noch nie so viele 
Anbieter innovativer Finanzierungsfor-

men bei der MIPIM wie heuer“, so Pöltl.
Außerdem ist Österreich bei Investoren 
stark gefragt und zwar dezidiert nicht 
nur seitens deutscher Anleger, für die 
Österreich faktisch den erweiterten 
Heimmarkt darstellt, sondern auch von 
Großinvestoren aus dem gesamten EU-
Raum, Asien und dem Nahen Osten. 
Besonders auffällig ist dabei, dass auch 
für ausländische Investoren Wohnen 
mittlerweile die am stärksten nachge-
fragte Assetklasse ist. 
„Dabei werden mittlerweile nicht mehr 
nur Wiener Objekte gesucht, sondern 
auch gute Projekte in den Bundesländern 
erfreuen sich steigender Beliebtheit“, 
erklärt Pöltl.

Gute Entwicklungen am österreichischen Markt
»Österreich ist im internationalen Vergleich weiterhin überdurchschnittlich 
 attraktiv. Investoren schätzen das vergleichsweise geringe Risiko und die 
niedrigen Leerstandsraten, Mieter das stabile Mietenniveau und das konstan-
te soziale und wirtschaftliche Umfeld.« 

 Michael Ehlmaier, Geschäftsführer der EHL-Gruppe
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D
ie Standortmesse MIPIM in 
Cannes ist traditionell das 
wichtigste Stimmungsba-
rometer der globalen und 

insbesondere der europäischen Immo-
bilienbranche. Das Ergebnis der Messe, 
die Mitte März stattfand, ist eindeutig: 
Die führenden Immobilienunternehmen 

und -experten sind weiter ausgespro-
chen optimistisch, die Nachfrage nach 
Immobilien aller wichtigen Kategorien 
ist sowohl seitens der Mieter als auch 
seitens der Investoren ausgezeichnet 
und auch die leichte Eintrübung der 
Konjunkturaussichten wird die Ent-
wicklung des Gesamtmarkts nicht be-
einträchtigen. 
„Die Kennzahlen sind gut, die Stimmung 
ist positiv und die Marktteilnehmer 
agieren zwar offensiv, aber nicht eupho-
risch, sondern sehr rational“, fasst Mi-
chael Ehlmaier, Geschäftsführer der 
EHL-Gruppe, die bei der MIPIM gewon-

nenen Erkenntnisse zusammen. „Das 
ist eine sehr gesunde Mischung und man 
kann davon ausgehen, dass sich die gro-
ßen Immobilienmärkte in den kommen-
den Jahren stabil aufwärtsentwickeln 
werden.“ Die österreichischen Märkte 
entwickeln sich dabei mindestens eben-
so gut wie der europäische Durchschnitt: 
„Österreich ist im internationalen Ver-
gleich weiterhin überdurchschnittlich 
attraktiv“, so Ehlmaier. „Investoren 
schätzen das vergleichsweise geringe 
Risiko und die niedrigen Leerstandsra-
ten, Mieter das stabile Mietenniveau und 
das konstante soziale und wirtschaftli-

Nach der internationalen Immobilienmesse MIPIM steht fest:  
In Europa sucht derzeit viel Geld nach innovativen Investitions-
möglichkeiten, die Finanzierungsformen werden komplexer.
Die Immo-Trends aus Cannes.
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 Es ist beachtlich, wie sich die Stadtge-

meinde Kapfenberg entwickelt hat. Als ak-

tuelle Highlights gelten das modernste Edel-

stahlwerk der Welt der voestalpine Böhler 

Edelstahl oder das neue High-Performance-

Antriebswerk von Pankl. Großprojekte wie 

ein neues Luftfahrtwerk der Pankl Racing 

Systems sind in Vorbereitung. Seit 2001 liegt 

Kapfenberg mit einem jährlichen Wirtschafts-

wachstum von 4,1 % pro Kopf im Spitzenfeld 

Österreichs. Im Zeitraum von 2013 bis 2021 

erreichen die Großinvestitionen das respek-

table Ausmaß von 1 Milliarde Euro. Diese 

Investitionen bringen neue Arbeitsplätze 

und letztendlich auch neue Bewohner. 

Hohe Investitionen in Industrie 4.0
Kapfenberg ist mit 14.500 Arbeitsplätzen 

und 1.250 Unternehmen der wirtschaftliche 

Motor der Obersteiermark. Die Stadt gene-

riert eine Wertschöpfung von 1,5 Milliarden 

Euro, 50 % davon aus der Industrie. Das 

ergibt eine Kaufkraft von 600 Millionen Euro. 

Auf 100.000 m² Handelsfläche wird das 

zweitgrößte Handelsvolumen der Steiermark 

umgesetzt. Für eine Stadt mit 23.000 Ein-

wohnern sind diese Werte einzigartig.

Zwölf Weltmarktführer vor Ort bilden das 

Rückgrat dieser Entwicklung. Die Stadt bie-

tet optimale Rahmenbedingungen mit pro-

fessioneller Betreuung der Investoren, Be-

reitstellung von hochwertigen Flächen und 

Immobilien sowie optimalen Verfahrensab-

läufen. Großes Augenmerk liegt dabei auf 

Bildung und Forschung. Gemeinsam mit der 

Fachhochschule Kapfenberg wurde das mo-

dernste Industrie-4.0-Labor Österreichs 

geschaffen. Zugänglich ist das Labor auch 

für Unternehmen, die ihre Digitalisierung 

weiterentwickeln können. Insgesamt wurden 

2 Millionen Euro investiert. 

Hilfe bei der Suche nach Fachkräften
Mit Unterstützung des ACstyria hat die HTL 

Kapfenberg eine Luftfahrttechnikausbildung 

geschaffen. All diese Faktoren samt der na-

hegelegenen Montanuniversität befähigen 

die Firmen zu diesen Topleistungen am Welt-

markt. Die Betriebe brauchen noch mehr 

Fachkräfte – die Stadt unterstützt sie bei der 

Suche. Hochwertiger Wohnbau und ein städ-

tisches Zuzugsmanagement bilden die Basis, 

dass in Zukunft mehr Fachkräfte arbeiten 

und Menschen in Kapfenberg wohnen und 

leben werden. Die in das wunderschöne 

Mürztal eingebettete Stadt verfügt über ein 

tolles Freizeitangebot von Sport über Kultur 

bis zum Einkaufen. Die Stadt investiert in die 

Weiterentwicklung dieser Sektoren. Ein mo-

dernes Stadtbild und viel Grünraum bewei-

sen, dass Hightech-Industrie und Lebens-

qualität gemeinsam möglich sind.

www.kapfenberg.gv.at

Die dynamische Entwicklung der Stadt Kapfenberg ist mehr als bemerkenswert. 
In allen Bereichen werden massive private und öffentliche Investitionen getätigt. 

Wirtschaft – Wohnen – Wohlfühlen

STADTGEMEINDE KAPFENBERG

COVERTHEMA

Sharing Economy erobert die 
 Immobilienwelt
Sharing-Modelle sind auch in der Im-
mobilienbranche zu einem großen The-
ma geworden. Die Anbieter diverser 
Formen gemeinsam genutzter Büro� ä-
chen (Shared Space, Co-Working etc.) 

gehören mittlerweile zu den größten 
Nachfragern im Büroneubau. Auch im 
Bereich Einzelhandels� ächen entwickeln 
sich neue Nutzungsformen, bei denen 
unter dem Sammelbegriff „Shared Re-
tail“ Miet� ächen von mehreren Einzel-
händlern gemeinsam oder abwechselnd 
genutzt werden. „Die Investoren regis-
trieren die strukturellen Probleme des 
stationären Einzelhandels und stehen 
innovativen Strategien daher sehr posi-
tiv gegenüber“, erklärt Stefan Wernhart, 
Geschäftsführer der EHL Gewerbeim-
mobilien GmbH.

Differenzierung der Assetklassen
Die traditionelle Einteilung des Marktes 
in wenige große Assetklassen (Büro, 
Wohnen, Einzelhandel, Hotel, Logistik) 
wird zunehmend durch eine Vielzahl 

von Misch- und Unterformen ergänzt. 
Besonders auffällig sei das im Segment 
Wohnen, erklärt Sandra Bauernfeind, 
Geschäftsführerin der EHL Wohnen 
GmbH. „Die Investoren sind dabei, eine 
Entwicklung nachzuvollziehen, die wir 
auf der Nutzerebene bereits seit Länge-
rem sehen. Neben der klassischen Woh-
nung werden verstärkt Wohnmöglich-
keiten mit Zusatzservices sowie Sonder-
formen wie studentisches Wohnen, Se-
niorenwohnen oder Kurzzeitwohnen 
gesucht und vor allem im Hochpreis-
segment sind Zusatz� ächen wie Fitness-
bereiche, hauseigene Kinosäle, Grillzo-
nen auf gemeinsamen Frei� ächen, ex-
klusive Weinkeller und vieles mehr 
immer wichtiger. Investitionen in solche 
Objekte müssen anders kalkuliert wer-
den und erfordern zusätzliches Know-
how, sind aber auch besonders attraktiv, 
und daher scheuen sich auch instituti-
onelle Investoren nicht mehr, derartige 
Engagements einzugehen.“ VM
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INFO-BOX
Über MIPIM
MIPIM (französisch Marché International 
des Professionnels de l’immobilier) ist eine 
Messe für Wohn-, Gewerbeimmobilien 
und Betriebsansiedlung, die jedes Jahr im 
März in Cannes, Frankreich stattfi ndet. Die 
1990 gegründete Messe war die erste 
international ausgerichtete Immobilienver-
anstaltung. Hier treffen sich Fachleute, 
Planer, Ingenieure, Städtebauer, Finanz-
institute, Vertreter der Städte, Makler und 
Berater aus aller Welt, um ihre Ideen und 
Projekte zu präsentieren und zum Netz-
werken. Mit mindestens 20.000 Teilneh-
mern aus 80 Ländern ist die MIPIM eine 
der größten Immobilienmessen der Welt. 
www.mipim.com

Veränderung durch Konjunktur
»Verglichen mit festverzinslichen Veranlagungen bie-
ten Immobilien bessere Renditen und verglichen mit 
Aktien die größere Sicherheit.« 

 Franz Pöltl, GF der EHL Investment Consulting GmbH
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gemeinsam das legendäre Chrysler Buil-
ding in New York erworben. Eine ge-
meinsame Gesellschaft der beiden Un-
ternehmen hat im März eine Kaufver-
einbarung mit den bisherigen Eigentü-
mern, dem Abu Dhabi Investment 
Council und Tishman Speyer, unterzeich-
net.

