
Wien/Mailand. Mit 1,192 Mrd. € Net-
togewinn hat die Bank Austria die 
ersten neun Monate 2014 abge-
schlossen, rund 6% mehr als in den 
ersten drei Quartalen 2013. Zum 
Vergleich: Die italienische Kon-
zernmutter UniCredit hat bis Ende 
September in Summe 1,8 Mrd. € 
Nettogewinn gemeldet. UniCredit 
hatte im Vorfeld der EZB-Stress-
tests schon 2013 ihre Bilanz dras-
tisch „ausgeputzt“, was im Vor-
jahr zu einem Rekordverlust von 
14 Mrd. € geführt hatte. Auch die 
Tochter Bank Austria hat schon 
letztes Jahr milliardenschwere 
Abschreibungen auf Osttöchter 
vorgenommen.  (red/APA)

Im Aufwind Vorsorgen und Wertberichtigungen reduziert

Bank Austria mit 1,2 Mrd. Gewinn

Auch in Q3 ein solider Gewinn (Bild: 
Bank Austria-Boss Willibald Cernko).
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27.441 Werbefl ächen
im besten Qualitätsnetz.

Das größte Außenwerbenetz Österreichs:

Quelle: EPAMEDIA, 27.441 OSA Medien Q1/2014

TEL: +43/1/534 07-0
www.epamedia.at
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Studentenfinanzierung Die Erste 
Bank bietet eine neue Studen-
tenförderung an: „For Best Stu-
dents“ ist ein Finanzierungs-
modell für Studiengebühren, 
Lebenserhaltungs- und 
Einmalkosten. Im Gegenzug 
erhält die Bank später einen 
Teil des Gehalts, sobald es 
2.000 € (brutto) überschrei-
tet. „Gute Karriereaussichten 
und die Persönlichkeit sind 
ausschlaggebend“, schreibt 
die Bank, „keine Rolle spielen 
Sicherheiten oder finanzielle 
Situation.“ Man wolle „eine Al-
ternative zu den traditionellen 
Studentenkrediten anbieten“, 
so Privat- und Firmenkunden-
vorstand Peter Bosek (Bild). 
Möglicher Investitionsrahmen: 
Studiengebühren, Lebenser-
haltungskosten bis 1.000 €/
Monat, Einmalkosten bis zu 
5.000 €. Bürgschaft oder Besi-
cherung sind nicht nötig.  (red) 
 www.forbeststudents.at

Industrie Die Industrieprodukti-
on in der EU und der Eurozone 
ist im September nach einem 
Einbruch im August wieder 
gestiegen – und zwar laut Eu-
rostat um 0,6% im Monatsab-
stand. Die höchsten Zuwächse 
verzeichnete Kroatien (+4,6%), 
den stärksten Rückgang Däne-
mark (–5,6%). Hinter Kroatien 
kam Tschechien auf ein Plus 
von 4,5%, gefolgt von Irland 
(+4,1), Ungarn (+2,7), Rumänien 
(+2,4), Litauen (+1,8), Deutsch-
land (+1,7), Malta (+1,4), Est-
land und Lettland (je +1,3), 
Bulgarien (+1,2), Polen (+1,1), 
Spanien (+1,0), Griechenland 
(+0,7), Großbritannien, Finn-
land (je +0,6) und Frankreich 
(+0,1). Diesen 17 Staaten mit 
Steigerungen der Industriepro-
duktion stehen sieben Länder 
mit Minuswerten gegenüber. 
Keine Daten lagen aus Belgien, 
Zypern, Luxemburg und Öster-
reich vor.  (APA)
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Big Data unD Die Verlage

Das Thema Big Data verändert Verlage weltweit nicht nur hin sichtlich 
des Datenjournalismus; es bietet auch Erlöspotenzial   Seite 4

Den hühnern geht’s zu gut

Die Hühner-Besatzdichte beläuft sich hierzulande auf 30 Kilogramm 
pro Quadratmeter – in der EU gelten 42 Kilo als Norm …   Seite 6
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Initiative mitteleuropas mittelstand entdeckt ein Wirtschaftsmodell, das – auch – auf Werten basiert

