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as ultimative Krisenjahr 2022 geht mit 
einer wahnwitzigen Fußball-WM in Ka-
tar zu Ende, Weihnachten steht vor der 
Tür. Wir haben von ganz oben erfahren, 
dass das Christkind heuer seine Geschen-
ke in der Region kauft. Warum? Weil’s 
nicht wurscht ist, wo und wie unsere Pro-
dukte hergestellt und verkauft werden. 
Ein Beispiel: Die Produktion eines Kilos 
Rindfleisch hinterlässt in Österreich ei-
nen CO2-Fußabdruck von durchschnittlich 
14 Kilogramm, in der EU sind es 22 Kilo-
gramm. Rindfleisch aus Brasilien kommt 
hingegen auf 80 Kilogramm. Also, machen 
Sie es wie das Christkind! Kaufen Sie Ihre 
Geschenke im heimischen Handel, der sei-
ne Steuern in Österreich zahlt, zur Wert-
schöpfung beiträgt, 15.000 Lehrlinge aus-
bildet und 600.000 Menschen beschäftigt. 
Wie stark der heimische Lebensmittel- 
handel auf den Faktor Regionalität 
setzt, erfahren Sie ab Seite 14.

Mehr Solidarität erwartet sich der Han-
del insbesondere von der Politik. Die Zeit 
drängt, denn die Energiekrise, der Ukrai-
ne-Krieg und die höchste Inflationsrate seit 
1952 stellen für die Händler eine existen-
zielle Herausforderung dar. Tausende klei-
ne und mittelständische Handelsbetriebe 
stoßen an ihre wirtschaftlichen Grenzen, 
in vielen ländlichen Regionen droht ein 
Nahversorger-Sterben. Mit plus 7 Prozent 
bewegt sich auch die jüngst fixierte KV- 
Tarifanpassung an der absoluten Oberkan-
te. Um dieses System nicht zu gefährden, 
ist der Handel auf schnelle staatliche Un-
terstützungsmaßnahmen angewiesen. Das 
Unternehmens-Energiekostenzuschuss- 
gesetz sieht jedoch eine Fördermöglichkeit 
nur für „energieintensive Unternehmen“ 
vor. Der Handelsverband steht in laufenden 
Gesprächen mit der Bundesregierung, um 
hier rasche, faire und treffsichere Hilfen zu 
erwirken. Mehr Infos dazu gibt es ab Seite 10 
sowie in unserem Infocenter Energie & 
Teuerung auf www.handelsverband.at.

Trotz aller Herausforderungen setzt der 
österreichische Handel den eingeschla-
genen Weg der digitalen Transformation 
konsequent fort. Eine jener Innovationen, 
die hierbei seit Jahren als Gamechanger be-

»
Der Handelsverband 
hat im April 2020 
das österreichische 
Webshop-Verzeichnis 
kaufsregional.at ge-
startet. Sie sind noch 
nicht dabei? Dann 
melden Sie sich noch 
heute kostenfrei an 
und profitieren Sie 
von unserer Reich-
weite.
«

Rainer Will   
Geschäftsführer 
Handelsverband

zeichnet werden, heißt Augmented Reality 
(AR). Für die aktuelle Ausgabe von retail 
haben wir uns diese Technologie nicht nur 
näher angesehen, sondern gleich als mul-
timediales Element ins Heft integriert. Bei 
vier Beiträgen finden Sie QR-Codes, die zu 
animierten Kurzvideos führen. Mehr will 
ich gar nicht verraten – lassen Sie sich über-
raschen und probieren Sie es gerne aus.

In die Kamera lächeln, ein Produkt  
vorstellen und damit ein Vermögen ver-
dienen – so stellen sich viele den Job von 
Influencer:innen vor. Was auf den ersten 
Blick einfach scheint, erfordert in Wahr-
heit viel Planung und Know-how. Vor allem 
dann, wenn es um Social-Media-Koopera-
tionen mit Unternehmen geht. Für unsere 
Coverstory haben wir den YouTuber und 
Podcast-Star Michael Buchinger zum Inter-
view geladen. Er erklärt ab Seite 36, wie 
erfolgreiches Influencer-Marketing gelin-
gen kann und worauf Händler besonders 
achten sollten.

Zu guter Letzt haben wir in dieses Heft 
drei doppelseitige Nachberichte vom TAG 
DES HANDELS (ab Seite 64), CONSUMER 
DAY (ab Seite 70) und vom TECH DAY 
(ab Seite 72) sowie eine Recap-Story zur 
RETAIL STARTUP NIGHT (Seite 66) 
gepackt. Zahlreiche hochkarätige Besu-
cher:innen waren bei diesen Gipfeltreffen 
der Retail-Szene dabei, unter anderem 
wurden die Retail Innovation Awards, 
die Retail Startup Awards und der Ös-
terreichische Handelspreis verliehen so-
wie bahnbrechende Studien präsentiert. 
Wir bedanken uns bei allen Gästen und 
Partnern für die Teilnahme und freu-
en uns auf ein baldiges Wiedersehen –  
vielleicht schon am 20. April 2023 beim 
HANDELSKOLLOQUIUM in Wien. Bis da-
hin wünsche ich Ihnen Gesundheit, besinn-
liche Weihnachten und einen guten Start 
ins neue Jahr.

Auf bald 

Rainer Will

WEIL’S NICHT WURSCHT IST!

RETAIL 
AR-SPECIAL

Starten Sie das 
retail AR-Special: 

Einfach  
den QR-Code  

mit dem 
 Smartphones 

scannen und die 
Kamera auf die 

Heftseite richten
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Stephan Mayer-Heinisch 
Präsident Handelsverband

SMH UNCENSORED

VERBAND
HANDELSPREIS 2022 58
So wurde Handelsikone Frank Hensel für sein Lebens-
werk geehrt. 

STARTUP-PORTRÄTS 60
Diese vielversprechenden Jungunternehmen sollten 
Sie auf jeden Fall kennenlernen.

AM PARKETT 
TAG DES HANDELS 64
So war das zweitägige Gipfeltreffen der heimischen 
Handelsbranche in Gmunden.

RETAIL STARTUP NIGHT 66
Wie Slames, Kern Tec und Damn Plastic als beste  
Retail-Startups ausgezeichnet wurden.

CONSUMER DAY 70
So tauscht sich die Handels- und Marketingszene 
über Konsument:innentrends aus. 

TECH DAY 72
Mit dieser Veranstaltung bleiben Händler auf dem 
neuesten Stand der Technik. 