Stolze Errungenschaft
Jürgen Fenk, Mitglied des Executive 
Boards der SIGNA Group: „Wir erwerben 
eine Legende. Für uns ist dies mehr als 
nur ein erster, strategisch wichtiger Schritt 
in den US-Immobilienmarkt: Es ist ein 
Meilenstein. Das legendäre Chrysler Buil-
ding passt perfekt in unser Portfolio aus 
historischen Gebäuden in allerbesten 
Innenstadtlagen, die wir mit hochmo-
dernen Konzepten weiterentwickeln und 
in die Zukunft führen. Das ist unsere in 
über 20 Jahren entstandene DNA. Das 
Chrysler Building hat als weltweit be-
kannte Architekturikone ein nachhaltiges 
Potenzial, das wir gemeinsam mit unse-
rem Partner RFR umsetzen werden.“

RFR und SIGNA verbindet eine langjäh-
rige und erfolgreiche Partnerschaft. So 
hat SIGNA im Jahr 2017 ein Portfolio von 
Landmark-Immobilien in Deutschland 
von RFR übernommen. Dieser Kauf mar-
kierte die größte Immobilientransaktion 
Deutschlands im Jahr 2017.
Aby Rosen, Co-Founder von RFR: „Das 
Chrysler Building ist eine der Top-Adres-
sen der Welt. Wir sind sehr stolz darauf, 
nun Eigentümer dieses einzigartigen 
Gebäudes zu sein. Gemeinsam wollen 
wir das Chrysler Building langfristig hal-
ten und wieder zu einer der ersten Ad-
ressen in Manhattan entwickeln.“  BO

Strategischer Meilenstein
»Für uns ist dies mehr als nur ein erster, strategisch wichtiger 
Schritt in den US- Immobilienmarkt: Es ist ein Meilenstein.« 

 Jürgen Fenk, Mitglied des Executive Boards der SIGNA Group

INFO-BOX
Über RFR
RFR ist eine Immobilien-Investmentgesell-
schaft mit Sitz in New York City und dem 
Schwerpunkt auf ausgewählten städti-
schen Lagen in den Vereinigten Staaten 
und Deutschland. Das Unternehmen wur-
de Anfang der 90er-Jahre von Aby Rosen 
und Michael Fuchs gegründet und ist seit 
fast drei Jahrzehnten eine treibende Kraft 
auf dem New Yorker und deutschen 
 Immobilienmarkt. Das Portfolio von RFR 
umfasst mittlerweile mehr als 100 Gewer-
be-, Wohn-, Hotel- und Einzelhandels-
immobilien an ausgewählten nationalen 
und internationalen Standorten. Fo
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4  05 Lexington Avenue, Ecke 
42. Straße, Midtown Man-
hattan. Selbst wenn man 
zuvor noch nie an dieser 

New Yorker Adresse gewesen ist, offen-
bart sich einem ein wohlbekannter An-
blick. Das 1930 erbaute Chrysler Building 
ist aufgrund seiner unverwechselbaren 
und charakteristischen Architektur eines 
der berühmtesten Häuser der Welt. Der 
traditionsreiche Wolkenkratzer gilt als 
Meisterwerk des Art Déco. Mit seinen 
319 Metern Höhe war es einst das höchs-

te Gebäude der Welt, nimmt derzeit un-
ter den höchsten Gebäuden der USA den 
13. Rang ein und gilt als ein Wahrzeichen 
New Yorks. Mehrere namhafte Unter-
nehmen wie z. B. Creative Artists Agen-
cy, Clyde & Co, InterMedia Partners oder 
das YES Network sind im Chrysler Buil-
ding eingemietet.

Paukenschlag am Immobilienmarkt
Seit wenigen Wochen verfügt der welt-
berühmte Wolkenkratzer über neue 
Eigentümer aus Österreich. Die SIGNA 
Group, eine der führenden europäischen 
Industrie- und Beteiligungsholdings in 
privater Hand, und der New Yorker Im-
mobilienentwickler RFR Holding haben 

Mit dem Chrysler Building in New York City ersteht SIGNA 
gemeinsam mit dem US-amerikanischen Immobilienentwickler 
RFR eine weltberühmte Architekturikone.
„Wir erwerben eine Legende.“

INFO-BOX
Über SIGNA
Die vom Unternehmer René Benko 1999 
gegründete SIGNA-Gruppe ist eine privat 
geführte europäische Industrie- und Betei-
ligungsholding in den Bereichen Real Esta-
te, Retail und Medien. Das Unternehmen 
ist einer der bedeutendsten Immobilienin-
vestoren in Europa und besitzt ein Portfo-
lio an außergewöhnlichen Immobilien in 
besten Innenstadtlagen mit einem Immo-
bilienwert von über 14 Mrd. Euro und ei-
nem zusätzlichen Development-Volumen 
von rund 9 Mrd. Euro. Die SIGNA-Real-
Estate-Gruppe beschäftigt rund 350 Mitar-
beiter an zehn Bürostandorten in Öster-
reich, Deutschland, Italien und der Schweiz 
und zählt in den hochattraktiven Immobili-
enmärkten von Wien, Berlin, München, 
Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln, 
Innsbruck und Bozen zu den Marktführern. 
In Österreich und in Italien betreibt die 
Gruppe drei außergewöhnliche Luxusho-
tels. Die SIGNA-Retail-Gruppe betreibt 
europaweit marktführende Unternehmen 
im Offl ine- und Onlinehandel.
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des SUV hin. Kühler- und Stoßfänger-
grilleinsätze in dunkler Tönung, ein 
exklusives 22-Zoll-Raddesign, das mit 
drei unterschiedlichen Ober� ächen ver-
fügbar ist, sowie die Speed-Embleme 
unterstreichen das sportliche Design.

Auch das Innere zählt
Das Interieur des Bentayga Speed über-
rascht mit einem spektakulären Design-
Thema. Dazu gehören elegant gefertig-
te, schwungvolle Designelemente an Tür 
und Türgriff, am Rand der Sitz� ächen 
und Rückenlehnen sowie an der unteren 
Konsole, neue kontrastierende Garnfar-
ben für die Rautensteppung, dezente 
Speed-Embleme, ein beleuchteter Speed-

Schriftzug an der 
Einstiegsleiste sowie 
die erstmalige Ver-
wendung von Alcan-
tara-Materialien in 
e i nem B e nt ayga. 
Kunden können den 
Bentayga Speed mit 
einer Reihe exklusi-
ver Optionen an ihre 
Bedürfnisse anpas-
sen. Dies umfasst 
Carbon-Keramik-
Bremsen, 22-fach an-
passbare Vordersitze 

mit Massagefunktion, eine Instrumen-
tentafel aus Carbonfaser, das Bentley 
Rear-Seat-Entertainment (RSE) und eine 
Stimmungsbeleuchtung. 

Performance, Komfort und Handling 
der Extraklasse
Die maximale Leistung des vorhande-
nen, doppelt turbogeladenen 6,0-Li-
ter-W12-Motors steigt im neuen Speed 
von 608 PS auf 635 PS. Das Drehmoment 

von 900 Nm sorgt für eine mühelose 
Beschleunigung. Auch die Höchstge-
schwindigkeit wurde von 301 km/h auf 
306 km/h erhöht, während die Beschleu-
nigungszeit von 0 auf 100 km/h von 
4,1 Sekunden auf 3,9 Sekunden gesenkt 
werden konnte. Damit setzt sich der 
Speed in puncto Leistung souverän an 
die Spitze der Bentayga-Modellreihe. Er 
ist mit vier Fahrdynamik-Modi für be-
festigte Straßen ausgestattet: Auf der 
einen Seite des Spektrums � ndet sich 
der Comfort-Modus, während mit Ben-
tley und Sport auch das andere Ende der 
Bandbreite abgedeckt wird. Zusätzlich 
kann mit dem Custom-Betrieb eine Fahr-
zeugeinstellung nach den eigenen Wün-
schen kon� guriert werden.
Exklusiv für den Speed wurde der Sport-
Betrieb neu kalibriert, um das Ansprech-
verhalten des W12-Motors und des 
Achtgang-Automatikgetriebes zu opti-
mieren. Zudem wurden das Fahrwerk 
und Bentley Dynamic Ride neu einge-
stellt. Ergebnis: ein dynamischeres und 
packenderes Fahrerlebnis.
Ein imposanterer Motorsound beim 
Starten und Herunterschalten sowie 
eine straffere Fahrwerkseinstellung stei-
gern das Fahrerlebnis. Der permanente 
Allradantrieb verleiht dem Bentayga 
Geländetauglichkeit und ein Handling 
der Spitzenklasse.
Der Bentayga ist für all jene gedacht, die 
sich einen kompromisslosen Luxus er-
warten.  VM

Exterieur: Ein Hingucker 
Dunkel getönte Scheinwerfer, 
Seitenschwellerleisten in 
 Wagenfarbe und ein auffälliger 
Heckfl ügel geben viel her.

Geländetauglich
Durch seinen permanenten 
 Allradantrieb ist der Bentley 
Bentayga der perfekte Partner 
im Gelände. 

Das Schnurren des Motors
Ein imposanterer Motorsound 
beim Starten sowie Herunter-
schalten steigert das 
 Fahr erlebnis. 

Optionales Luxus-Pimpen
Wählen Sie zwischen Vorder-
sitzen mit Massagefunktion, 
Carbon-Keramik-Bremsen oder 
Stimmungsbeleuchtung. 

BENTLEY BENTAYGA SPEED IM DETAIL
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Wenn Sie’s eilig haben, sollten Sie sich 
einen Bentley anschaffen. Denn Bentley 
Motors gab im Februar alle Details zum 
schnellsten Serien-SUV der Welt be-
kannt. Der Bentayga Speed ist mit einer 
635 PS starken Version des vertrauten 
6,0-Liter-W12-Motors ausgestattet, der 
eine Höchstgeschwindigkeit von 
306 km/h und eine Beschleunigung von 
0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden bietet. 
Der in Großbritannien entworfene, kon-
struierte und von Hand gefertigte Ben-
tayga Speed ist der bis dato kraftvollste 
und am stärksten leistungsorientierte 
Bentayga. Er nimmt die weit zurückrei-
chende Tradition der Speed-Modelle 

wieder auf, die mit dem Continental GT 
im Jahr 2007 aus der Taufe gehoben wur-
de, und hebt die Bentayga-Performance 
auf ein neues Niveau, seit er im vergan-
genen Jahr beim berühmt-berüchtigten 
Pikes-Peak-International-Hill-Climb-
Rennen einen neuen Rekord unter den 
Serien-SUVs für sich verbuchen konnte. 

He’s got the looks
Passend zum Leistungsniveau wartet 
der Bentayga Speed mit einer imposan-
ten Exterieur-Optik auf. Dunkel getön-
te Scheinwerfer, Seitenschwellerleisten 
in Wagenfarbe und ein auffälliger Heck-
� ügel weisen auf das Leistungsvermögen 

Bentley präsentiert den schnellsten 
und luxuriösesten SUV der Welt.
In 3,9 Sekunden auf 306 km/h. 