Zwischen Gewinn und 
Gemeinwohl-Bilanz

Ethische Ökonomie Klingt nach marx, funktioniert aber: „nicht mehr Konkurrenz 
und gewinnmaximierung, sondern Kooperation und gemeinwohlstreben sollen 
belohnt werden“, postuliert die „gemeinwohl-Ökonomie“. 1.700 unternehmen in 
mitteleuropa haben sich der initiative bereits angeschlossen.   Seite 2
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visual solutions

a Trevision Holding Company
visual solutions

www.trevision.at

G. Pehm (FH Burgenl.), A. Graf/W. Heck (Life Food), G. Willeit (Lebensh. Tirol), C. Felber, A. Schanck (Oikopolis), H. Kronbichler (WBS), M. Stadler (satis&fy).
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Gemeinwohl-Ökonomie 1.700 Unternehmen haben sich bis heute der vor vier Jahren in Wien gegründeten Bewegung angeschlossen

prinzip ethische marktwirtschaft
Wien. „Gemeinwohl“ ist ein sper-
riger Begriff, schon deshalb, weil 
er sich großteils aus den Erfah-
rungen der Menschen – als Kunden 
und als Öffentlichkeit – mit einem 
Unternehmen ergibt. „Messen, was 
zählt“, definiert es die „Gemein-
wohl-Ökonomie“. Die Idee dahinter 
ist ein Wirtschaftsmodell, das auf 
Werten basiert. Nicht mehr Kon-
kurrenz und Gewinnmaximierung, 
sondern Kooperation und Gemein-
wohlstreben sollen belohnt wer-
den. „Geld ist das Mittel, Gemein-
wohl das Ziel“, präzisiert Christian 
Felber, Publizist und Initiator der 
internationalen Gemeinwohl-Öko-
nomie-Bewegung. Zuletzt hatte Fel-

ber den Banken-Stresstest der EZB 
dahingehend kritisiert: Der größte 
Systemfehler bestehe nach wie vor. 
Die Banken seien heute systemre-
levanter als je zuvor; anzustreben 
seien aber kleinere, ethische, ge-
meinwohlorientierte Institute.

Ethik messbar machen

1.700 Unternehmen haben sich 
jedenfalls bis heute der vor vier 
Jahren in Wien gegründeten Be-
wegung angeschlossen. Sie fordern 
eine „neue Definition von Erfolg in 
der Wirtschaft“, der sich wiede-
rum mithilfe einer sogenannten 
Gemeinwohl-Bilanz messen lässt. 

17 Ethik-Indikatoren werden in 
der Gemeinwohl-Bilanz abge-
klopft; für jeden Indikator gibt es 
präzise Bewertungstabellen mit 
Sub-Indikatoren und einer vierstu-
figen Bewertungsskala; rund 200 
Unternehmen jeder Größe und aller 
Branchen in Mitteleuropa haben 
schon eine solche Bilanz erstellt. 

Gemeinwohl-Pionierunterneh-
men sind u.a. die Sparda Bank in 
München, die Raiffeisenbank in 
Lech am Arlberg oder die Großdru-
ckerei Gugler in Niederösterreich. 
Diese Unternehmen erwirtschaf-
ten weiterhin Gewinne, dennoch 
soll die Finanzbilanz, wiewohl ein 
Fundament des Unternehmens, 

ein Nebenschauplatz sein. Felber: 
„Die Marktwirtschaft wird mit der 
Gemeinwohl-Ökonomie nicht abge-
schafft – sie wird zu einer ethischen 
Marktwirtschaft weiterentwickelt.“

Die Qualität der Bilanz wird 
durch ein „Matrix-Entwicklungs-
team“ und eigens ausgebildete 
Gemeinwohl-Berater und -Audi-
toren sichergestellt. Analog zur 
Wirtschaftspüfung werden die 
Gemeinwohl-Bilanzen extern au-
ditiert und zertifiziert. Eine nied-
rigerschwellige Möglichkeit für 
KMU sind sogenannte Peer-Audit-
gruppen, innerhalb derer sich bis 
zu fünf Gemeinwohl-Unternehmen 
gegenseitig prüfen und auditieren. 

In Österreich erstellt etwa die 
Lebenshilfe Tirol eine Gemeinwohl-
Bilanz: „Wir investieren in Men-
schenwürde, soziale Gerechtigkeit 
und ökologische Nachhaltigkeit 
mit der Überzeugung, dass diese 
Werte unsere Zukunft bestimmen“, 
kommentiert Chef Georg Willeit die 
Entscheidung. „Als öffentliche und 
Non-Profit-Institution, deren Auf-
gaben Bildung und Forschung sind, 
haben wir das Thema ‚Gemein-
wohl‘ quasi in unserer Geburtsur-
kunde festgeschrieben“, so Georg 
Pehm, Geschäftsführer FH Burgen-
land. „Gerade wir als öffentliche 
Organisation, die sich nicht am Ge-
winnstreben orientieren muss, sind 
prädestiniert dafür.“  (red)

Die Finanzbilanz wird, wiewohl ein Fundament des Unternehmens, „zum Nebenschauplatz“.