STANDARDS 

30

10 14

48

Wer geglaubt hat, nach Corona kann es 
nicht mehr schlimmer kommen, wurde 
2022 eines Besseren belehrt. Ukrai-
ne-Krieg, Inflation, Gasknappheit, Personal-
mangel, drohender Klimakollaps – multiple 
Krisen, soweit das Auge reicht.
Rund 6.000 österreichische Geschäfte 
müssen heuer aufgrund der explodierenden 
Energiekosten für immer zusperren. Viele 
weitere stoßen an ihre wirtschaftlichen 
Grenzen. Daher appellieren wir seit Mona-
ten an die Bundesregierung, die staatlichen 
Unterstützungen treffsicherer auszuge-
stalten und die beihilferechtlichen Möglich-
keiten der EU auszuschöpfen. Der aktuelle 
Energiekostenzuschuss gleicht leider einem 
reinen Industriekostenzuschuss.
2023 ist keine Entspannung in Sicht und mit 
der KV-Tarifanpassung von plus 7 Prozent 
bewegt sich der Handel an der absoluten 
Oberkante. Jeder Euro mehr bei den Per-
sonalkosten fehlt den Handelsbetrieben in 
ihrer Substanz.
Vor allem stationäre Händler haben zu 
kämpfen: Die veraltete Raumordnung 
verhindert effizientere Geschäftslokale, die 
Lohnnebenkosten zählen zu den höchsten 
der Welt, die Regulierungsdichte und Kom-
plexität des Zuschlagswesens ist massiv. 
Hinzu kommt die strukturelle Benachteili-
gung gegenüber dem eCommerce. Als Folge 
geht die Kundenfrequenz zurück, Leerstän-
de nehmen zu. In 600 Gemeinden gibt es 
keinen Nahversorger mehr, bis Ende 2023 
könnte die Zahl auf 1.000 ansteigen.
Jammern hilft aber nicht weiter, wir müssen 
handeln. Wir brauchen Fair Commerce! 
Warum bezahlen KMU in Europa im Schnitt 
23 Prozent Steuern, während Digitalkonzer-
ne aus Übersee und Fernost nur 9 Prozent 
abliefern? Warum müssen kleine Händler 
Mietvertragsgebühren fünf Jahre im Voraus 
bezahlen? Damit finanziert sich der Staat 
auf dem Rücken von Startups vor, obwohl 
nur die Hälfte von ihnen fünf Jahre nach der 
Gründung noch existiert. Jene, die hier-
zulande Arbeitskräfte anstellen und in die 
Sozialtöpfe des Staates einzahlen, werden 
benachteiligt. Das müssen wir ändern – 
durch Bürokratieabbau, eine globale Min-
deststeuer und faire Spielregeln für alle!

WÜNSCHE ANS CHRISTKIND

EDITORIAL 3
SMH UNCENSORED 5
TRENDONE 26

LAND SCHAFFT  
LEBEN 18
LOGISTIKWELT 28
PROMI-INTERVIEW 74
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DAS NÄCHSTE HARTE  
HANDELSJAHR
Nachdem im Vorjahr vor allem Lockdowns die Händler 
bremsten, kamen heuer weitere Belastungsfaktoren 
dazu. Die Studie „Österreichs Handel in Zahlen“ zieht  
Bilanz über das Coronajahr 2021 und zeichnet ein  
noch ernsteres Bild für 2022.

6

nsgesamt 152 Tage musste der öster-
reichische Handel in den Corona-Jahren 
2020 und 2021 wegen Lockdowns ge-
schlossen halten. Heuer folgten weitere 
harte Prüfungen: Krieg, Energiekrise 
und Inflation stellen Konsument:innen 
und Händler vor große Herausforde-
rungen. Wie sich diese auf das Geschäft 
auswirken und wie die Bilanz für das 
Handelsjahr 2022 aussehen dürfte, un-
tersuchte das Beraternetzwerk Kreutzer 
Fischer & Partner im Auftrag des Han-
delsverbandes in der aktuellen Studie 
„Österreichs Handel in Zahlen“. 

PROGNOSE UNTER NEUEN VORZEICHEN

Auf den ersten Blick erscheint die Ent-
wicklung der einzelhandelsrelevanten 
Ausgaben 2022 erfreulich: Eine Steige-
rung von 70 auf 73,5 Milliarden Euro 
bedeutet zumindest nominell ein Plus 
von fünf Prozent: „Dies ergibt eine Stag-
nation im heurigen Jahr, die jedoch auf 
wackeligen Beinen steht. Wegen der 
hohen Inflation sehen sich immer mehr 

I

Text / Sarah Marie Piskur

Haushalte gezwungen, bei den Einkäu-
fen zu sparen. Pandemiebedingte Nach-
holeffekte haben sich leider als Stroh-
feuer erwiesen. Von einer Rückkehr zum 
Konsumverhalten wie vor Corona kann 
keine Rede sein, vielmehr schmilzt die 
Kaufkraft der Menschen rapide“, erklärt 
Handelsverband-Geschäftsführer Rainer 
Will die zentralen Ergebnisse der Studie.

TEUERUNG FRISST ALLES AUF

Inflationsbereinigt dürften die Ausga-
ben im Einzelhandel 2022 um 0,3 Pro-
zent zurückgehen. Die verschiedenen 
Branchen weisen dabei teils deutlich 
unterschiedliche Tendenzen auf. Vor 
allem für Elektrogeräte (minus 2,9 Pro-
zent), Einrichtungsgegenstände (minus 
3,5 Prozent) und Lebensmittel (minus 
5,8 Prozent) wird deutlich weniger aus-
gegeben. Bei den Lebensmittelausgaben 
dürften sich gleich mehrere Entwicklun-
gen negativ auswirken: „Erstens wurde 
die Gastronomie im heurigen Jahr – im 
Gegensatz zu 2021 – nicht mehr in 
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Trendwende. Lock-
downs stellten 2022 
keine Belastung für 
stationäre Händler dar. 
Gleichzeitig erfuhr der 
Onlinehandel erstmals 
seit langem einen 
sanften Dämpfer.



AKTUELL

Fo
to

s 
/ 

U
ns

pl
as

h,
 b

ei
ge

st
el

lt

8  / Q4/2022

einen Lockdown geschickt, sodass die 
Bevölkerung wieder mehr außer Haus 
konsumieren kann. Zweitens kaufen 
die Haushalte speziell beim täglichen 
Einkauf infolge der Teuerung verstärkt 
Handelsmarken in der Preiseinstiegsla-
ge“, sagt Studienautor Andreas Kreutzer 
von Kreutzer Fischer & Partner (KFP).