NEWS RUND UMS AUTO
Citroën wird 100!
2019 feiert die Marke Citroën ihr 100-jähri-
ges Jubiläum. In diesem Zusammenhang 
stehen auch die Citroën-Oldtimer im Fo-
kus. Mit der Vorstellung ausgewählter 
historischer Modelle erinnert Citroën an 
zeitlose Klassiker, technische Innovationen 

und herausragende Erfol-
ge der Unternehmensge-
schichte. Den Anfang 
bildet der Citroën Ami 6, 
der 1961 der Öffentlichkeit 
präsentiert wurde und mit 
seinem auffälligen Design 

für großes Aufsehen sorgte. Die originel-
len Ideen von Flaminio Bertoni überzeug-
ten die Kunden, sodass der Citroën Ami 6 
mit mehr als einer Million verkaufter Ein-
heiten zum Verkaufsschlager wurde. Das 
Markenzeichen: Stark akzentuierte Linien 
und eine nach hinten geneigte Heckschei-
be. Der Ami 6 verdankt seinen Namen 
dem Wunsch der Marke Citroën, mehr 
Frauen und Städterinnen als Kunden zu 
gewinnen. Das französische „Ami six“ (die 
6 steht auch für den Hubraum) wurde da-
her bewusst als Wortspiel zum englischen 
„a Missis“ gewählt. 

Dacia Duster gewinnt ÖAMTC Preis
Der Dacia Duster ist die wirtschaftlichste 
Kompakt-SUV-Neuerscheinung des Jahres 
2018. Dieses Ergebnis präsentierten die 
Experten des ÖAMTC im Rahmen der 
Verleihung des ÖAMTC Automobilpreises 
Marcus 2019. Der Dacia Duster ist damit 

schon das dritte Fahrzeug 
der Renault-Gruppe in 
Folge, das sich diese 
 begehrte Auszeichnung 
sichern kann. Mit dem 
neuen Duster schrieb 
Dacia Anfang 2018 ein 

neues Kapitel einer jahrelangen Erfolgss-
tory. In zweiter Generation wurde der 
Kompakt-SUV deutlich überarbeitet, 
 behielt dabei aber seine wichtigsten Qua-
litäten: kompakte Abmessungen, hervor-
ragende Geländetauglichkeit und ein 
 unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Denn der Duster ist bereits ab einem 
 Einstiegspreis von 11.990 Euro erhältlich. ■ Fo
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Mit der Axxess Healthcare Consulting 
GmbH ist seit Kurzem ein neues Bera-
tungsunternehmen mit Fokus auf den 
Gesundheitsmarkt in Österreich tätig. 
Gründer und geschäftsführender Ge-
sellschafter ist Dr. Wolfgang Tüchler, 
der zuletzt die Österreich-Niederlassung 
der Pharmasparte von Johnson&Johnson 
geleitet und als Vizepräsident des Fo-
rums der forschenden pharmazeutischen 
Industrie die Interessen von 27 Unter-
nehmen vertreten hat. 
„Nach jahrelanger Tätigkeit in der In-
dustrie habe ich nun ein lange geplantes 
Vorhaben umgesetzt und starte jetzt mit 
dem eigenen Unternehmen“, so Tüchler. 
Zugutegekommen ist ihm dabei auch 
seine Erfahrung, als er vor einigen Jah-
ren außerhalb der Pharmaindustrie eine 
Beratungseinrichtung für innovative 
Start-ups aufgebaut hatte. 

Market Access und Reimbursement
Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Ax-
xess Healthcare Consulting GmbH liegt 
im Bereich Market Access und Reimbur-
sement, das heißt im Marktzugang und 
der Kostenerstattung für Arzneimittel. 
Für die Vermarktung von neuen Medi-
kamenten ist es unbedingt erforderlich, 
dass mit Krankenkassen und Spitälern 
eine Einigung für eine Kostenübernah-
me für diese Produkte erzielt wird.

Wertvoller Input für strategische 
 Ressourcenplanung
„Wir beraten pharmazeutische Unter-
nehmen, wie sie den Marktzugang und 
dann die Kostenübernahme für ihre 
Arzneimittel sicherstellen können“, er-
klärt Tüchler.
Dazu gehören die Auswertung und Auf-
bereitung der wissenschaftlichen Daten 
aus den klinischen Studien und die Ent-
wicklung von ökonomischen Modellen, 
um den Nutzen der neuen Therapien 
auch gegenüber den Zahlern argumen-
tieren zu können.
Aber auch an Krankenanstalten richtet 
sich das Leistungsangebot der Axxess 
Healthcare Consulting GmbH. Etwa 
wenn es darum geht, abzuschätzen, wel-
che Therapien in der Zukunft auf den 
Markt kommen werden und welche 
Auswirkungen diese Therapien wirt-
schaftlich, aber auch hinsichtlich der 
Ressourcen auf die Krankenanstalten 
haben werden. 
„Mit unserer Marktkenntnis, einem 
kontinuierlichen Beobachten der neu-
esten wissenschaftlichen Entwicklungen 
und dem Einsatz von erprobten Analy-
setools können wir damit den Spitälern 
einen wertvollen Input für deren stra-
tegische Ressourcenplanung geben“, 
sagt Tüchler.  BO
www.axxess.at 

EVERSIGN KAUFT DOCRACY 
15.000 digitale Vertragsvorlagen 
eversign, eine der weltweit führenden Cloud-Plattformen für rechtsgültige digitale Unter-
zeichnung von Dokumenten mit Sitz in Wien, gab Anfang März den Kauf der New Yorker 
Plattform Docracy bekannt. Docracy ist ein 2011 entstandener Online-Marktplatz für kos-
tenlose Vorlagen aller Arten von 
Verträgen und zählt zur Zeit über 
500.000 aktive Nutzer. Zusammen 
wollen eversign und Docracy den 
über 100.000 eversign-Kunden 
einen erheblichen Mehrwert durch 
die nahtlose Integration beider 
Plattformen bieten, die einen 
schnellen Zugriff auf derzeit rund 
15.000 Vertragsvorlagen und de-
ren international gültige Unter-
zeichnung ermöglichen wird.  ■

KIBOX BIETET
Storage mit Abhol- und Lieferservice
Das Start-up Kibox bietet Storage mit 
Abhol- und Lieferservice für Wien und 
Teile Niederösterreichs. Die Idee entstand 
im Herbst 2018. „Wir 
wollten  Storage neu 
erfi nden, einfacher und 
kundenfreundlich ma-
chen“, erzählt Martin 
Wild, Kibox-Gründer 
und Geschäftsführer. 
„Die Anmeldung er-
folgt via Website, der 
Kunde bestellt die 
gewünschte Anzahl an 
Kiboxen, diese bringen wir vorbei. Wenn 
sie fertig gepackt sind, holen wir sie wie-
der ab und transportieren sie in unser 
Lager. Sobald der Kunde seine Box zurück 
möchte, bringen wir diese an den Ort 
seiner Wahl“, erläutert Wild, der „das 
neue Kundenerlebnis“ als das große Un-
terscheidungsmerkmal zum Mitbewerb 
sieht. ■

UNTERNEHMEN UNTERSTÜTZEN
Projekt 2028 von Hektar Nektar
Zehn Prozent mehr Bienen – das sind 
100.000 Bienenvölker mehr – bis 2028. So 
lautet das ambitionierte Ziel von Projekt 
2028, einer Initiative des Wiener Start-ups 
Hektar Nektar von Martin und Mark Pore-
da. Gute Nachrichten zum Frühlingsbe-
ginn: „Es gibt bereits jetzt schon 3,5 Milli-
onen Bienen mehr durch Projekt 2028”, 
freuen sich Mark und Martin Poreda von 
Hektar Nektar über den erfolgreichen 
Start des Projektes. Gestartet wurde das 
Projekt 2028 im Herbst 2018. 70 Imker 
werden aktuell von Unternehmen wie NTS 
Netzwerk Telekom Service, kununu, Wele-
da, Verival, STO GmbH und kaiserweb aus 
Österreich sowie aus Deutschland 
agaSAAT, das Staatliche Hofbräuhaus 
München und Warenhandels-Contor 
 Uetersen unterstützt. ■

START-UPS
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Start-up-Spirit geweckt
»Nach jahrelanger Tätigkeit in der Industrie habe ich 
nun ein lange geplantes Vorhaben umgesetzt und 
starte jetzt mit dem eigenen Unternehmen.« 

 Dr. Wolfgang Tüchler, 
Axxess Healthcare Consulting GmbH

Wolfgang Tüchler sorgt für gute Beratung
am heimischen Gesundheitsmarkt.
Axxess Healthcare Consulting.

MCI START-UP GOES JAPAN 
Großauftrag für Syncraft Engineering
Ein großer Erfolg mit internationaler 
Reichweite ist kürzlich einem Spin-off des 
Management Center Innsbruck (MCI) ge-
lungen: Syncraft Engineering wird für eine 
Milliarde Yen ein Holzkraftwerk in Shingu 
City, Japan, errichten, welches 3.900 japa-
nische Haushalte mit Strom und Wärme 
versorgen soll. Bei der Anlage handelt es 

sich um ein hocheffi zi-
entes Kraftwerk, das 
auf Grundlage einer 
am MCI gemeinsam 
mit Syncraft entwickel-
ten Schwebefestbett-
Technologie arbeitet. 
Marcel Huber, Gründer 
und CEO von Syncraft, 
ist überzeugt: „Nach 
Fukushima hat Japan 

erkannt, dass erneuerbare Energien der 
Weg in die Zukunft sind. Ich freue mich, 
dass wir hier als Tiroler Unternehmen ei-
nen wertvollen Beitrag leisten können.“ ■

SCHNELLER SCHWANGER WERDEN
SteadySense misst fruchtbare Tage 
Das 2016 von Werner Koele in Graz ge-
gründete Start-up SteadySense hat eine 
weltweit einzigartige Methode zur Mes-
sung der fruchtbaren Tage von Frauen 
entwickelt. Das Kernstück der Produktent-
wicklung ist ein intelligenter Temperatur-
mess-Patch. „Unser Patch wird unter der 
Achsel aufgeklebt und während des Zyklus 
für einen Zeitraum von drei bis fünf Tagen 
getragen. Der Patch misst nun in kontinu-
ierlichen Abständen die Körpertempera-
tur, speichert diese intern zwischen und 
wird via NFC vom Smartphone ausgele-
sen. Die femSense-App verarbeitet die 
Daten mithilfe eines selbstlernenden Al-
gorithmus und zeigt die fruchtbaren Tage 
in der App an. Das ist die Basaltempera-
turmethode 4.0, die viele Kinderwünsche 
erfüllen wird“, erklärt Koele.  ■



38 NEW BUSINESS | APRIL 2019 APRIL 2019 | NEW BUSINESS 39

TRENDS & NEWS

Fo
to

s:
 P

ix
ab

ay
, N

ik
ki

 H
ar

ri
s

sche Maschinen, Geräte und Energie 
(+8,8 %), Transport (–1,7 %) und Bauin-
genieurwesen (–13,3 %) an. Das größte 
Wachstum aus österreichischer Sicht 
zeigten die Bereiche Motoren, Pumpen 
und Turbinen (+60 %), Arzneimittel 
(+53,7 %) sowie Sonstige Spezialmaschi-
nen, was Technologien von Landma-
schinen bis hin zum 3D-Druck umfasst 
(+29,5 %).