strasser steine Expansion

Luxus-Küchen
St. Martin/Linz. Die oö. Strasser 
Steine GmbH will in Zukunft stär-
ker im Luxus-Küchenbereich Fuß 
fassen, mit Kochinseln, deren 
Fronten komplett aus Stein sind. 
Bis 2020 hat man sich eine Umsatz-
steigerung von zuletzt 20 auf 35  
bis 40 Mio. € vorgenommen, so Ge-
schäftsführer Johannes Artmayr. 
Strasser hat bei Küchenarbeitsplat-
ten aus Naturstein in Österreich ei-
nen Marktanteil von 70%. die neue 
monolithische Kücheninsel („ST-
ONE“) gibt es ab 40.000 €.  (APA)

Strasser Steine-Chef Artmayr will den 
Umsatz auf 35-40 Mio. € steigern.
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„Geld ist das Mittel, Gemeinwohl das 
Ziel“, sagt Initiator Christian Felber.
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gemeinwohl

Vorteile am Markt: Nachhaltigkeit kommt 
beim Kunden an; sie haben mittels Gemein-
wohl-Bilanz erstmals die Möglichkeit, volle 
Transparenz über das Produkt zu erhalten. 
Mehr Bewerber: Bei einigen Gemeinwohl-
Unternehmen haben sich die Blindbewer-
bungen sogar verdoppelt. Gerade junge 
Menschen orientieren sich bei der Wahl ihres 
Arbeitsplatzes an Kriterien wie Sinnstiftung, 
Lohngerechtigkeit und Mitbestimmung. 
Entwicklung nach innen: Der ethische 
„Rundumblick“ schafft im Unternehmen Be-
wusstsein für das eigene Handeln, für Verant-
wortung und Wertetreue.  www.ecogood.org
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Daten als Treiber und 
Veränderer der Verlage

Zukunftsdebatte das thema big data verändert verlage weltweit nicht nur hin
sichtlich des datenjournalismus, sondern bietet auch Potenzial für die schaffung 
neuer  erlösquellen, wie experten bei den medientagen münchen erläuterten.  Seite 4
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Wien. Ein Fotowettbewerb für Pro-
fis und ambitionierte Amateure, 
initiiert und durchgeführt vom  
Kurier, brachte 6.729 Bilder von 
932 Fotografen. Ein Monat lang 
konnte eingereicht werden, nun 
kürte eine Jury die Sieger. 

Bei den Hobbyfotografen gewan-
nen Oleg Kem, Friedrich Erhart 
und Vincent Prenner, bei den Pro-
fifotografen Ronnie Niedermeyer, 
Markus van der Man und Richard 
Schabetsberger. Auf das Freizeit-
Cover schafft es ein Bild von  
Johann Frank.

„Wir haben großartige Beiträge 
von Amateur- und Profifotografen 

bekommen, die beweisen, wie 
hoch das künstlerische Potenzial 
in Österreichs Foto-Community 
ist. Der Kurier Fotowettbewerb 
hat eindrucksvoll gezeigt, dass ei-
ne öffentliche Plattform, die die 
Werke einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich macht, bei den öster-
reichischen Fotokünstlern sehr 
gut angenommen wird. Ich freue 
mich darüber, dass dieses Projekt 
unseres CDO George Nimeh einen 
derartigen Erfolg erzielt hat“, so 
Thomas Kralinger, Geschäftsfüh-
rer Kurier. Zu sehen sind die Werke 
online unter: kurier.at/fotowett 
bewerb.  (red)

Fotografie 932 Fotografen reichten beim Fotocontest des Kurier 6.729 bilder ein – die Jury kürte nun die sieger

Tausende Bilder bei „Kurier“-Fotowettbewerb

Die Jury des Bewerbs (v. links nach rechts): Michael Horowitz, Gerhard Hinter leitner, 
Inge Prader, Christian Skalnik, Michael Weinwurm, Dragana Heiermann. 
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Kauf Yahoo will mit einer 640 
Mio. USD (515,1 Mio. €) schwe-
ren Übernahme zur Nummer 
eins im umkämpften US-Markt 
für digitale Videowerbung 
werden. Der Internet-Konzern 
kauft die Firma BrightRoll, 
die sich darauf spezialisiert, 
Werbeclips in Websites, Apps 
und auf Smart-TVs mit Inter-
net-Anschluss zu platzieren. 
Dabei geht es auch darum, die 
Anzeigen im richtigen Kontext 
unterzubringen. 