SELBST GEWINNER 
MIT EINSCHRÄNKUNGEN
Eine positive Entwicklung der Nachfrage 
stellt „Österreichs Handel in Zahlen“ für 
das laufende Jahr hingegen in den Be-
reichen Health Care, Körperpflege und 
Kosmetik sowie bei Mode- und Sportar-
tikeln fest. Während es gegenüber den 
Ausgaben 2021 für die ersten drei um 
knapp drei Prozent nach oben gehen 
dürfte, zeichnet sich ein Zuwachs von  
17 Prozent im Modehandel beziehungs-
weise 12 Prozent bei Sportartikeln ab. 
Doch selbst das vermeintlich satte Plus 
bei den Modeausgaben hat einen Schön-
heitsfehler: „Trotz einer Steigerung von 
17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr lie-
gen die Umsätze im Modehandel 2022 
noch weit unter dem Niveau von 2015. 
Keine andere Handelssparte hat in den 

letzten acht Jahren eine ähnlich schwie-
rige Entwicklung erlebt und kein ande-
rer Sektor hat stärker unter den Pan-
demiejahren 2020 und 2021 gelitten“, 
erklärt Norbert Scheele, Handelsver-
band-Vizepräsident und Head of Market 
AT / CH / CEE / EE von C&A. Die Verbes-
serung gegenüber 2021 hat ihre Ursache 
einmal mehr in den Lockdowns des Vor-
jahres. Von diesen waren Modehändler 
besonders stark betroffen. Nun scheinen 
sich zumindest in diesem Bereich die 
Rahmenbedingungen etwas zu norma-
lisieren. „Homeoffice und die Tatsache, 
dass weder Feste noch Veranstaltungen 
stattfinden durften, haben natürlich 
auch den Bedarf an neuer Bekleidung 
sinken lassen. Glücklicherweise können 
wir beobachten, dass es hier wieder eine 
Trendwende gibt und die Nachfrage in 
diesen Artikelgruppen steigt“, berichtet 
Scheele.

TREND ZUM ONLINEHANDEL  
AUSGEBREMST
Im aktuell schwierigen Umfeld setzt sogar 
der „Wachstumskaiser“ eCommerce zu 
einer Verschnaufpause an. Während der 
Onlinehandel in den vergangenen 15 Jah-

ren stetig und teils massiv zugelegt hatte, 
wuchsen die Ausgaben in diesem Jahr nur 
noch in wenigen Warengruppen. Erstmals 
seit über einem Jahrzehnt sank damit 
auch die Onlinequote der einzelhandels-
relevanten Ausgaben von 11,9 Prozent im 
Jahr 2021 auf aktuell 11,6 Prozent. Spür-
bare Anteilsgewinne verzeichneten auch 
hier lediglich die Bereiche Health Care, 
Körperpflege und Kosmetik. Bei Elekt-
rogeräten, IT und Druckwerken stieg die 
Onlinequote moderat. Rückläufig entwi-
ckelte sich der eCommerce insbesondere 
bei Mode- und Sportartikeln. Die Online-
quote im Bekleidungsbereich etwa fiel 
von 30 auf 25 Prozent, bei Sportartikeln 
von 18 auf 16 Prozent.

DAS WAR 2021

Die einzelhandelsrelevanten Ausgaben 
(ohne Kfz) sind in Österreich im Jahr 
2021 um 3,6 Prozent auf gut 70 Milli-
arden Euro gestiegen. Mit einer durch-
schnittlichen Inflationsrate von 2,8 Pro-
zent im vergangenen Jahr blieb damit 
im Gegensatz zu heuer auch ein realer 
Ausgabenanstieg übrig.

Am stärksten war die Steigerung in 
den Produktgruppen Haus und Garten 

Krisengeprüft. Der Modehandel hat seit geraumer Zeit mit Herausforderungen zu kämpfen. Selbst das Ausgaben-Plus 
von 17 Prozent im Vergleich zum Krisenjahr 2021 hat keine völlige Erholung gebracht.
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Studie

PRIVATE HAUSHALTSAUSGABEN IN ÖSTERREICH 2021
Das Vorjahr ergab nicht nur nominell ein leichtes Ausgabenplus. Das zweite 
Jahr der Pandemie wies in den einzelnen Gruppen Besonderheiten auf.

Information

ÜBER DIE STUDIE
Das präziseste Bild der Handelslandschaft 
in Österreich seit 2016.

 Haushaltsausgaben total in Mio. €    Haushaltsausgaben Distanzhandel/ 
eCommerce in Mio. €    % Anteil Distanzhandel/eCommerce in %

„Österreichs Handel in Zahlen“ ist eine exklusiv 
für den Handelsverband erstellte Auskopplung 
der Studie „Private Haushaltsausgaben in Ös-
terreich“, die vom Beraternetzwerk Kreutzer 
Fischer & Partner im Juni 2022 erstellt wurde. 

Insgesamt wurden 66 Produktgruppen und  
14 einzelhandelsrelevante Kategorien definiert. 
Als Datenquellen diente das aktuelle Bran-
chenradar-Studienprogramm sowie andere 
Marktstatistiken und Erhebungen von Statistik 
Austria. 

Alle Beträge beziehen sich auf die Ausgaben 
bzw. Investitionen privater Haushalte und stel-
len Bruttowerte (inkl. Mehrwertsteuer) dar.

Die Studie kann über www.handelsverband.at/
publikationen bezogen werden.

Einzelhandelsrelevante Ausgaben ohne Kfz  70.007 8.315 11,9 3,6 10,0

Nahrungs- & Genussmittel  26.480  699  2,6  1,3  5,0

Medikamente, Drogeriewaren, Kosmetik  6.333  370  5,8  5,2  10,4

Bekleidung, Schuhe, Pers. Gebrauchsgegenstände  10.775  2.748  25,5  4,1  1,8

Wohnungseinrichtung, Geschirr, Hausrat  6.455  687  10,6  5,9  17,4

Elektrogeräte & Elektronik  6.064  1.747  28,8  6,6  16,8

Sportartikel  1.820  326  17,9  -1,5  28,9

Kfz-Zubehör | DIY-Ersatzteile  954  122  12,8  2,8  14,0

Druckwerke inkl. Lotterie-Glücksspiele   2.537  858  33,8  5,9  12,3

Produkte Haus & Garten  5.918  307  5,2  6,9  21,3

Sonstige Wareneinkäufe 2.671  451  16,9  4,0  12,5

 %

2021
in Mio. €

Abw. geg. 
2020  
in %

(plus 6,9 Prozent), Elektrogeräte und 
Elektronik (plus 6,6 Prozent) sowie Ein-
richtung, Geschirr und Hausrat (plus 5,9 
Prozent).

Eine andere Entwicklung nahm der 
Absatz von Sportartikeln: Insgesamt 
gingen die Ausgaben dafür 2021 näm-
lich um 1,5 Prozent zurück (die Pro-
duktgruppe war damit der einzige nomi-
nelle Verlierer).