Wien und Borealis bleiben 
 österreichische Innovationsführer
Die Analyse der anmeldestärksten ös-
terreichischen Bundesländer ergab, dass 
Wien trotz eines Rückgangs von –2,4 % 
seine Spitzenposition aus dem vergan-
genen Jahr behaupten konnte – knapp 
jede vierte Patentanmeldung kam aus 
diesem Bundesland. 
Auf Platz 2 und 3 lagen wie auch 2017 
Oberösterreich und die Steiermark, die 
jedoch ebenfalls einen Rückgang zu ver-
zeichnen hatten (Oberösterreich –2,8 %; 
Steiermark –9,9 %). Dahinter konnte 
Niederösterreich (4.) sein starkes Wachs-
tum aus dem vergangenen Jahr dagegen 
mehr als verdreifachen (+28,4 %) und 
auch Vorarlberg (5.) steigerte sein Vor-
jahresniveau nochmals (+3,7 %). Den 
größten Zuwachs verzeichneten jedoch 
Tirol (+37,3 %) und Kärnten (+34,4 %). Im 
Vergleich der anmeldestärksten europä-
ischen Regionen liegt Westösterreich 

erneut auf Platz 18 mit einem Wachstum 
von +4,4 %. Das österreichische Anmel-
der-Ranking führt erneut Borealis an. 
Dahinter tauschten ZKW (Rang 2) und 
AMS (Rang 3) die Plätze. ZKW konnte 
sich darüber hinaus im internationalen 
Vergleich im Technologiefeld Elektrische 
Maschinen, Geräte und Energie in den 
Top 20 beim EPA positionieren. 

Trends: Siemens an der Spitze
Siemens sicherte sich im Jahr 2018 den 
Spitzenplatz im Anmelder-Ranking des 
EPA und verdrängte Huawei auf Platz 2. 
Das deutsche Unternehmen führte zuletzt 
2011 die Rangliste an. Dahinter folgten 
2018 Samsung (3.), LG (4.) und United 
Technologies (5.). Unter den zehn stärks-
ten Anmeldern befanden sich insgesamt 
vier Firmen aus Europa, drei aus den USA, 
zwei aus Südkorea und eine aus China. 

Life Sciences mit größtem Anmelde-
plus
Die Medizintechnik bleibt auch 2018 das 
Technologiefeld mit den meisten Paten-
tanmeldungen beim EPA (+5 %), gefolgt 
von der Digitalen Kommunikation und 
der Computertechnologie. Mit einem 
kombinierten Wachstum von 13 Prozent 
in den Sektoren Arzneimittel und Bio-
technologie legte der Bereich Life Sciences 
innerhalb der Top-10-Gruppe der techni-
schen Gebiete am stärksten zu. BO

LEBENSQUALITÄT
Wien weltweit zum zehnten Mal auf Platz 1
Zum zehnten Mal in Folge ist Wien weltweit die Stadt mit der höchsten Lebensqualität für 
ins Ausland entsendete Mitarbeiter. Zürich belegt den zweiten Platz. München, Auckland 
und Vancouver liegen im internationalen Vergleich gemeinsam auf Platz 3. Bagdad bildet 
wie auch in den Vorjahren das Schlusslicht. 
Zu diesem Ergebnis kommt die jährlich von 
der Beratungsgesellschaft Mercer durchge-
führte weltweite Vergleichsstudie zur Bewer-
tung der Lebensqualität von Expatriates in 
231 Großstädten, die in diesem Jahr bereits 
zum 21. Mal veröffentlicht wurde. Die euro-
päisch dominierten Top Ten des Städtver-
gleichs werden komplettiert durch Düssel-
dorf (Rang 6), Frankfurt am Main (7), Kopen-
hagen (8), Genf (9) und Basel (10). ■

WORKSHOP
Namhafte Speaker coachen
Kleinunternehmen
Die PR-Expertin Vanessa Mucha-Trnavský 
startet mit ihrer neu gegründeten Agentur 
„ALL ABOUT YOU – Public Relations“ eine 
PR-Academy speziell für Einzel- und Jung-
unternehmen sowie Klein- & Mittelbetrie-
be. Das Besondere: Experten aus der 
österreichischen Kommunikationsbranche, 
wie das Blogger-Duo 
Vicky Heiler und Katha-
rina Hingsammer, Ra-
dio-Moderatorin Sylvia 
Graf, Schauspielerin 
Lilian Klebow u. v. m. 
haben ein gemeinsa-
mes Ziel: jungen Unter-
nehmern praxisnahe 
beizubringen, wie die-
se ihre öffentliche Be-
kanntheit professionell steigern können. 
Der erste zweitägige Workshop fi ndet am 
16. und 17. Mai, jeweils von 9–17 Uhr, im 
Hotel Topazz in 1010 Wien statt. ■

STUDIE
Deloitte Cyber Security Report 
Deloitte Österreich hat gemeinsam mit 
dem Forschungsinstitut SORA IT-Entschei-
der aus 517 Unternehmen österreichweit 
zum Thema Cybersecurity interviewt. Das 
Ergebnis lässt eine deutliche Sicherheits-
schere erkennen: Während Großunterneh-
men tendenziell sicher und gut auf Gefah-
ren vorbereitet sind, hinken KMU klar hin-
terher. Während sich rund ein Viertel der 
Klein- und Mittelbetriebe erst nach einem 
Vorfall mit Cybersecurity auseinander-
setzt, handeln 92 % der befragten Unter-
nehmen mit 250 Mitarbeitern und mehr 
um einiges vorausschauender. „Nur 13 % 
aller Studienteilnehmer haben bisher noch 
keinen Störfall erlebt. Die Wahrscheinlich-
keit, in Zukunft auch selbst betroffen zu 
sein, ist dementsprechend hoch“, erklärt 
Deloitte-Partner Alexander Ruzicka. ■
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Wie der Jahresbericht des Europäischen 
Patentamtes (EPA) bestätigt, ist der 
 Innovationsgeist der österreichischen 
Unternehmenslandschaft ungebrochen. 
Mit 2.292 Patentanmeldungen konnten 
österreichische Unternehmen 2018 ihren 
Höchststand aus dem vergangenen Jahr 
übertreffen (+3,8 %) und damit den po-
sitiven Trend aus den vergangenen vier 
Jahren noch weiter ausbauen. Mit diesem 
Ergebnis steht Österreich im europa-
weiten Vergleich auf Platz 10 der 
 Ursprungsländer für europäische Patent-
anmeldungen.

Europäischer Heimatmarkt gut 
 aufgestellt
Die fünf stärksten Anmeldeländer 2018 
beim EPA waren erneut die USA, gefolgt 

von Deutschland, Japan, Frankreich und 
China. Insgesamt 174.317 Patentanmel-
dungen wurden im Jahr 2018 beim Eu-
ropäischen Patentamt (EPA) eingereicht, 
was einem Zuwachs von 4,6 Prozent 
entspricht. Außerdem zeigten sich die 
europäischen Unternehmen in ihrem 
Heimatmarkt gut aufgestellt: Wie im 
Vorjahr kamen 2018 rund die Hälfte 
(47 %) aller europäischen Patentanmel-
dungen beim EPA aus den 38 Mitglied-
staaten der Europäischen Patentorgani-
sation (EPO).

Führende Technologiefelder
Wie aus dem Jahresbericht weiter her-
vorgeht, meldeten österreichische Un-
ternehmen die meisten Patente wieder-
um in den Technologiefeldern Elektri-

Österreich erneut mit deutlichem Plus
bei europäischen Patentanmeldungen. 
Spitzenwert für Spitzenforschung.

HIGHTECH-GAMING
Nagarro-IT-Teams für Greentube
Das Geschäft mit dem Spiel boomt. Fast 
324 Milliarden USD setzt die digitale 
Spieleindustrie weltweit jährlich um, Ten-
denz stark wachsend. Um die für jedes 
Land unterschiedlichen Ansprüche an 
Gaming-Plattformen technologisch umzu-
setzen, holte der Gaming-Anbieter Green-
tube den internationalen Digitalisierungs- 

und Softwarespezialis-
ten Nagarro als Inte-
grationspartner an 
Bord. Greentube, mit 
Sitz in Österreich, bie-
tet Online und Mobile 
Games, betreibt ein 
Onlinecasino mit mehr 
als einer Million aktiven 
Spielern sowie eine 
digitale Plattform für 

niedergelassene Casinos. Zielsetzung ist 
es, mithilfe eines skalierbaren Nagarro-
Expertenteams den Marktanteil am globa-
len Gaming-Business zu erhöhen. ■

AUSZEICHNUNG
TU-Frauenpreis für Susanna Zapreva
Das Bild der Technik ist auch 2019 noch 
immer geprägt vom Klischee der Männer-
domäne. Um dem entgegenzuwirken, 
vergibt die TU Wien seit 2015 den TU-
Frauenpreis – in diesem Jahr an Susanna 
Zapreva. „Ich nehme diesen Preis mit gro-
ßer Freude an und bedanke mich bei der 
TU Wien herzlich – auch für die schönen 
Jahre, in denen ich hier Elektrotechnik 
studiert und mein Doktoratsstudium 
 absolviert habe. Ich hatte das Glück, 
 engagierten Studierenden und Lehrenden 
zu begegnen, die mich und meinen Weg 
stark positiv geprägt haben. Ich bin 
 dankbar, dass die Menschen in dieser 
Institution mir ein Stück ihrer Leidenschaft 
für Technik, die Fähigkeit, komplexe 
 Systeme zu durchdringen, und die 
 Ausdauer mitgegeben haben.“ ■



40 NEW BUSINESS | APRIL 2019 APRIL 2019 | NEW BUSINESS 41

TRENDS & NEWS

Fo
to

s:
 T

Ü
V

 A
U

ST
R

IA
/G

er
ha

rd
 B

uc
ha

ch
er

, P
ix

ab
ay

, P
w

C
 Ö

st
er

re
ic

h,
 R

A
JA

PA
C

K

Neuseeland holt auf – Island und 
Schweden dominieren weiterhin den 
Index
Island (Rang 1) und Schweden (Rang 2) 
sind nach wie vor die beiden führenden 
OECD-Länder, während Neuseeland 
zum ersten Mal seit der ersten Veröffent-
lichung des Index im Jahr 2013 unter den 
Top-Drei ist. Norwegen wurde von Slo-
wenien überholt und rutscht damit auf 
Rang fünf zurück. Großbritannien, das 
sich schrittweise verbessert, liegt mit 
Rang 13 über dem OECD-Durchschnitt 
und erreicht hinter Kanada das zweit-
beste Ergebnis der G7-Länder. Im Ver-
gleich zum Vorjahr konnten sich Irland 
(Rang 17) und die Niederlande (Rang 
19) aufgrund positiver Entwicklungen 
bei den meisten Indikatoren verbessern, 
wobei vor allem in den Niederlanden 
die Frauenarbeitslosenquote zurückging. 
„Die Präsenz und das Wohlergehen von 
Frauen in der Arbeitswelt hat sich heuer 
weiter schrittweise verbessert, wenn-
gleich diese Verbesserung noch immer 
zu langsam voranschreitet. Viele Unter-
nehmen sind sich zwar der kommerzi-
ellen Notwendigkeit bewusst, sowohl 
Diversität als auch Inklusion in ihren 
Organisationen zu optimieren, aber 
trotzdem bleibt ein echter und langfris-
tiger Wandel für viele schwer vorstell-
bar“, so Olivia Stiedl, Leader People and 
Organisation bei PwC Österreich. „Ef-

fektive Veränderungen in Organisatio-
nen erfordern allerdings eine Mischung 
aus strategischer Klarheit, Verantwor-
tung, Messbarkeit und Transparenz.“