Kritik Der Musik-Streaming-
dienst Spotify verteidigt sich 
gegen den Vorwurf von Sän-
gerin Taylor Swift, Musikern 
zu wenig Geld zu bezahlen. 
Spotify habe seit der Grün-
dung zwei Mrd. USD an die 
Musikbranche überwiesen, da-
von allein eine Mrd. seit dem 
vergangenen Jahr, so Firmen-
chef Daniel Ek. Swift hatte zur 
Veröffentlichung ihres neuen 
Albums ihre gesamte Musik 
von Spotify zurückgezogen.

Kult Neun Jahre nach dem En-
de ihrer kultigen Reality-TV-
Show wollen Ozzy Osbourne 
und seine Familie wieder auf 
den Fernsehbildschirm zu-
rück. Wie Matriarchin Sharon 
Osbourne in der britischen 
Talkshow „Loose Women“ 
bestätigte, sollen im Jänner 
13 neue Folgen der Kultserie 
„The Osbournes“ mit Ozzy, 
Sharon und ihren Kindern Jack 
und Kelly gedreht werden. Die 
Idee dazu habe der Alt-Rocker 
selbst gehabt.  (APA)
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FilmFestival 

„This human world“ zeigt ab 4. Dezember in Wien über 80 Filme  
zu aktuellen Konflikten und gesellschaftspolitischen Themen   Seite 4

eventmarketing

Agentur FuchsundFreunde realisiert eine mehrteilige Eventserie  
mit Roadshow zur einer Produkteinführung für Busch-Jaeger   Seite 4
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Medientage München Daten als Quelle für Weiterentwicklung; weltweit erhobenes Volumen an Daten wächst um 50%

Chancen für die Verlage
München. Auch auf den Print- und 
Onlinemedien-Panels der Medien-
tage München war Big Data ein 
Thema. Nicht nur aus der Pers-
pektive des Datenjournalismus, 
sondern auch aus der Sicht der 
Schaffung neuer Erlösquellen für 
Verlage. Die deutliche Mehrheit 
der Verlage wolle Informationen 
künftig stärker als wichtiges Ve-
hikel in der Unternehmensführung 
anwenden, so Marc Ziegler, Head 
of Digital Business bei der Unter-
nehmensberatung goetzpartners. 
Das weltweit erhobene Volumen 

an Daten wächst jährlich um 50%. 
„Aber nur 0,5 Prozent dieser Daten 
werden derzeit auch genutzt“, beo-
bachtet Ziegler. In einer Studie hat 
goetzpartners die Vorreiter im Ver-
lagswesen identifiziert: Vor allem 
Fachverlage wie Wolters Kluwer, 
aber auch einzelne Zeitungshäuser 
wie die Financial Times griffen 
demnach bereits erfolgreich auf 
Big Data zu.

„Wir haben den Code der 
Digitalität noch nicht geknackt“, 
räumte Johannes Rohde, Leiter 
Unternehmensentwicklung Neue 
Osnabrücker Zeitung (NOZ Me-
dien), ein. Dennoch wandelt sich 
das Printhaus nach seinen Worten 

durchaus aussichtsreich zum digi-
talen Unternehmen. 

Das aufgebaute Know-how im 
E-Commerce beispielsweise werde 
dazu genutzt, um mit regionalen 
Unternehmen gemeinsame Shops 
aufzubauen. 

Auch plane man in einem wei-
teren Schritt, digitalen Angebote 
maßgeschneidert für individuelle 
Nutzer zu produzieren. 

Die dazu nötige Verknüpfung der 
Artikel mit semantischen, geogra-
fischen und anderen Attributen 
erfolge derzeit aber noch manuell 
durch die Redakteure, weil es kein 
geeignetes Produkt auf dem Markt 
gebe, so Rohde.

Ein bereits etablierter Dienst-
leister für Prognosen, die auto-
matisierte Entscheidungen in den 
Unternehmen erlauben, ist Blue 
Yonder; Lars Trieloff, Leiter Pro-
duct Management, beschrieb das 
Kernproblem im fehlenden Wis-
sen: „Kenne ich nicht, verstehe ich 
nicht, ignoriere ich“ sei durchaus 
eine typische Reaktion auf Big Da-
ta-Prognosen.

Trends wie die Automatisierung 
journalistischer Tätigkeiten oder 
die Bündelung von Informationen 
auf der Basis personalisierter Da-
ten stellen Entwicklungen dar, die 
die Arbeit von Journalisten grund-
legend verändern werden. 

Die Produktion journalistischer 
Beiträge verschmelze zunehmend 
mit der Programmierung von An-
wendungen, ist Datenjournalismus-
Experten Lorenz Matzat überzeugt. 

Datenjournalismus-Gefahr?