Aufgrund der Lockdowns legte der 
Distanzhandel im Vorjahr in einigen Be-
reichen besonders stark zu. Der Anteil 
des Onlinehandels an den – insgesamt 
sinkenden – Ausgaben für Sportartikel 
stieg sogar um nahezu ein Drittel auf 
17,9 Prozent.

Während der Anteil des Distanzhan-
dels an allen einzelhandelsrelevanten 
Ausgaben 2022 erstmals seit geraumer 
Zeit rückläufig war, hatte er noch im 
Vorjahr um zehn Prozent zugelegt. Ne-
ben Sportartikeln waren vor allem deut-
lich mehr Haus- und Gartenprodukte 
(plus 21,3 Prozent) sowie Einrichtungs-
gegenstände, Geschirr und Hausrat 
(plus 17,4 Prozent) im eCommerce ge-
kauft worden. 

Einblicke. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will, HV-Vizepräsident 
Norbert Scheele und Studienautor Andreas Kreutzer (v. l. n. r.) ordneten bei 
der Präsentation der Untersuchung die Lage des heimischen Handels ein.



aus: „Die Preise für Strom-Bandlieferun-
gen im Winter 2022/23 erreichen diesen 
Erwartungen zufolge 800 Euro/MWh, 
Peakstrom-Preise sogar mehr als 1.000 
Euro/MWh. Ein hoher Preis wird auch 
für den Winter 2023/24 erwartet. In den 
‚entspannteren‘ Sommermonaten belau-
fen sich die Preise auf mehr als 400 Euro/
MWh – eine Verachtfachung gegenüber 
dem langjährigen Durchschnitt“, heißt 
es in der Untersuchung. Gegenüber 
dem Jahr 2021 – also vor Ausbruch der 
Energiekrise – dürften die Stromkosten 
der österreichischen Händler im kom-
menden Jahr damit um 465 Millionen 
Euro steigen. Beim Gas werden Mehr-
kosten von 21 Millionen Euro erwartet: 
„Für den Einzelhandel rechnen wir mit 
einem Anstieg der Erdgas-Kosten von 
2,8 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 24 
Millionen im kommenden Jahr. Beim 
Strom gehen wir von einer Erhöhung 
von 60 Millionen auf 525 Millionen 
aus“, sagt EcoAustria-Direktorin Monika 
Köppl-Turyna.
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ENERGIEKOSTEN- 
BREMSE FÜR ALLE

Die Maßnahmen gegen die Energiekostenexplosion werden in  
ihrer aktuellen Form Österreichs Händler kaum entlasten. 

Nach Forderungen – unter anderem des Handelsverbandes – 
kündigt die Bundesregierung nun „Nachschärfungen“ an.

10

m 1. Dezember trat in Österreich 
die Strompreisbremse für private Haus-
halte in Kraft. Unternehmen können 
zwar einen Energiekostenzuschuss be-
antragen – allerdings nur, wenn sie als 
„energieintensiv“ eingestuft werden. 
Energieintensiv sind dem Gesetz zufol-
ge Betriebe, bei denen sich die Ener-
giebeschaffungskosten auf mindestens 
drei Prozent des „Produktionswertes“ 
belaufen oder die zu entrichtende na-
tionale Energiesteuer mindestens 0,5 
Prozent des „Mehrwertes“ beträgt. 
Auch die Ausnahme für Unternehmen 
mit einem Umsatz von weniger als 
700.000 Euro ist aus Sicht des Handels 
zu gering angesetzt: „Der Energiekos-
tenzuschuss ist leider intransparent, 
bürokratisch und nicht treffsicher aus-
gestaltet. De facto profitieren fast nur 
energieintensive Industrieunterneh-
men davon, der große Rest der Betriebe 
schaut wieder mal durch die Finger“, 
kritisiert Rainer Will, Geschäftsführer 
des Handelsverbandes.

A

Text / Rainer Brunnauer-Lehner

Großer Unmut herrscht in der Bran-
che außerdem über den Einsatz des „First 
come, first served“-Prinzips bei Bean-
tragung des Energiekostenzuschusses. 
„Das ‚First come, first served‘-Prinzip 
ist unhaltbar. Die förderfähigen Kosten 
beziehungsweise die Einordnung als 
energieintensives Unternehmen müssen 
zwingend von einem Wirtschaftsprüfer 
oder Steuerberater in Bezug auf die Nach-
vollziehbarkeit festgestellt werden. Das 
braucht Zeit und die Steuerberater sind 
bereits stark ausgelastet. KMU werden 
dadurch krass benachteiligt“, erklärt Will.

STROMPREIS: VERACHTFACHUNG  
BEFÜRCHTET
Wie stark die Belastung durch die stei-
genden Energiekosten für den Handel 
zunimmt, zeigt eine aktuelle Studie von 
EcoAustria und Handelsverband. Das 
Wirtschaftsforschungsinstitut geht von 
einem massiv gestiegenen Preisniveau 
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Folgen. Auf EU-Ebene 
wird noch an einer 
gemeinsamen Vorge-
hensweise gegen die 
Energiekrise gearbei-
tet.
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PREISBREMSE MADE IN GERMANY

Angesichts solcher Prognosen werden in 
Österreich Rufe nach einer Entlastung 
nach deutschem Vorbild laut. In unse-
rem Nachbarland hat die Bundesregie-
rung im November eine Gas- und Strom-
preisbremse auf den Weg gebracht, mit 
der neben privaten Haushalten auch 
kleine und mittelgroße Unternehmen 
entlastet werden sollen. Die Gaspreis-
bremse soll für 80 Prozent des bisheri-
gen Verbrauchs einen Gas-Bruttopreis 
von 12 Cent pro Kilowattstunde garan-
tieren. Bei Fernwärme beträgt der Preis 
bis zur 80-Prozent-Grenze 9,5 Cent. Für 
die restlichen 20 Prozent des Verbrauchs 
soll der jeweilige Vertragspreis gelten. 
Als Entlastung beim Strompreis werden 
Haushalte und kleinere Unternehmen 
80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs 
zu einem garantierten Bruttopreis von 
40 Cent pro Kilowattstunde erhalten.

„NACHSCHÄRFUNGEN“ ANGEKÜNDIGT

In Österreich gab die Regierung beim 
Start der heimischen Strompreisbrem-
se nun bekannt, das nationale Modell 
zu überarbeiten. Es sei „natürlich klar“, 
dass man in den kommenden Wochen 
bei den Unternehmenshilfen noch 
„nachschärfen“ werde, stellte Finanz-

Preisbremse. Bei den aktuellen Entlastungsmaßnahmen gehen heimische Händler leer aus. „Nachschärfungen“  
wurden seitens der Bundesregierung bereits angekündigt, Details dazu gibt es allerdings noch nicht.