Österreich hinkt im globalen Vergleich 
enorm hinterher
Österreich hat sich entgegen dem Ge-
samttrend der OECD kontinuierlich 
verschlechtert und ist im Gesamtranking 
von Platz 22 auf den 25. Platz zurückge-
fallen. Die Arbeitslosenrate unter den 
Frauen hat sich zwar reduziert, allerdings 
konnte im Vergleich zum letzten Jahr 
kaum eine Verbesserung beim Gender-
Wage-Gap erreicht werden.
„Unternehmen müssen Frauen Hürden 
aus dem Weg räumen und aktiv Frau-
enförderung betreiben – im Unterneh-
men allgemein, aber in Führungsposi-
tionen im Besonderen. Vor allem, was 
den Gender-Wage-Gap betrifft, gibt es 
akuten Handlungsbedarf, um ein gleich-
berechtigtes Arbeitsumfeld zu schaffen. 
Auch Informationstransparenz und 
� exible Arbeitszeitmodelle sind Aspek-
te, die Ein� uss auf Präsenz und Wohl-
ergehen von Frauen am Arbeitsplatz 
haben. Wir müssen uns dieser Heraus-
forderungen in Österreich bewusst wer-
den und sie aktiv angehen, um im inter-
nationalen Umfeld aufschließen zu 
können“, erklärt Christine Catasta, Se-
nior Partner von PwC Österreich.  BO

AIRHELP-FLUGANALYSE
Die Flugbranche in Österreich wird immer unpünktlicher
Die Flugverspätungen und -ausfälle in Österreich haben sich in den letzten fünf Jahren ver-
doppelt – Tendenz steigend. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Fluggasthelfer-Por-
tals AirHelp hervor. Das Unternehmen hat die Entwicklung der Flugbranche von 2014 bis 
2018 untersucht. Demnach sind 2018 insge-
samt 33.600 Flüge ausgefallen oder haben 
ihr Ziel verspätet erreicht. Im Jahr 2014 waren 
es hingegen noch 16.900. Die Gesamtanzahl 
an Flugbewegungen erhöhte sich im selben 
Zeitraum jedoch nur um 4,1 %. Diese negati-
ve Entwicklung wird auch im Hinblick auf die 
Passagierzahlen deutlich: 2018 waren insge-
samt 3,78 Millionen Personen von Ausfällen 
und Verspätungen betroffen. Das sind dop-
pelt so viele wie noch 2014.  ■

NEUE KOMMUNIKATION
Rajapack präsentiert mit aktuellem 
Hauptkatalog die Marke RAJA
Zum Märzbeginn erschien der neue Haupt-
katalog der Rajapack GmbH. Auf 664 Sei-
ten bietet die österreichische Tochter der 
RAJA-Gruppe, Europas Marktführer im 
Bereich des B2B-
Versandhandels für 
Verpackungslösun-
gen, insgesamt 
8.800 Artikel an – 
darunter 800 neue 
Produkte. Insbe-
sondere in den 
Bereichen Lage-
rung, Handling 
sowie Betriebsaus-
stattung haben die 
Verpackungsexper-
ten ihr Sortiment stark ausgebaut. Erstmals 
erschien zudem die Unternehmensmarke 
RAJA auf dem Cover. Damit möchte das 
Unternehmen seine europäische Marke in 
den Vordergrund rücken. ■

www.rajapack.at

JETZT EINREICHEN
TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 
Bereits zum achten Mal verleiht die 
TÜV AUSTRIA Group Österreichs begehr-
testen Preis für technisch-naturwissen-
schaftliche Arbeiten und bietet damit 
jungen Technikerinnen und Technikern 
eine große Bühne zur Präsentation ihrer 
Projekte. Der TÜV AUSTRIA Wissen-
schaftspreis wird in drei Kategorien verge-
ben: „Universitäten/Fachhochschulen“, 
„HTL-Abschlussarbeiten“ sowie 
 „Innovative Unternehmens-Projekte“. 
HTL-, Uni- bzw. FH-Absolventen können 
approbierte Abschlussarbeiten einreichen, 
die nicht älter als zwei Jahre (2017) sind. 
Insgesamt ist der TÜV AUSTRIA Wissen-
schaftspreis mit 15.000 Euro dotiert. 
Die Einreichfrist endet am 30. Juni 2019. 
www.tuv.at/wissenschaftspreis ■
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Die Verbesserung der Erwerbsbeteili-
gung von Frauen in der gesamten OECD 
könnte das weltweite BIP insgesamt um 
sechs Billionen US-Dollar steigern. Das 
ergibt ein aktueller Bericht von PwC, für 
den das Wohlergehen und die Präsenz 
von Frauen in der Arbeitswelt in 33 
OECD-Ländern analysiert wurde. Der 
aktuelle Women in Work Index von PwC 
stellt außerdem fest, dass durch die voll-
ständige Schließung des Gender-Wage-

Gaps das gesamte Einkommen von 
Frauen in den OECD-Ländern um zwei 
Billionen US-Dollar steigen könnte. Der 
Women in Work Index wird dabei von 
fünf Indikatoren bestimmt: das ge-
schlechtsspezifische Lohngefälle, die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen, der 
Unterschied zwischen der Erwerbsbe-
teiligung von Männern und Frauen so-
wie Arbeitslosigkeit und Vollzeitbeschäf-
tigung unter Frauen.

Ein langer Weg

»Die Präsenz und das Wohlergehen von Frauen in der Arbeits-
welt hat sich heuer weiter schrittweise verbessert, wenngleich 
diese Verbesserung noch immer zu langsam voranschreitet.« 

 Olivia Stiedl, Leader People and Organisation bei PwC Österreich

KOHLE ADE!
UNIQA steigt aus Kohlegeschäft aus
2018 wurde die „UNIQA Richtlinie für 
Responsible Investments“ beschlossen 
und damit der Ausstieg aus der Kohle auf 
der Veranlagungsseite eingeläutet. Bereits 
per Ende Jänner 2019 war das Veranla-
gungsportfolio frei von kohlebasierten 
Investments. „Wir wollen das Risiko, das 
mit Kohlegeschäft langfristig verbunden 

ist, gemeinsam mit 
unseren Kunden redu-
zieren“, sagt UNIQA 
Nachhaltigkeitsverant-
wortlicher Andreas 
Rauter. „Versichern ist 
per Defi nition nachhal-
tig, dazu zählt auch, 
Verantwortung für die 
Generationen nach uns 
zu übernehmen. Daher 

war der Schritt, aus der Finanzierung und 
dem Neugeschäft auszusteigen sowie das 
aktuell bestehende Geschäft mit Kohle 
schrittweise abzubauen, nur logisch.“ ■

ERNEUERBARE ENERGIEN
Hohe Akzeptanz für Ausbau, fehlender 
Schwung bei Umsetzung
Die Akzeptanz erneuerbarer Energietech-
nologien ist in Österreich so hoch wie nie 
zuvor. Das zeigt eine aktuelle Studie der 
Uni Klagenfurt, WU Wien, Deloitte und 
Wien Energie. Laut den diesjährigen Er-
gebnissen stößt die Photovoltaik mit 88 % 
auf die meiste Akzeptanz in der Bevölke-
rung. Kleinwasserkraft folgt mit 74 % 
an zweiter Stelle, die Windkraft knapp 
danach mit 72 %. „Die Stimmung in der 
österreichischen Bevölkerung gegenüber 
erneuerbaren Energien ist traditionell sehr 
positiv. Der Weg für den großfl ächigen 
Umbau des Energiesystems ist bereitet. 
Der Ausbau selbst hält damit allerdings 
noch nicht Schritt“, erklärt Nina Hampl, 
Studienautorin der Universität Klagenfurt 
und WU Wien. ■

Women in Work Index: Österreich fällt
weiter zurück und liegt nun auf Platz 25.
Weiterhin großer Handlungsbedarf.
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In besserer Gesellschaft
„Aber wir sind doch alle gleich!“ Der 
Schlachtruf der aufgeklärten Gesellschaft 
ist zugleich ihr größter Stolperstein: Kaum 
eine Annahme ist so fragil. In Wirklichkeit 
sind wir bestrebt, uns anderen Menschen, 
anderen Bevölkerungsgruppen, anderen 
Denkmustern, anderen Verhaltensweisen 
gegenüber abzugrenzen. Mann oder Frau, 
jung oder alt, stark oder schwach, arm 
oder reich, ungeachtet der sozialen Stel-
lung, Religion oder Nation– die Mechanis-
men sind immer dieselben: Weniger Privi-
legierte pochen auf ihren ehrlichen „Hack-
lerstatus“ und wettern gegen die Schnösel 
„da oben“; das sogenannte Bildungsbür-
gertum schüttelt den Kopf pikiert über 
Wähler rechtspopulistischer Parteien und 
bestellt mit wohligem Gefühl das Bio-
Kisterl. Konsumverhalten wird zum Status-
symbol, der Beruf zur Identität und politi-
sche Andersartigkeit zum Feindbild. Die 
Soziologin Laura Wiesböck geht unserer 
Sehnsucht nach Überlegenheit mit Verve, 
Witz und Wissen auf den Grund – und 
fördert dabei auch unangenehme Wahr-
heiten zutage.

Wir Untertanen
Emanzipation oder neues Untertanen-
tum? – So lautet die politische Kernfrage 
der Gegenwart. Wie soll es weitergehen 
mit der EU, dem Nationalstaat, der Globa-
lisierung – mit uns? Sind Trump, Brexit und 
Unternehmen wie Apple Ausdruck einer 
neuen Art von Freiheit? Oder hat die Frei-
heit, als neoliberales Politprojekt, alle 
Formen von Gemeinschaft so zugrunde 
gerichtet, dass wir in Wahrheit längst an-
ders unfrei sind – Opfer unserer Daten 
und ökonomischen Abhängigkeit?
Der langjährige Wirtschaftsredakteur der 
Süddeutschen Zeitung Nikolaus Piper 
liefert ein Plädoyer für die Freiheit, das der 
Lage der Gegenwart Rechnung trägt. 
Pipers Buch ist ein Zwischenruf in die aktu-
elle Debatte und er lautet: Jeder Einzelne 
braucht mehr, nicht weniger Freiheit.