Automatisierter Journalismus, 
aber auch Visionen von einem 
Virtual Reality Journalism mit 
3-D-Anwendungen, seien derzeit 
aber weitgehend auf den amerika-
nischen Markt beschränkt. Auch 
Ulrike Langer, Fachjournalistin für 
digitale Innovationen aus Seattle, 
berichtete, dass viele Innovationen 
noch gar nicht in Deutschland an-
gekommen seien. 

So setzten amerikanische Zei-
tungen für „Echtzeitjournalismus“ 
auch das Publikum ein.

Der Datenjournalismus bei der 
Auswertung von unterschiedlichs-
ten Datenbeständen biete eine 
große Chance. Diese sieht auch 
Joachim Knuth, NDR-Programmdi-
rektor Hörfunk: „Algorithmen und 
Maschinen können für den Journa-
lismus eine Ergänzung sein.“ 

Das sieht auch Christoph Dern-
bach, Leiter der dpa-Redaktion 
Netzwelt, so: „Der Roboter ist 
für uns ein Hilfswerkzeug, ohne 
das der Mensch nicht mehr aus-
kommt.“ Er nannte als Beispiel 
aus dem eigenen Haus das maschi-
nelle Erstellen der Sportgrafiken 
an Bundesliga-Spieltagen, das 
pünktlich nach dem Abpfiff der 
Spiele erfolge. 

Und auch Sebastian Matthes, 
Chefredakteur der Huffington 
Post Deutschland, zeigte sich 
überzeugt, dass Roboterjournalis-
mus den Journalismus „wesent-
lich besser machen“ könne: „Wir 
können Journalisten dann krea-
tiver arbeiten lassen – die Meldung 
zu einem großen Kurssprung kann 
doch ein Roboter erledigen.“

Birgit Parade

medianet zeigt, welche Möglichkeiten Daten für TV-Anbieter, Verlage und Unternehmen bieten.
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Datenjournalismus-Experte Lorenz Matzat meint, dass journalistische Beiträge zunehmend mit Programmierung verschmelzen.

FuchsundFreude setzt 
für Busch-Jaeger um

Wien. Die Agentur Fuchsund-
Freude setzt für Busch-Jaeger 
eine mehrteilige Eventserie zur 
Produkteinführung um. Die 
Roadshow macht im November 
2014 in Lannach, Wels und 
Wien halt. Das neue Produkt 
ermöglicht die Steuerung des 
gesamten Haushalts, also unter 
anderem Jalousie, Licht, Kli-
ma – sowohl konventionell mit 
Schaltern als auch per Smart-
phone, Tablet oder Computer.

„FuchsundFreude hat uns 
mit einem kreativen Ansatz 
überzeugt, der die praktischen 
Vorteile unseres neuen Pro-
dukts eindrucksvoll in Szene 
setzt. “, so Helmut Wipplinger, 
Produktverantwortlicher für 
Busch-Jaeger in Österreich.

kurironline.at kooperiert 
mit austria.com/plus
Wien. Österreichs größtes 
Nachrichtenportal für rund 
300.000 Austro-Serben geht ei-
ne Vermarktungspartnerschaft 
mit dem Premium-Onlinever-
markter austria.com/plus ein. 

Im Oktober 2014 konnte http: 
//www.kurironline.at knapp 
300.000 Unique Clients ver-
zeichnen, wovon rund 75% auf 
den Großraum Wien entfallen. 
Geschäftsführer André Eckert 
dazu: „Die Austro-Serben wer-
den eine immer wichtigere 
Zielgruppe für die Werbewirt-
schaft. kurironline.at ist in der 
Community bestens verankert 
und bietet auch gezielte Infor-
mationen aus Österreich für 
Austro-Serben.“ kurironline.at 
profitiert künftig auch von der 
redaktionellen Zusammenarbeit 
mit anderen Portalen der Russ-
media Digital GmbH.

Neuer Magazinpartner 
für Styria Kroatien 

Graz/Zagreb. Die Adria Media 
Group Belgrad ist die neue 
Mehrheitseigentümerin der 
Adria Media Zagreb, an der 
auch die Styria Media Group 
mit 25% beteiligt ist. Adria Me-
dia Zagreb publiziert Magazin-
titel wie Cosmopolitan, Story 
oder Elle. „Wir bedanken uns 
bei den bisherigen Partnern 
für die gute Zusammenarbeit 
in den letzten Jahren. Es freut 
uns, dass ein kompetenter und 
erfahrener Partner ihre Rolle 
übernimmt“, so Klaus Schweig-
hofer, Vorstand der Styria Me-
dia Group für das internationa-
le Geschäft.  (red)
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Helmut Wipplinger, Geschäftsführer 
der Busch-Jaeger Elektro GmbH.
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Wien. Die Eröffnung von „this hu-
man world“ findet am Donnerstag, 
den 4. Dezember, um 20 Uhr im 
Gartenbaukino statt. Bis zum 13. 
Dezember soll in fünf Festivalki-
nos über aktuelle Konflikte verhan-
delt, politisch und sozial Stellung 
genommen werden. Über 80 Spiel- 
und Dokumentarfilme wird es ins-
gesamt zu sehen geben.