»
Für den Einzelhandel rech-
nen wir mit einem Anstieg 
der Erdgas-Kosten von 
2,8 Millionen Euro im Jahr 
2021 auf 24 Millionen im 
kommeden Jahr.  
«
Monika Köppl-Turyna
Direktorin, EcoAustria

minister Magnus Brunner in Aussicht. 
Man werde dabei den EU-Beihilfenrah-
men ausschöpfen. In welcher Form und 
bis wann es weitere Unternehmenshil-
fen geben wird, ließ der Finanzminister 
jedoch offen. Man analysiere, wie sich 
die deutsche Preisbremse auf die Markt-
situation der Betriebe auswirke. Wett-
bewerbsnachteile seien jedenfalls zu 
verhindern: „Wir werden natürlich – in 
welcher Form auch immer – reagieren“, 
versicherte Finanzminister Brunner 
auf der Pressekonferenz anlässlich des 
Starts der österreichischen Strompreis-
bremse. Aus seiner Sicht wäre eine eu-
ropaweite Lösung die beste, da national 
lediglich „Symptombekämpfung“ be-
trieben werden könne. Energieministe-
rin Leonore Gewessler wies darauf hin, 
dass auf EU-Ebene aktuell Bemühungen 
laufen würden, die Gaspreise zu senken. 
Die EU-Energieminister:innen beraten 
dazu am 13. Dezember bei einem Son-
dertreffen. 



LOGISTIK EXPRESS NEWS & ZEITSCHRIFTEN APP MJR MEDIA WORLD

HOLEN SIE SICH IHREN INFORMATIONSVORSPRUNG

LOGISTIK EXPRESS INFORMIERT SACHLICH | FACHLICH | AKTUELL

www.logistik-express.com



AKTUELL

Fo
to

s 
/ 

B
M

L/
P

au
l G

ru
be

r 
&

 A
le

xa
nd

er
 H

ai
de

n,
 T

ho
m

as
 S

te
in

le
ch

ne
r/

w
w

w
.t

ho
m

as
-s

te
in

le
ch

ne
r.c

om

REGIONAL REGIERT  
DEN HANDEL: ÖSTERREICH 
AN DER SPITZE
Regionalität boomt im heimischen Lebensmittelhandel. 
Der HV Regionalitätsindex zeigt nicht nur, dass Öster-
reich dabei eine internationale Vorreiterrolle einnimmt, 
sondern belegt auch die positiven Effekte regionaler 
Produkte auf Wirtschaft und Umwelt.

14  / Q4/2022

sterreichs Lebensmitteleinzelhan-
del ist in puncto Regionalität Spitzenrei-
ter in Zentraleuropa. Zu diesem Schluss 
kommt eine Studie der Gesellschaft für 
Wirtschaftsforschung (GAW) und des 
Marktforschungsinstituts NielsenIQ im 
Auftrag des Handelsverbandes. Der An-
teil regionaler Lebensmittel im Kernsorti-
ment des Einzelhandels liegt 
hierzulande bei Frischobst 
und Gemüse, Fleisch, Eiern, 
Milch und Brot mit 83,8 Pro-
zent deutlich über den Wer-
ten anderer zentraleuropäi-
scher Länder. 

Deutschland liegt hier 
um etwa 5,6 Prozentpunkte 
hinter Österreich. Im Ver-
gleich mit den Nachbarlän-
dern Tschechien, Slowakei, 
Ungarn und Slowenien führt 
Österreich sogar um durch-
schnittlich 15,6 Prozent.

Ö

Text / Florentina Finder

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL NÄHE

Der hohe Anteil regionaler Produkte ist 
nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal des 
österreichischen Handels. Dieser kommt 
damit vor allem den Ansprüchen seiner 
Kund:innen nach. In einer SPECTRA- 
Umfrage aus dem Jahr 2020 gaben  

mehr als 70 Prozent der 
Konsument:innen an, dass 
ihnen die Regionalität von 
Lebensmitteln – speziell bei 
Obst und Gemüse, Fleisch 
und Eiern – sogar wichtiger 
sei als der Preis.

Die Ergebnisse des Re-
gionalitätsindex 2022 spre-
chen dafür, dass dieses 
Bedürfnis nach heimischen 
Lebensmitteln vom österrei-
chischen Handel abgedeckt 
wird. In manchen Pro-
duktgruppen ist der Regio-
nalitätsanteil besonders 
hoch: Bei Milch, Brot 

RETAIL 
AR-SPECIAL

Scannen Sie den 
QR-Code mit Ih-
rem Smartphone 

und hören Sie, 
warum regionale 
Produkte im hei-
mischen Handel 
so beliebt sind.

»  
Regionalität schafft aus 
Sicht der Volkswirtschaft 
einen Anreiz für lokale 
Produktion. Damit werden 
Transportwege vermieden, 
und die Versorgungs- 
sicherheit steigt. 
«

Florian Walkobinger
GAW
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Landwirtschaft. Die regionale Produktion von Lebensmitteln ist weit mehr als ein Marketingargument. Zusätzlich zu  
wirtschaftlichen Effekten und Klimaschutznutzen hilft sie, ländliche Strukturen und Kulturlandschaften zu erhalten.
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und Eiern stammen ganze 90 Prozent 
der Umsätze aus dem Verkauf österrei-
chischer Produkte – und zwar sowohl 
im privaten Konsum als auch in der Gas-
tronomie sowie bei Erzeugnissen der Le-
bensmittelindustrie. Bei Gemüse sind es 
83 Prozent und bei Fleisch immerhin 70 
Prozent. 

VOLKSWIRTSCHAFTLICHER NUTZEN 
UND UMWELTEFFEKTE
Regionalität ist nicht nur für die Kon-
sument:innen relevant, auch auf Wirt-
schaft und Umwelt hat sie positive Aus-
wirkungen:  „Der Trend zur Regionalität 
schafft aus Sicht der Volkswirtschaft ei-
nen Anreiz für lokale Produktion in Ös-
terreich. Damit können lange Transport-
wege vermieden werden, und auch die 
Versorgungssicherheit unseres Landes 
mit Lebensmitteln steigt“, erklärt Florian 
Wakolbinger von der GAW. Laut der 
aktuellen Studie entstehen durch den 
hohen Regionalitätsanteil 3.414 zusätz-
liche Arbeitsplätze, die dem Staat wie-
derum Steuereinnahmen von jährlich  

152 Millionen Euro bescheren. Insge-
samt steigt die österreichische Wirt-
schaftsleistung dadurch um 460 Millio-
nen Euro.