Über den Autor:
Nikolaus Piper, geboren 1952 in Hamburg, 
war langjähriger Wirtschaftsredakteur und 
USA-Korrespondent der Süddeutschen 
Zeitung. Seit seiner Pensionierung schreibt 
er nach wie vor regelmäßig die Wirt-
schaftskolumne „Pipers Welt“ für die SZ. 
2001 gewann er den Ludwig-Erhard-Preis 
für Wirtschaftspublizistik, 2003 erhielt er 
den Deutschen Jugendliteraturpreis für 
seine „Geschichte der Wirtschaft“. Sein 
Buch über die Große Rezession in Amerika 
(Hanser) wurde 2009 mit dem Deutschen 
Wirtschaftsbuchpreis ausgezeichnet.

Projekt Sehnsucht
Ich will mein eigener Chef sein. Wie kann 
mein Traum von der Selbstständigkeit 
Wirklichkeit werden? Wie gehe ich kon-
struktiv mit möglichen Bedenken um, 
die den Weg zu meinem persönlichen 
Herzensprojekt begleiten?

Vera Bartholomay zeigt mit praktischen 
Anregungen, Visualisierungen und Re-
� exionsübungen, wie man gestärkt durch 
die unterschiedlichen Phasen der beruf-
lichen Neuorientierung kommt, Hürden 
gut bewältigt und einen Lebenstraum 
erfolgreich umsetzen kann. Dieses Buch 
begleitet Sie auf dem Weg in ein erfülltes 
beru� iches Leben.

Über die Autorin:
Vera Bartholomay, geboren 1958 in Nor-
wegen, arbeitet selbstständig als Thera-
peutin, Seminarleiterin und Autorin. 
Seit über 20 Jahren ist sie in eigener Pra-
xis tätig und gibt Seminare in Deutsch-
land, der Schweiz und Norwegen. Als 
Seminarleiterin fokussiert sie sich auf 
Themen der Persönlichkeitsentwicklung, 
ganzheitliche Körperarbeit und auf die 
Begleitung von Menschen in ein erfüll-
tes beru� iches Leben.
 

Vera Bartholomay
Projekt Sehnsucht
Ein Mutmachbuch für alle, die von der 
Selbstständigkeit träumen
Kösel
208 Seiten, 18,50 Euro
ISBN 978-3-466-34723-0

Laura Wiesböck
In besserer Gesellschaft
Der selbstgerechte Blick auf die Anderen 
Kremayr & Scheriau 
208 Seiten, 22,00 Euro
ISBN 978-3-218-01133-4 

Nikolaus Piper
Wir Untertanen
Wie wir unsere Freiheit aufgeben, 
ohne es zu merken 
Rowohlt
128 Seiten, 20,00 Euro
ISBN 978-3-498-05250-8
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Kurt
Von der Suche nach Familie, der Sehn-
sucht nach dem richtigen Ort und darüber, 
dass nichts davon planbar ist.
„Ich bin mit zwei Kurts zusammengezo-
gen. Einem ganzen Kurt und einem Halb-
tagskurt. Jana und Kurt haben sich ent-
schieden, dass sie ihr Sorgerecht teilen, 
vor allem wenn Kurt schon extra aufs Land 
zieht. Und so pendelt das Kind nun wo-
chenweise zwischen seinen beiden Orani-
enburger Zuhauses hin und her: zwei Häu-
ser, zwei Kinderzimmer, unterschiedliche 
Regeln und alle Menschen, die er liebt.
Und dann bin da noch ich.“
Lena hat mit ihrem Freund Kurt ein Haus 
gekauft. Es scheint, als wäre ihre größte 
Herausforderung, sich an die neuen Fami-
lienverhältnisse zu gewöhnen, daran, dass 
Brandenburg nun Zuhause sein soll. Doch 
als der kleine Kurt bei einem Sturz stirbt, 
bleiben drei Erwachsene zurück, deren 
Zentrum in Trauer implodiert.

Sarah Kuttner erzählt von einer ganz nor-
malen komplizierten Familie, davon, was 
sie zusammenhält, wenn das Schlimmste 
passiert. Sie erzählt von dieser Tragödie 
direkt und leicht und zugleich mit einer 
tiefen Ernsthaftigkeit, so einfach und kom-
pliziert, wie nur Sarah Kuttner das kann.

In der Schule des Sprechens trainiert 
Tatjana Lackner seit 25 Jahren Führungs-
kräfte, Politiker, Moderatoren und Kar-
riereorientierte. Ihre fünf Bücher sind 
Standardwerke an Universitäten und 
Prüfungsunterlagen. In ihrem neuen 
Werk „Business-Rhetorik to go: Sprechen 
4.0“, das soeben im Verlag von Austrian 
Standards erschienen ist, widmet sich 
die Autorin einem innovativen und jun-
gen Thema: der Sprache der Zukunft.
In 33 Kurzessays zeigt Lackner an zahl-
reichen Beispielen, wie sich die Kom-
munikation durch die Digitalisierung 
verändert hat und worauf es in Zukunft 
ankommen wird. Seit 2004 gibt es Face-
book, seit 2010 ist das Smartphone stän-
diger Begleiter. Vor Jahren hat der 
Mensch Computern reden beigebracht. 

Die nächste Generation hingegen lernt 
ihre ersten Worte bereits vom Computer.
„Die Digitalisierung zwingt uns, analog 
besser zu werden“, sagt Lackner. „Siri“ 
oder „Alexa“ reden bereits – ohne Gram-
matik- und Fallfehler. Gute Redner ver-
dienen mehr Geld, weil ihnen mehr 
zugetraut wird. Selfmarketing, verbales 
Charisma und Schlagfertigkeit sind nur 
einige Themen in ihrem Buch.
Um den Wunschjob zu bekommen oder 
mit der innovativen Geschäftsidee beim 
Pitch zu überzeugen, helfen moderne 
Kommunikationstools. „Den Irrglauben, 
sprechen zu lernen sei nur etwas für 
Berufssprecher und Moderatoren, dür-
fen sich manche Branchen in Zukunft 
nicht mehr leisten“, warnt Kommunika-
tionsexpertin Tatjana Lackner. 
Der Mensch vermag in persönlichen 
Gesprächen Atmosphäre zu schaffen 
und emotional zu berühren, Maschinen 
können das nicht, lautet das optimisti-
sche Resümee des Buches. „Sich in den 
anderen hineinzuversetzen, Stimmun-
gen herzustellen und den Subtext einer 
Botschaft zu erkennen, macht die 
menschliche Kommunikation einzigar-
tig“, so Lackner. Angesichts der großen 
Herausforderungen, vor denen unsere 
Gesellschaft steht, gelte es, die Kultur-
technik „Sprechen“ verstärkt zu trainie-
ren und als Fähigkeit zu nutzen! VM

Wie sich die Kommunikation durch 
die Digitalisierung verändert hat.
Sprechen 4.0.

Tatjana Lackner
Business-Rhetorik to go 
Sprechen 4.0
Verlag Austrian Standards plus
194 Seiten, 22,63 Euro
ISBN 978-3-85402-363-0

Sarah Kuttner
Kurt
S. FISCHER
240 Seiten, 20,60 Euro
ISBN 978-3-10-397424-9
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absperrbare Rollcontainer schnell zur 
spontanen Sitzgelegenheit für Kollegen.

Attraktive Multitalente 
Die MyMotion-Garderobe steckt voller 
durchdachter Funktionen und überzeugt 
mit ihrer Vielseitigkeit. Displayfront, 

Spiegel und Whiteboard 
an den Außenseiten ma-
chen sie zum praktischen 
und attraktiven Schmuck-
stück für den Empfangs-, 
Seminar-, Büro- oder Kom-
munikationsbereich. 
Als echtes Organisations-
talent bringt die MyMotion-
Pinnwand spielerisch ein-
fach Ordnung ins Chaos 
des Büroalltags. Mit ihrem 
formschönen Metallrah-
men, einer Auswahl von 
mehr als 40 Stoffvarianten 
sowie Flexbändern in sie-
ben verschiedenen Farbtö-
nen setzt sie attraktive 
Akzente im Büro und ist 
darüber hinaus hochfunk-
tional. 
Die MyMotion-Arbeits- 
und Besprechungstische 

bestechen durch ihre gestalterische Klar-
heit und sind auf das Wesentliche redu-
ziert.
Auch die MyMotion-Schränke überzeu-
gen mit findigen Details. Auf den 
Schrankfronten angebrachte Displaysets 
– bestehend aus Metallleisten in Kom-
bination mit Flexbändern – schaffen 
attraktiven und praktischen Zusatzstau-
raum. Folder, Magazine oder Notizen 
lassen sich damit ideal in Szene setzen. 
 
Regionale Zusammenarbeit 
Für Neudoer� er ist räumliche Nähe ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Daher arbei-
tet der burgenländische Leitbetrieb be-
vorzugt mit regionalen Partnern und 
Zulieferern zusammen. So auch im Fall 
von MyMotion: Die neue Produktlinie 
wurde gemeinsam mit dem heimischen 
Designerduo Heike und Harald Guggen-
bichler entwickelt. Hergestellt werden 
alle Möbel am Unternehmensstammsitz 
im burgenländischen Neudör� . BO

GESUNDHEIT
Bewährt gegen Kopfschmerz: Ätherisches Pfefferminzöl erfrischt und lindert
In der Aromatherapie gilt ätherisches Pfefferminzöl als „das“ Hausmittel bei Kopfschmer-
zen und beginnender Migräne. Sein Hauptinhaltsstoff Menthol wirkt kühlend und vitalisie-

rend, der frische und klare Duft sorgt schnell 
für Erleichterung. „Pfefferminzöl ist nicht nur 
vielseitig anwendbar, sondern durch sein 
breites Wirkungsspektrum auch eines der 
wichtigsten ätherischen Öle überhaupt“, 
sagt Aromatherapie-Expertin und 
PRIMAVERA -Produktmanagerin Ramona 
Klügl. „Es hilft auch bei Übelkeit, Erkältung, 
Konzentrations- oder Kreislaufproblemen. 
Außerdem hat es sich bei Muskelschmerzen, 
Insektenstichen und Juckreiz bewährt.“ ■

SHOPPING
#Echtshopper sprechen Wienerisch 
Unter dem Motto #Echtshopper hat der Wiener Modehandel seinen Kunden bereits mehr 
als eine Viertelmillion Tragtaschen mitgegeben. Auch in diesem Frühjahr unterstützt das 
Landesgremium des Einzelhandels mit Mode und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer 
Wien seine Mitglieder mit der #Echtshopper-
Aktion. Die Papiertragtaschen sind in den 
kräftigen Farben gehalten und sprechen 
jetzt Wienerisch. Wer die Wienerischen Aus-
drücke „Bock“, „Hammerl“ und „Salatste-
cher“ für Schuhe nicht kennt, wer nicht weiß, 
dass ein „Kokettierfetzen“ ein Stecktuch ist 
– dem kann geholfen werden: Bei einem 
Einkauf in einem Wiener Modegeschäft er-
hält man zur #Echtshopper-Tragtasche auch 
ein „Kleines Wiener Wörterbuch“ dazu. ■