Ziel ist die Bewusstseinsbil-
dung zu gesellschaftspolitischen 

Herausforderungen unserer Zeit. 
Im Vordergrund steht die Sensibi-
lisierung für die eigenen und die  
Lebensumstände anderer. 

„this human world“ will dabei 
einen Impuls für einen interdiszi-
plinären Dialog geben. Neben der 
Zusammenstellung des hochka-
rätigen Filmprogramms steht die 
Bemühung, durch die Bündelung 
von zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und Kooperationen mit 

NGOs eine Plattform für den Dia-
log zu schaffen. Das vielseitige 
Rahmenprogramm bietet dabei ei-
nen Raum, in dem Netzwerke zwi-
schen politischen und kulturellen 
Akteuren gebildet und Projektideen 
geboren werden können. 

Seit 2010 findet das Festival der 
Menschenrechte unter dem Ehren-
schutz von Bundespräsident Heinz 
Fischer statt.

Programm-Highlights

„this human world“ präsentiert 
nationale und internationale Film-
highlights des vorangegangenen 
Jahres. Integraler Bestandteil des 
Programms sind Produktionen, 
die zwar auf internationalen Festi-
vals für Furore sorgten, aber kaum 
Platz im regulären Kinobetrieb 
finden. Das Filmprogramm wird 
von Diskussionen, Publikumsge-
sprächen, Workshops, Konzerten, 
Ausstellungen und einer Nightline-
begleitet.

Als eines der drei Programm-
Highlights und Österreich-Premie-
re wird der Film „The Cut“ gezeigt; 
das Familienepos vor dem Hinter-

grund des Völkermordes an Arme-
nier im Jahr 1915 feierte in Vene-
dig seine Weltpremiere.

Ebenso zählt der iranische Spiel-
film „I‘m Not Angry“ als weiteres 
Highlight der diejährigen Festival-
ausgabe. Unabhängig produziert 
und wegen seiner Machart und 
sozialkritischen Thematik von Pu-
blikum und Filmkritik hoch gelobt, 
stellt der Film die gefühlte Ohn-
macht einer jungen Generation dar 
und bietet ungewohnte Einblicke 
in die iranische Gesellschaft. 

Der Regisseur Reza Dormishian 
ist beim Screening anwesend und 
steht für ein Publikumsgespräch 
zur Verfügung.

Als drittes Highlight gilt die 
Weltpremiere des österreichischen 
Dokumentarfilms „Rosi, Kurt und 
Koni“ von Hanne Lassl. Er befasst 
sich mit dem Tabuthema Analpha-
betismus in Österreich und beglei-
tet seine Protagonisten, drei starke 
Persönlichkeiten, bei ihrenKämp-
fen um Unabhängigkeit, Selbstbe-
stimmung und ihren Platz in dieser 
Gesellschaft. Filme aus und über 
Syrien finden auch Platz und wer-
den präsentiert.  (red)

Film Bereits zum siebten Mal sollen Spiel- und Dokumentarfilme aufrütteln; mit dabei sind internationale Festivalgäste 

internationales Human rights Festival 2014
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Das kinobegeisterte Publikum darf sich auf über 80 verschiedene Filme freuen.

Klaus Schweighofer, Vorstand Styria 
Media Group des intern. Geschäfts.

„Wir können kreativer 

arbeiten lassen – die 

Meldung zu einem 

großen Kurssprung 

kann doch ein Roboter 

erledigen.“

seBastian matthes 
huffington Post
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Den Hühnern geht es (noch) zu 
gut, sie brauchen zu viel Platz

Hard. Vier Wochen dauerte der 
Umbau des Spar-Supermarkts in 
der Harder Hofsteigstraße. Seit 
der Wieder-Eröffnung gestern, 12. 
November, erstrahlt der alt einge-
sessene Nahversorger im neuem 
Glanz: Beim Umbau und der Sor-
timentsgestaltung wurden viele 
Kundenwünsche berücksichtigt. 
Ab sofort gibt es mehr Platz für 
Frischwaren und Obst und Gemü-
se. Auf einer Fläche von 400 Qua-
dratmtern  wurde vom Boden über 
die Regale bis zu den Kühlungen, 
LED-Beleuchtungen und den Fri-
schetheken alles auf den neusten 
Stand gebracht. (red)