Darüber hinaus ergibt sich ein weite-
rer positiver Effekt: Die lokale Produk-
tion spart fast 19.000 Tonnen CO2 ein, 
wovon etwa 80 Prozent auf vermiedene 
Transporte im Umfang von 151 Millio-
nen Tonnenkilometer entfallen. Die übri-
gen 20 Prozent sind auf emissionsärmere 
Produktionsprozesse in Österreich und 
die damit verbundenen Vorleistungspro-
duktionsabläufe   im In- und Ausland zu-
rückzuführen. „Der Faktor Regionalität 
reduziert nicht nur unsere Abhängigkeit 
von internationalen Lieferketten, er ver-
bessert auch unsere Umweltbilanz stark“, 
fasst Rainer Will, Geschäftsführer des 
Handelsverbandes, zusammen.

BLEIBT BIO TROTZ TEUERUNG 
IM TREND?
Ebenfalls bemerkenswert ist die Stel-
lung von Bioprodukten: „Der Anteil 
von Umsätzen mit Bioprodukten ist in 

Grundnahrungsmittel. Zum Kernsortiment des Lebensmitteleinzelhandels gehört neben 
Fleisch (Rindfleisch und Schweinefleisch), Milch, Eiern und Gemüse auch Brot.

Studie

REGIONALITÄTSINDEX
Die erste Untersuchung zu Effekten 
regionaler Produkte im Lebens-
mittelhandel lieferte beachtliche 
Ergebnisse.
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€ 460 MIO.
Erhöhung der Wirtschaftsleistung 
um jährlich 460 Mio. Euro
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sämtlichen betrachteten Sortimenten 
seit 2019 trotz multipler Krisen konstant 
gestiegen“, sagt Klemens Hanspeter, 
Senior Sales Consultant bei NielsenIQ. 
Zwischen 2019 und 2021 blieb der  
Absatz heimischer Lebensmittel im ös-
terreichischen Lebensmitteleinzelhan-
del konstant. Die Nachfrage nach Pro-
dukten aus biologischer Landwirtschaft 
stieg hingegen. 

Das Konzept „bio und regional“ zeig-
te sich also zumindest bisher krisenfest. 
Doch wie verhält es sich angesichts zu-
sätzlicher Belastungen? Zuletzt ist die 
Inflation in Österreich auf 10,6 Prozent 
(Stand November 2022) gestiegen. Die 
Teuerung wird insbesondere beim Ein-
kauf von Lebensmitteln und anderen 
notwendigen Konsumgütern zunehmend 
spürbar, die Energiekrise und die Verun-
sicherung durch den Klimawandel und 
den Ukraine-Krieg sind allgegenwärtig. 
Klemens Hanspeter sieht trotz multipler 
Krisen bisher keinen wesentlichen Rück-
gang der Nachfrage nach biologischen 
und auch regionalen Lebensmitteln. 
2021 erreichte der Umsatz mit Biopro-
dukten die Marke von 2 Milliarden Euro. 

Selbst im laufenden Krisenjahr 2022 
trotzt dieser Wert der Teuerung: Biopro-
dukte befinden sich weiter im Aufwärts-
trend. Zu ihrem Erfolg trage unter ande-
rem das breite Angebot und die Vielfalt 
an Eigenmarken bei.

ZUKUNFT DER REGIONALITÄT

Ein stark ausgebautes regionales Sorti-
ment im heimischen Handel scheint also 
ein zukunftsträchtiges Konzept zu sein. 
Auch aus einer anderen Perspektive er-
gibt dies durchaus Sinn: „Die Energie-
krise, der Ukraine-Krieg und die Corona- 
Pandemie haben klar gezeigt, dass sich 
ein möglichst hoher Selbstversorgungs-
grad in der Landwirtschaft sowie ein 
hoher Anteil heimischer Produkte in 
den Regalen des Lebensmittelhandels 
positiv auf unsere Krisenresilienz aus-
wirken“, unterstreicht Rainer Will die 
immense Bedeutung von Regionalität in 
der Lebensmittelversorgung. 

»  
Der Anteil von Umsätzen 
mit Bio-Produkten ist in 
sämtlichen betrachteten 
Sortimenten seit 2019 
trotz multipler Krisen kon-
stant gestiegen. 
«

Klemens Hanspeter
NielsenIQ

Eigenversorgung. Mit einem Regionalanteil von 90 Prozent gehören Eier zu den Produkten, die besonders gerne aus der 
Nähe bezogen werden. Dies gilt sowohl für den privaten Konsum als auch für die Weiterverarbeitung und Gastronomie.



Der Faktor Regionalität gewinnt in der 
Kommunikation des Lebensmittelein-
zelhandels immer weiter an Bedeu-

tung. Kein Wunder: In kaum einem ande-
ren Land der Welt werden Lebensmittel 
auf einem derart hohen Qualitätsniveau 
produziert wie in Österreich. Von den 
Arbeitsbedingungen über Tierwohl und 
ökologische Standards bis hin zur Quali-
tät des Wassers herrschen hierzulande in 
vielerlei Hinsicht beste Voraussetzungen 
dafür. Entsprechend hochwertig sind die 
Produkte – und das direkt vor unserer 
Haustür. Abgesehen davon, dass sie nach 
besonders hohen Standards produziert 
werden, haben regionale Lebensmittel 
aber noch andere Vorteile, die weit über 
den Tellerrand hinausreichen. 

So sind heimische Lebensmittel auch 
wichtige Wirtschaftstreiber, sagt Hannes 

Royer, der sich als Obmann des Vereins 
Land schafft Leben für mehr Bewusstsein 
für regionale Lebensmittel und deren 
Produktion einsetzt: „An unsere Lebens-
mittelproduktion sind hunderttausende 
Arbeitsplätze gebunden. Dass diese gesi-
chert werden, sollte gerade in wirtschaft-
lich herausfordernden Zeiten wie diesen 
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen 
sein.“ Mag das noch ein recht offensicht-
licher Mehrwert regionaler Produkte 
sein, der sich auf jeden anderen Sektor 
übertragen lässt, trifft dies auf einen an-
deren Effekt wohl nicht zu – nämlich je-
nen, den die Lebensmittelproduktion auf 
den ländlichen Lebens- und Erholungs-
raum hat. 