PFLANZENWELT
Viva Bromelia
Sie zählt zu den ältesten Pfl anzenarten der 
Welt und doch versprüht die Bromelie 
einen jungen Charme. Die Tropenschönheit 
bereichert jeden Einrichtungsstil, von skan-
dinavisch-minimalistisch bis romantisch ver-
träumt. Ihre mehr als 2.800 Arten entwickeln 
sich derartig unterschiedlich, ohne dabei 
ihren wesentlichen Charakter zu verlieren. 
Denn manche Arten mögen es etwas trocke-
ner, wärmer und heller, andere Exemplare 
hingegen lieben es feucht, was zum Beispiel 
die Tillandsia usneoides zur perfekten 
 Badezimmer-Partnerin macht. Die Aechmea 
hingegen verträgt Trockenheit und einen 
unkonventionellen Gießrhythmus wiederum 
sehr gut, möchte ihre Wassergabe aber nur 
aus ihrem Kelch trinken. ■
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Zwei von drei Österreichern verbringen 
mehr Zeit im Büro als zu Hause. Nicht 
verwunderlich, dass der eigene Arbeits-
platz und die Möglichkeiten, diesen 
selbst zu gestalten, eine entscheidende 
Rolle für die Arbeitszufriedenheit spie-
len. Das belegt eine aktuelle, repräsen-
tative Studie von Neudoer� er in Koope-
ration mit marketagent. 

MyMotion ist für alle anders
„Intelligente Möbel entstehen nur dann, 
wenn man sie mit den Menschen ge-
meinsam macht. Zuhört, miteinander 
redet – und versteht. Mit MyMotion ha-
ben wir durchdachte und hochfunktio-
nale Büromöbel entwickelt, die die Men-
schen bei ihrer täglichen Arbeit be� ügeln 
und unterstützen sollen. Möbel, die sich 
an die Vorlieben unserer Kunden anpas-
sen. Die neue MyMotion-Kollektion 
kreiert Freiräume. Mit ihr schreiben wir 
die Erfolgsgeschichte unseres Produkt-
klassikers Motion fort“, präsentiert Hei-

di Adelwöhrer, Neudoer� er CEO/CFO, 
die neue Produktlinie des burgenländi-
schen Büromöbelherstellers. 

Findige Lösungen für mehr Komfort
Ob im Großraumbüro oder im Home 
Office – MyMotion schafft viel Platz, 
ohne zu viel davon in Anspruch zu neh-
men. Denn wie die Neudoer� er-Studie 
bestätigt, steht der Wunsch nach mehr 
Stauraum für die Aufbewahrung von 
Getränken, Snacks und persönlichen 
Gegenständen bei den Menschen im 
Büro ganz weit oben. Aus diesem Grund 
überrascht der neue kompakte MyMo-
tion-Rollcontainer als wahres Stauraum-
Wunder: Die Front lässt sich ganz einfach 
nach vorne kippen, das Innenleben bie-
tet reichlich Platz für Tasche, Trink� a-
sche, Naschereien oder die praktische 
Toolbox für Büroutensilien. Diese wan-
dert mit einem Griff vom Rollcontainer 
auf den Tisch und wieder zurück. Mit 
optionalem Polster wird der wendige, 

Clevere Büromöbel sorgen für Ord-
nung, Individualität und gute Stimmung.
My offi ce, my castle, MyMotion.

GENUSS
Patisserie per Mausklick
Wer sich mit Sehnsucht an den köstlichen 
Geschmack der hausgemachten Rössl-
Torte beim Besuch der Rösslerei zurücker-
innert, darf sich freuen. Denn mit dem 
neuen Rössl-Onlineshop unter www.rössl-
shop.at ist es nun möglich, sich die feinen 
Spezialitäten aus der Rössl-Patisserie ganz 
einfach per Mausklick zu bestellen und sie 
sich im sorgfältig verpackten Holzkisterl mit 
Logo überall in Europa zusenden zu lassen. 
Inklusive selbstunterschriebener Karte des 
Patisserie-Chefs Gerhard Spreitzer persön-
lich, der das Onlineprojekt auch in Eigen-
regie auf die Beine gestellt hat.  ■

INITIATIVE
Soziale Verantwortung, die schmeckt
Griechenland schmecken, genießen und 
Gutes tun. Ab sofort sind die Produkte der 
Non-Profi t-Initiative Wise Greece in Wien 
erhältlich. Versehen mit dem zusätzlichen 
Label „Wise Greece“ können jetzt ausge-
wählte Produkte kleiner griechischer Ma-
nufakturen im griechischen Delikatessen-
laden „Rosmarin“ in der Wiener Barnabi-
tengasse erworben werden. Die Gewinne, 
die die Non-Profi t-Initiative Wise Greece 
durch den Verkauf der griechischen Spezi-
alitäten erzielt, werden in Form von Nah-
rungsmitteln an bedürftige Menschen in 
Griechenland weitergegeben. Außerdem 
werden durch den Vertrieb nachhaltig 
wirtschaftende griechische Landwirt-
schaftsbetriebe unterstützt. Für diese Idee 
wurde die Gründerin dieser Initiative, Me-
lina Taprantzi, mehrfach ausgezeichnet. ■
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zusammenzuziehen und wieder zu öff-
nen. Die wohltuende Saunawärme lin-
dere außerdem die Beschwerden bei 
allergischem Asthma, weil sie die ver-
krampften Muskeln in den tiefen Veräs-
telungen der Bronchien löse.

Auch wenn die Sonne scheint, lohnt 
sich ein Saunagang
Besonders für Pollenallergiker gilt aber: 
Saunabesuche sollten nicht nur in der 
kalten Jahreszeit auf dem Programm 
stehen. Wer in eine eigene Sauna inves-
tiert, kann der Pollensaison also deutlich 
gelassener entgegen sehen. Die positiven 
Wirkungen regelmäßiger Saunagänge 
lassen sich mit der Zoom-Sauna S1 von 
KLAFS besonders leicht in die eigenen 
vier Wände holen. Hinzu kommt: Der 
Filter der S1 holt – ähnlich wie der Pol-
len� lter im Auto – lästige Pollen aus der 
von außen zuströmenden Luft. So kön-
nen jetzt auch Pollenallergiker in der 
Sauna ganz tief durchatmen. Der füh-
rende Hersteller im Bereich Sauna und 
Spa bietet darüber hinaus attraktive 
Gestaltungsmöglichkeiten für jede 
Raumsituation und jeden Anspruch.
Gerade für Pollenallergiker emp� ehlt 
sich als Ergänzung Microsalt SaltProX. 
Mit diesem akkubetriebenen, ganz leicht 
nachrüstbaren Gerät lässt sich in jeder 
Sauna bequem und einfach Trockensalz 
inhalieren – eine echte Wohltat für alle 
Heuschnupfen-Geplagten. VM

IN DIE GREAN GEHEN
Frühlingsgruß auf Weinviertlerisch
Fachkundig begleitet durch die Weinrieden spazieren, die aufblühende Natur genießen 
und danach das eine oder andere Achterl Wein und eine herzhafte Heurigenjause ver-

kosten: Von April bis Anfang Mai laden die 
Weinviertler Weingüter zum „In die Grean 
gehen“ ein. Zu ausgewählten Terminen 
 können Tages- und Urlaubsangebote mit 
Übernachtungen gebucht werden. 
Am Wochenende der Weintour Weinviertel 
vom 27. bis 28. April sind auch Shuttlebusse 
ab/bis Wien-Hauptbahnhof auf zwei ver-
schiedenen Routen im Einsatz. Genauere 
Informationen fi nden Sie im Internet. ■

www.weinviertel.at/grean, www.weintour.at

ENTSPANNUNG FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE
RITUALS lanciert neue Soulwear SS19-Kollektion 
Die neue Frühlings-/Sommer 2019 Soulwear-Kollektion entführt in das verführerische und 
gleichzeitig elegante Asien. Geschichten von Fernost erzählend, ist jedes Kleidungsstück 
lässig schick, samtweich und lässt die Trägerinnen wie in einem fernöstlichen Märchen 
 fühlen. Die Kollektion zeichnet sich durch 
helle Frühlingsfarben, von Hand gezeichnete 
Designs und farbenfrohe Aufdrucke aus. Die 
asiatischen Symbole verleiten zum Entspan-
nen und dazu, den inneren Frieden zu fi n-
den. Die qualitativ hochwertige Soulwear ist 
leicht, atmungsaktiv und fühlt sich wie eine 
zweite Haut an. Sie bietet höchsten Komfort 
und Stil beim Entspannen zu Hause, beim 
Yoga oder beim Schlafen. Erhältlich in Rituals 
Cosmetics Stores.  ■

WATERDROP STEEL BOTTLES
Purer Trinkgenuss für unterwegs 
Mehr Wasser trinken und unnötigen Plastikmüll 
vermeiden – das ist die Mission, der sich wa-
terdrop verschrieben hat. Daher gibt es neben 
den kompakten Microdrinks, die in sechs Sor-
ten aus einfachem Wasser leckere Getränke 
zaubern, bei waterdrop auch die passenden 
Accessoires für den vollkommenen Wasserge-
nuss. Ganz neu dabei: die ultraleichten und 
robusten Steel Bottles aus 304er Edelstahl. 
Damit sind nun wirklich alle Ausreden für die 
Notwendigkeit von Plastikfl aschen im Gym & 
Co. passé. So individuell die einzelnen Ge-
schmacksrichtungen bei waterdrop sind, so 
unterschiedlich sind auch die Designs der 
passenden Accessoires. Erhältlich ist die limi-
tierte Version ab sofort für 29,90 Euro. ■

www.waterdrop.com
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Rund 16 Prozent der heimischen Bevöl-
kerung, so berichtet das Österreichische 
Rote Kreuz auf seiner Internetseite, lei-
den unter einer Pollenallergie – um-
gangssprachlich auch als Heuschnupfen 
bezeichnet. Diese Menschen antworten 
auf den Blütenstaub bestimmter Bäume, 
Sträucher, Gräser, Getreide oder Kräuter 
mit teils heftigen allergischen Reaktio-
nen: Sobald diese Pollen auf die Schleim-
häute in Nase, Mund und Rachen treffen, 
haben sie mit Niesreiz, juckenden und 
tränenden Augen und teilweise sogar 
mit allergischem Asthma zu kämpfen. 