Neue Geschäfte auf 400 Quadratmetern entstand ein markt modernster Prägung

Spar-Supermarkt in Hard eröffnet

Das Team rund um die Marktleiterin Sabrina Jautz (Mitte) freut sich über eine 
 gelungene Wiedereröffnung ihres neuen alten Arbeitsplatzes in Hard in Vorarlberg.
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Besatzdichte die 
Hühner-besatz-
dichte beläuft sich 
auf 30 Kilogramm 
pro Quadratmeter – 
in der eu  gelten 42 
Kilo als norm. Jetzt 
kommt es zum vor-
stoß der geflügel-
mastgenossen-
schaft, um diese 
regelung neu zu 
definieren.  Seite 6

Köln. Deutsche Supermärkte ge-
ben angesichts hoher Strompreise 
Millionenbeträge fürs Stromspa-
ren aus. Angeschafft würden zum 
Beispiel verglaste Kühltheken, die 
Energie einsparen, und LED-Lam-
pen – das geht aus einer Studie des 
Kölner Handels-Forschungsunter-
nehmens EHI hervor. Die Branche 
hat in den letzen fünf Jahren im 
Schnitt zweistellige Millionenbe-
träge in Energieoptimierungen 
investiert, heißt es. Bei der Küh-
lung (Energiefresser Nummer eins) 
würden außerdem klimaschädliche 
Kältemittel vermehrt durch natür-
liche Stoffe ersetzt. (red)

Effizient Zweistellige millionenbeträge für stromsparen

Märkte sparen Strom

Stromsparen wird immer wichtiger, es 
geschieht vor allem bei den Kühlungen.
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kalter sommer, warmes bier 

Der verregnete Sommer hat die Bierumsätze verhagelt – Umsatz  
und Ergebnis werden bei Ottakringer unter dem Vorjahr liegen   Seite 6

alles prima zu weihnachten 

Um 1,2 Prozent mehr Erlös erwartet der deutsche  
Handelsverband HDE für das Weihnachtsgeschäft 2014   Seite 6
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Wien. Die heimischen Geflügelbau-
ern klagen über hohe Produktions-
kosten. Dafür machen sie unter 
anderem die geltenden Tierschutz-
standards verantwortlich. Nun ha-
ben sie ein sogenanntes All-in-One-
Programm entwickelt – dieses soll 
die auf einem Hof erlaubte Besatz-
dichte von der Qualität der Ware 
abhängig machen.

Generell verschiebt sich der 
Fleischkonsum der Österreicher 
zusehends vom Schwein zum Ge-
flügel. Der Eigenversorgungsgrad 
beim Huhn liegt derzeit bei 85 
Prozent; bei der Pute sind es 40 
Prozent, mit fallender Tendenz. 

Robert Wieser, Obmann der Ge-
flügelmastgenossenschaft GGÖ, 
befürchtet, dass dieser Anteil in-
nerhalb kurzer Zeit auf 25 Prozent 
sinken könnte. Möglicher Grund: 
Der ausländische Mitbewerb kön-
ne aufgrund größerer Besatzdich-
ten billiger produzieren – Polen 
oder Ungarn beispielsweise um  
30 bis 40 Prozent.

Vor allem in der Gastronomie, 
Hotellerie und in Großküchen ma-
che sich das bemerkbar. Dort sei 
der Österreich-Anteil bei Pute „mi-
nimal“, so Wieser. Beim kleinen 
Haushaltskonsumenten komme 
hingegen zu 60 bis 70 Prozent hei-

mische Ware auf den Teller. Wo 
der Kunde selbst entscheiden kön-
ne, kaufe er gern österreichische 
Produkte – solange sich der Prei-
sunterschied in Grenzen halte. 
Folgerichtig plädiert Wieser für 
eine Herkunftsbezeichnung des 
Fleischs auf der Speisekarte.

Bewertung im Schlachthof

Bei dem bundesweit ange-
dachten „All-in-One“-Programm 
sollen die Tiere im Schlachthof 
untersucht und bewertet werden. 
Daraus könne man schließen, ob 
Temperatur- und Feuchtigkeits-

regulierung, Einstreu, etc. ordent-
lich gemacht worden seien. Wird 
dem liefernden Landwirt ein gutes 
Zeugnis ausgestellt, darf er die Be-
satzdichte erhöhen; sinkt das Ni-
veau, wird er zurückgestuft.