Gepflegte Wälder und Felder, Wiesen, 
auf denen Ski gefahren, und Almen, auf 
denen gewandert werden kann: All das 

gibt es nur, weil die Landwirtschaft den 
Großteil unserer Flächen bewirtschaftet. 
„Das ist einerseits gut für uns, schließlich 
nutzen wir alle gerne in unserer Freizeit 
den ländlichen Raum in unterschiedli-
cher Art und Weise“, sagt Royer. „Ande-
rerseits ist unsere Landschaft aber auch 
unser wichtigstes touristisches Potenzial. 
Menschen verbringen ihren Urlaub hier, 
weil sie unsere wunderschöne Kultur-
landschaft schätzen.“ 

Die Alm ist ein gutes Beispiel da-
für, wie abhängig das Erscheinungsbild 
des ländlichen Raumes von der Land-
wirtschaft und damit der Lebensmit-
telproduktion ist. Eine Alm ist ein vom 
Menschen geschaffener Raum, der nur 
bestehen bleibt, wenn Nutztiere wie 
Kühe und Schafe die Almflächen abfres-
sen. Eine Alm, auf der keine Tiere mehr 
sind, verbuscht und verschwindet inner-
halb weniger Jahre – und fällt dement-
sprechend auch als beliebtes Ausflugsziel 
aus, für Touristinnen und Touristen glei-
chermaßen wie für Einheimische. 

Doch nicht nur auf dem Berg, son-
dern auch im Tal lässt sich der Einfluss 
der Landwirtschaft gut beobachten. Das 
ganze Land ist durchzogen von bunten 
Feldern und gepflegtem Grünland, die 
das Landschaftsbild maßgeblich prägen 
und Österreich für viele hunderttausen-
de Touristinnen und Touristen aus dem 
In- und Ausland attraktiv machen. Diese 
lassen ihr Geld wiederum in der Gast-
ronomie und der Hotellerie, aber auch 
im Einzelhandel. „Hier schließt sich der 
Kreis“, sagt Hannes Royer. „All jene, die 
mit dem Tourismus Geld verdienen – und 
hier zähle ich auch den Lebensmittel-
handel dazu –, sollten großes Interesse 
daran haben, regionale Lebensmittel an-
zubieten. Denn so kann aktiv etwas dazu 
beigetragen werden, dass unser beliebtes 
Landschaftsbild auch in dieser Form er-
halten bleibt.“ 

Damit heimische Lebensmittel nicht 
nur vermehrt angeboten, sondern auch 
gekauft werden, braucht es laut Hannes 
Royer vor allem eines: eine umfassende-
re Herkunftskennzeichnung der Produk-
te. „Eine bewusste Konsumentscheidung 
kann ich nur dann treffen, wenn ich 
weiß, woher ein Produkt kommt und un-
ter welchen Bedingungen es hergestellt 
wurde. Umso dringender ist es, dass die 
Herkunftskennzeichnungspflicht auch 
auf verarbeitete Produkte ausgeweitet 
wird.“ Nur so könne die Nachfrage nach 
regionalen Lebensmitteln erhöht wer-
den – was letzten Endes maßgeblich zur 
Erhaltung des ländlichen Raumes bei-
trägt.  

Welche Vorteile bietet ein regionales Sortiment?  
Einige – nicht nur wegen der hohen Qualität heimischer  
Produkte, sondern auch aufgrund der Bedeutung  
der Lebensmittelproduktion für den Tourismus.

DER MEHRWERT  
VON REGIONALITÄT

Text / Land schafft Leben

Erhaltung. Landwirt:innen arbeiten buchstäblich, wo andere urlauben. Um Kulturlandschaft 
zu bewahren, tritt Land schafft Leben für eine genauere Herkunftskennzeichnung ein.
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HV-Geschäftsführer Rainer Will spricht  
mit Expert:innen, Händler:innen und  
Innovator:innen über die Gegenwart und 
Zukunft des österreichischen Handels.

WAS WOLLTEN SIE 
HANDELSEXPERT:INNEN 
IMMER SCHON  
FRAGEN?

Roland Fink  
(niceshops)

Thomas Tauchner, 
Philipp Gersing  

(Jentis & Ireen)

Jasmin Turek-Rezac 
(Turek)

Eugen Prosquill 
(WARDA)

Marcel Harastzi 
(REWE)

Claus Kahn  
(Innenministerium)

Daniel Schlögl 
(Wiener Tafel)

Marco Pogo 
(Bierpartei)

Carsten Keller 
(Zalando)

Gerhard Drexel  
(SPAR)

Nick Holscher,  
Rainer Rauch 

 (Zalando & Mode Roth)

Heini Staudinger 
(GEA)

Hagen Höhl 
(GLORY)

Georg Pölzl 
(Österreichische Post)

Katharina Schneider  
(Mediashop)

Jetzt reinhören
auf

BISHERIGE GÄSTE
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ZAHLEN, BITTE – 
ABER SPÄTER
Kauf auf Rechnung und Ratenzahlungen boomen  
nicht nur im Onlinehandel. Zahlungsarten nach dem 
Prinzip „Buy Now, Pay Later“ eröffnen Händlern wie  
Konsument:innen spannende Möglichkeiten.

it dem Aufstieg des eCommerce 
hat die Bedeutung und Bandbreite un-
terschiedlicher Bezahlarten zugenom-
men. Einer Studie des Marktforschungs-
instituts Gfk zufolge gehörte der Kauf 
auf Rechnung bereits im Vorjahr zu den 
weitverbreitetsten Zahlungsarten im 
Onlineshopping. In der vom Kreditkar-
tenanbieter Mastercard beauftragten 
Untersuchung wurden 3.500 Österrei-
cher:innen ab 18 Jahren zum Thema 
Onlineshopping befragt. Zwar gaben  
31 Prozent an, für Zahlungen im Inter-
net „sehr oft“ eine Kreditkarte zu ver-

21 / Q4/2022

M
Text / Rainer Brunnauer-Lehner

wenden, an zweiter Stelle (29 Prozent) 
stand jedoch bereits der Kauf auf Rech-
nung. Mittlerweile bietet eine Reihe von 
Zahlungsdienstleistern diese Art der Be-
zahlung für Händler an. Eine Variante 
des „Buy Now, Pay Later“-Prinzips, der 
bekannte Ratenkauf, wird von verschie-
denen Zahlungsanbietern weiterentwi-
ckelt.  Grund genug, sich den Trend zum 
späteren Bezahlen und dessen Vorteile 
etwas genauer anzusehen.

„‚Buy Now, Pay Later‘ ist ein Sammel-
begriff für Zahlungsarten, bei denen 
man nicht direkt in Vorkasse gehen 

Standard. Im Onlinehandel 
gilt der Rechnungskauf für 
viele als Mittel der Wahl, um 
liquide zu bleiben und sich 
vor bösen Überraschungen 
durch unseriöse Webshops 
abzusichern.
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muss“, sagt Christoph Heinzle, der als 
Managing Director des Zahlungsan-
bieters Unzer das Österreichgeschäft 
des Unternehmens verantwortet. Im 
deutschsprachigen Raum sind die Aus-
drücke Rechnungs- und Ratenkauf 
schon länger geläufig: „In Märkten wie 
den USA und Großbritannien musste 
man dagegen erst eine Bezeichnung 
schaffen, die Endkund:innen klarmacht, 
dass sie erst kaufen und später bezah-
len“, erklärt er den mit BNPL abgekürz-
ten Begriff. 