Die gute Nachricht
Während Nicht-Allergiker das Frühjahr 

in vollen Zügen genießen können, kann 
diese Jahreszeit für Pollenallergiker un-
angenehm werden. Was viele von Heu-
schnupfen geplagte Menschen allerdings 
nicht wissen: Es gibt eine ganz natürli-
che Methode, um die Beschwerden zu 
lindern – der regelmäßige Gang in die 
Sauna.
Denn das Saunabaden sorgt dafür, dass 
die Schleimhäute deutlich besser durch-
blutet sind. Regelmäßiges Saunabaden 
ist darüber hinaus ein sehr gutes Trai-
ning für das Immunsystem. Das geziel-
te, wiederholte Setzen eines starken 
Wärme- und Kältereizes trainiert die 
Fähigkeit aller Blutgefäße in der Haut 
und in den Schleimhäuten, sich schnell 

Pünktlich zum Frühlingsbeginn fragen
sich rund eine Million Österreicher: 
Was hilft gegen Heuschnupfen?

GEKNIPST 
Canon präsentiert die kompakte EOS RP 
Canon stellte Anfang des Jahres die EOS 
RP vor – eine kleine, leichte und prakti-
sche spiegellose Vollformatkamera für 
engagierte Anwender, die in das EOS-R-
System von Canon einsteigen möchten. 
Sie ist ideal für die Reise-, Landschafts- 
und Porträtfotografi e. Die EOS RP bietet 
ein enormes Potenzial, das alle Vorteile 

des EOS-R-Systems 
mit sich bringt 
– darunter auch 
den schnellsten 
Autofokus der 
Welt. Die kleinste 
und leichteste 

digitale Vollformatkamera 
mit Wechselobjektiven von 

Canon überzeugt durch Funktio-
nalität, Benutzerfreundlichkeit und 
Bildqualität. Anwendern steht zudem 
auch das gesamte Portfolio der EF- und 
EF-S-Objektive von Canon zur Verfügung. 
Erhältlich ab 1.509,99 Euro. ■

RAHMENLOS
Silhouette zeigt Mut zum Besonderen
Der österreichische Premiumbrillenherstel-
ler Silhouette kann sich ein Leben ohne 
Farben nicht vorstellen und hat mit der 
Dynamics Colorwave. Accent Rings Kol-
lektion etwas Einzigartiges geschaffen. 
Die Raffi nesse offenbart sich auf den zwei-
ten Blick, denn was auf den ersten Blick 
wie eine Brille mit Rahmen wirkt, ist gar 
keine. Der Vollrandlook wird von den Ac-
cent Rings kreiert, die sich in verschiede-
nen Farbtönen um das Glas schmiegen 
– von zartem Salmon über betörendes 
Petrol bis hin zu markantem Schwarz. Für 
2019 wird das Spektrum nun noch um 
weitere Accent Rings, etwa in Blackberry, 
Cherry Red, Spruce Green oder Burgundy, 
erweitert. Aus über 100 verschiedenen 
Kombinationen kann die eigene Brille 
zusammengestellt werden.  ■
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HOTELTIPP

Erholen erwünscht!
So – jetzt aber wirklich ab zum Seele-
baumeln-Lassen! Nach einem aktiven 
Tag ist die „Seen-Sucht“ groß nach einer 
gemütlichen Liege, Sonne tanken und 
einen Sprung ins 23 Meter lange Indoor- 
& Outdoor-In� nitypool. Auf dem Weg 
zum Pool ist eine Entdeckungsreise im 
Wellnessbereich quasi inklusive – neben 
dem Feuer-Ruheraum mit offenem Feu-
er, dem Luft-Ruheraum mit Schwebelie-
gen und dem Erd-Ruheraum kommt 
man zum Wasser-Ruheraum direkt am 
Pool. Die 4-Elemente-Philosophie zieht 

sich auch durch diese 2.000 m2 große 
Ruheoase und ruft förmlich – erholen 
erwünscht! Wenn die Sonnenstrahlen 
die Nasenspitze kitzeln und man sich 
auf der Liege doch noch einmal umdreht, 
bevor‘s ins kühle Nass geht – dann, ja 
dann ist man angekommen im Sommer-
urlaub am Wörthersee. 

Von den Träumen und Schäumen!
Vom Wellnessgenuss zum Kulinarikge-
nuss. Immer der Nase nach, möchte man 
fast sagen – denn dann sitzt man ganz 
automatisch im hoteleigenen Restaurant 

„la balance“. Nirgendwo sonst kann man 
die Region so schmecken wie in dem 
von Falstaff, Á la Carte und Gault Millau 
ausgezeichneten Hotelrestaurant. Das 
Küchenteam rund um Gastgeberin und 
„frisch gekocht“-TV-Köchin Andrea 
Grossmann und Küchenchef Toni Kom-
rowski sorgt dafür, dass auch kulinarisch 
der Sommerurlaub zum Traumurlaub 
wird. Träume sind Schäume? In diesem 
Fall maximal ein Trüffelschaum nebst 
Steinpilzrisotto. Ja, ja – wenn man jetzt 
bloß die Welt anhalten könnte.  BO

KONTAKT
Balance ****Superior
Das 4 Elemente SPA & GOLF Hotel in 
Pörtschach am Wörthersee
Familie Grossmann
9210 Pörtschach
Winklerner Straße 68
Tel.: +43/ 4272/24 79
offi ce@balancehotel.at
www.balancehotel.atFo
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HOTELTIPP

E
inmal tief Luft holen und 
das Wörthersee-Feeling ein-
atmen. Schon beim Betreten 
des Hotels überkommt einen 

DAS Gefühl: Urlaub! Herzlich empfangen 
und eingecheckt in Zimmern, die eher 
Wohlfühloasen genannt werden können, 
erwischt man sich beim herrlichen Blick 
über den See ganz schnell beim Träumen 
und Seele-baumeln-Lassen. Was gibt es 
Schöneres! 
Vom Träumen geht‘s direkt ab aufs 
Rad, zwischen Bergpanorama und 
Seeblick brennen die Wadeln und der 
Wind weht einem um die Nase. Die 

Region ist bekannt für zahlreiche Bike- 
und Wandertouren in jeder Könner-
stufe. Es gibt jedoch noch so viel mehr 
zu erleben! Neben Radtour, Seewan-
derung oder Laufrunde gibt es vor 
allem für das Golferherz jede Menge 
Gründe, ins Balance zu kommen. Zum 
Partner-Golfplatz Moosburg bietet das 
Hotel einen exklusiven kostenlosen 
Hotelshuttle. 
Oder direkt ab auf den See? Auf die  
Gäste wartet eines von vier Highlights, 
die man bei Direktbuchung ab vier 
 Nächten vom Hotel geschenkt bekommt: 
eine Wörthersee-Rundfahrt. 

Der Geschmack der Region
»Nirgendwo sonst kann man die Region so schmecken wie 
in dem von Falstaff, Á la Carte und Gault Millau ausge-
zeichneten Hotelrestaurant ,la balance‘.« 

 **** Superior Hotel Balance

Energie tanken, Gaumenfreuden genießen und dabei den
Alltag hinter sich lassen. Nirgendwo funktioniert das besser als
im **** Superior Hotel Balance in Pörtschach am Wörthersee.
Ich bleib noch ein bisschen hier!
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COACHING-ZONE 

D
er große Autor Yuval Noah Harari beschreibt 
in seinen Büchern (zum Beispiel „Homo 
Deus“ oder auch „Eine kurze Geschichte 
der Menschheit“) das wesentlichste Krite-

rium, das intelligente Lebensformen, die von ebensolchen 
Lebewesen betrieben werden, von weniger ausgereiften 
unterscheidet: Kooperation. 
Kooperation unterscheidet 
uns vom schlichten Einzel-
kämpfer, Zusammenarbeit ist 
eben mehr als die Kumulation 
partikularer Interessen und 
Begabungen. Es ist der krea-
tive Umgang mit unterschied-
lichen Ressourcen, die intel-
ligente Suche nach Schnitt-
stellen und Schnittmengen, 
die Offenheit für Verschieden-
heit und die Bereitschaft, den 
Verdacht zuzulassen, der an-
dere Mensch könnte mit sei-
nem Zugang mein eigenes Ziel 
bereichern und unterstützen. 

Lebensprinzip Kooperation
Über Tausende von Jahren haben diese Tugenden zur 
Weiterentwicklung des Menschen beigetragen. Leider 
– und das lässt sich nicht negieren – auch die Fähigkeit 
(und die Bereitschaft!) des Menschen, Mittel und Maß-
nahmen zu er� nden, die zur Auslöschung jenes Teils 
der Menschheit beitragen sollen, der nicht kooperieren 
will und den man als Kooperationspartner ablehnt. 
Ohne in die Sorge um den Untergang des Abendlands 
kippen zu wollen, darf man sich trotzdem Gedanken 
machen, wie sorgsam wir aktuell mit dem Schatz der 

Kooperation umgehen. Eine Fahrt mit der U-Bahn, ein 
Blick in Social Media, die Analyse von Auswahlverfah-
ren für Ausbildungen und Jobs oder – ganz simpel – der 
Le-Mans-Start um die Liegestühle am Urlaubspool 
zeigen uns, wie leicht es uns gelingt, die DNA unserer 
Evolution zu verdrängen. 

Und nun können wir erken-
nen, wie polar sich die Ent-
wicklungen abspulen: Wäh-
rend agile Arbeitsmethoden 
in bester Absicht und mit 
intensiv betriebenen Metho-
den versuchen, neue und 
lustvolle Formen der Zusam-
menarbeit in die Praxis zu 
bringen, degenerieren ge-
samtgesellschaftlich die ent-
scheidenden Sinnstifter wie 
Aufklärung und Solidarität. 
Die Entkoppelung des einzel-
nen Menschen vom gemein-
samen Interesse schreitet mit 
einer solchen Brutalität voran, 
dass alle Versuche, dem Ge-
genteil Gehör und Relevanz 

zu verschaffen, große Gefahr laufen, von der Welle der 
Banalität verschlungen zu werden. 
Übrig bleibt die � nstere Schattenseite der Solidarität: 
Der Hass auf den (vermeintlich!) gemeinsamen Geg-
ner und der Versuch, aus der Schlechterstellung des 
anderen einen Vorteil für die eigene Situation zu simu-
lieren. Kooperation als Wesensmerkmal intelligenten 
Lebens gerät zur Überlebensfrage einer unachtsam 
gewordenen Menschheit. ■

www.drsonnberger.com

Offene Hände signalisieren einen offenen Geist, tragen 
keine Waffen und sind bereit, zu geben und zu nehmen.
Kooperieren kann man nur mit offenen Händen. 
Nicht mit dem Ellenbogen. 

DR. HANNES SONNBERGER, DR. SONNBERGER BUSINESS COACHING
Hannes Sonnberger war viele Jahre in führenden Positionen in Werbeagenturen tätig. Seit 2005 arbeitet er als 

 zertifi zierter Business-Coach mit den Schwerpunkten Führung, Konfl iktmanagement, Burnout-Prophylaxe und 

Teamarbeit. Aktuell erschienen: sein neues Sachbuch „Tool Box“. Fo
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