Derzeit gilt in Österreich beim 
Huhn eine maximale Besatz-
dichte von 30 Kilogramm pro 
Quadratmeter; der von der EU 
vorgeschriebene Wert liegt bei 42 
Kilo. Das All-in-One-Programm 
will maximal 38 Kilo erlauben. 
Bei der Pute sind in Österreich 40 
Kilo erlaubt, künftig sollen es 58 
sein, weltweit seien 65 bis 70 Kilo  
üblich. (red)

„Manche Leute denken 

leider, das weiche, 

weiße Fleisch sei der 

Standard bei Hühnern.“

Martina HörMer, rewe, 
über konventionellen 
 HüHnerfleiscH-GescHMack

Wien. Der verregnete Sommer hat 
den Brauern zugesetzt: Die börse-
notierte Ottakringer Getränke AG 
wird heuer bei Absatz und Ergeb-
nis in Summe unter dem Vorjahr 
liegen. Das Ergebnis 2014 werde 
schwächer sein als voriges Jahr, 
aber deutlich positiv, sagte Kon-
zernchef Siegfried Menz am Diens-
tag gegenüber der APA.

Der Konzern Ottakringer Ge-
tränke AG verkaufte in den ersten 
neun Monaten mehr Bier und Was-

ser als der heimische Branchen-
durchschnitt. Im Zeitraum gab es 
für die gesamte Branche beim Bier-
verkauf in Österreich ein Minus 
von 1,8 Prozent. Glimpflicher sei es 
beim Ottakringer-Konzern gelau-
fen, der stand beim Bierverkauf im 
Inland kumuliert für einen Rück-
gang um 1,1 Prozent. Schlechter 
war das 3. Quartal; da gab es bran-
chenweit am Inlandsbiermarkt ei-
nen Rückgang um 9,5 Prozent, bei 
Ottakringer um 13 Prozent. (APA)

6 – medianet retail retail & producers Donnerstag, 13. November 2014

Geflügelbauern All-in-One-Programm soll Besatzdichte bei Geflügel erhöhen helfen

Heimische Hühner 
brauchen viel platz
Hühner-Besatzdichte in Österreich: 30 kg pro Quadratmeter; EU: 42 kg.
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Sigi Menz von der Ottakringer-Holding: in 2014 bis dato besser als Branchenschnitt.

ottakringer Absatz und Ergebnis unter dem Vorjahr

Kalter Sommer, weniger Bier
Hde 1,2% Umsatzplus

Xmas wird gut
Berlin. Trotz schwächelnder Kon-
junktur rechnet der deutsche Ein-
zelhandel mit einem lohnenden 
Weihnachtsgeschäft. Laut deut-
schem Handelsverband HDE wird 
der Umsatz im November und 
Dezember voraussichtlich um 1,2 
Prozent höher ausfallen als 2013 
und rund 85 Mrd. € erreichen.

Die Verbraucher zeigten sich von 
der wirtschaftlichen Eintrübung 
„weitgehend unbeeindruckt“, sagte 
HDE-Präsident Josef Sanktjohan-
ser. Sie wollen einer Umfrage im 
Auftrag des Verbands zufolge im 
Schnitt 447 Euro für Weihnachts-
geschenke ausgeben, somit um fast 
50 Euro mehr als 2013.

„Gesamtwirtschaftliche Risiken 
schlagen aktuell noch nicht durch“, 
erklärte Sanktjohanser zur Lage 
des Einzelhandels. Die Branche 
erwarte zudem, „dass sich hinter 
dem aktuellen Rückgang der Kon-
junkturindikatoren eher eine Delle 
denn eine Rezession verbirgt“. Vor 
diesem Hintergrund erhöhte der 
HDE seine Prognose für den Um-
satz des Gesamtjahrs 2014: Gegen-
über 2013 erwartet der Verband 
nun ein Plus von nominal 1,8 Pro-
zent statt 1,5 Prozent. (red)
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Robert Wieser, Obmann GGÖ: Ausländische Mitbewerber können billiger produzieren.

Wir suchen
    neue 
CEOs.

SONNENTOR 
Gründer und 

Geschäftsführer
Johannes Gutmann

Was soll das eigentlich? 
Ein Geschäftsführer der neue Geschäftsführer sucht? 
Menschen, die nicht mitarbeiten sondern 
mitunternehmen wollen? Menschen, die 
eigentlich gar nicht mehr in einer Firma mit CEO 
arbeiten wollen? Nur dank dieser Menschen können 
wir beständig neue SONNENTOR Geschäfte 
eröffnen. Daher sind wir immer auf der Suche nach 
Franchise-Partnern für neue Standorte 
in Österreich und Deutschland.
Mehr Infos auf www.sonnentor.com/franchise