DAS KANN DER RECHNUNGSKAUF

Der Kauf auf Rechnung ist im eCom-
merce unter anderem deshalb so beliebt, 
weil dort oft mehrere Größen oder unter-
schiedliche Ausführungen von Artikeln 
bestellt werden, um erst nach physischer 
Begutachtung zu entscheiden, welche 
Teile behalten werden: „Ohne den Kauf 
auf Rechnung wäre das, als müssten Sie 
im stationären Textilhandel zunächst 
alle Stücke bezahlen, bevor Sie sie in der 
Umkleidekabine anprobieren und sich 
für das passende entscheiden können“, 
veranschaulicht Christian Kehr, Coun-
try Director Österreich und Schweiz von 
Klarna, einem Zahlungsanbieter mit 

umfangreichem BNPL-Angebot. Darü-
ber hinaus schützt der Rechnungskauf 
davor, Geld an Fakeshops oder andere 
Internetbetrügereien zu verlieren.

Im Onlinehandel sorgt BNPL für ei-
nen höheren Komfort, zumal finanzi-
elle Flexibilität künftig noch wichtiger 
werden könnte: „Mehr als ein Drittel 
der Österreicher:innen nutzt beim On-
lineshopping den Rechnungskauf. Und 
auch die Ratenzahlung wird in Zukunft 
weiter zunehmen, denn in Zeiten hoher 
Inflation achten Verbraucher:innen auf 
ihre Liquidität“, ist Damir Leko, Coun-
try Director Austria bei Nets|Concardis, 
einem weiteren Zahlungsabwickler mit 
BNPL-Produkten, überzeugt. Neben 
dieser Flexibilität und einer erhöhten 
Sicherheit beim Shoppen wird der Kauf 
aus Sicht der Kund:innen auch einfacher. 
Vor allem der Check-out-Vorgang in On-
lineshops funktioniert dank der Zusam-
menarbeit mit bewährten Zahlungs-
dienstleistern immer reibungsloser.

Das wirkt sich positiv auf das Geschäft 
der Händler aus. In der Regel sind mit 
der Möglichkeit zur späteren Bezahlung 
nicht nur bessere Conversion-Rates, son-
dern auch höhere Warenkorbwerte und 
stärkere Kundenbindung zu beobachten: 
„Der Rechnungskauf gibt Kund:innen 
die Sicherheit, keine unnötigen Zahlun-
gen tätigen zu müssen, und vermeidet 
Stress bei der Abwicklung von Retouren. 
Außerdem verbessern wir gerade in klei-
neren Onlineshops die User-Experience, 
weil beim Check-out nicht erneut Daten 
eingegeben werden müssen“, erklärt 
Christian Kehr die für Händler erfreuli-
chen Zahlen, die durch BNPL-Angebote 

zustande kommen. Außerdem müssten 
sich Kund:innen von Klarna überall dort, 
wo ihr Zahlungsdienst angeboten wird, 
keine Gedanken über die Seriosität oder 
Datensicherheit eines Shops machen und 
würden wegen des gesteigerten Vertrau-
ens auch lieber dort einkaufen – eine 
gute Gelegenheit gerade für kleinere 
Marktteilnehmer: „Noch immer haben 
etwa 65 Prozent der österreichischen 
Onlinehändler keine BNPL-Zahlung im 
Check-out. Hier liegt eine Chance für den 
Mittelstand: Wer BNPL anbietet, bindet 
Kunden, ermöglicht auch in schwierigen 
Zeiten höhere Umsätze und hat dabei für 
sein Geschäft keinerlei Risiko. Die großen 
Onlinehändler haben schon vorgelegt – 
warum also ziehen die kleinen regionalen 
Händler nicht nach?“, meint Damir Leko 
von Nets|Concardis.

EINE FRAGE DES RISIKOS

Moderne BNPL-Angebote haben für 
Händler einen weiteren entscheidenden 
Vorteil. Zwar stand es Unternehmen 
schon bisher offen, Ratenkaufvereinba-
rungen zu schließen oder dem Kauf auf 
Rechnung zuzustimmen. Dabei trugen 
sie jedoch stets das Risiko eines mögli-
chen Zahlungsausfalls. Dieses wird in-
zwischen weitgehend von den Zahlungs-
anbietern übernommen: „Der Händler 
erhält sofort den gesamten Betrag, statt 
auf die einzelnen Raten warten zu müs-
sen. Und wir übernehmen das kom-
plette Handling rund um die Zahlung, 
der Händler hat damit keinerlei Arbeit 
mehr“, fasst Damir Leko zusammen.

»  
Wir setzen auf einen  
White-Label-Ansatz,  
bleiben unsichtbar im  
Hintergrund. Das stärkt  
das Vertrauen und  
die Bindung der  
Endkund:innen  
an den Händler. 
«

Christoph Heinzle
Managing Director, Unzer Austria

Kombi. Klarna bietet nicht nur Services für Konsument:innen, 
sondern auch Kooperationsmöglichkeiten für Händler.
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muss“, sagt Christoph Heinzle, der als 
Managing Director des Zahlungsan-
bieters Unzer das Österreichgeschäft 
des Unternehmens verantwortet. Im 
deutschsprachigen Raum sind die Aus-
drücke Rechnungs- und Ratenkauf 
schon länger geläufig: „In Märkten wie 
den USA und Großbritannien musste 
man dagegen erst eine Bezeichnung 
schaffen, die Endkund:innen klarmacht, 
dass sie erst kaufen und später bezah-
len“, erklärt er den mit BNPL abgekürz-
ten Begriff. 

DAS KANN DER RECHNUNGSKAUF

Der Kauf auf Rechnung ist im eCom-
merce unter anderem deshalb so beliebt, 
weil dort oft mehrere Größen oder unter-
schiedliche Ausführungen von Artikeln 
bestellt werden, um erst nach physischer 
Begutachtung zu entscheiden, welche 
Teile behalten werden: „Ohne den Kauf 
auf Rechnung wäre das, als müssten Sie 
im stationären Textilhandel zunächst 
alle Stücke bezahlen, bevor Sie sie in der 
Umkleidekabine anprobieren und sich 
für das passende entscheiden können“, 
veranschaulicht Christian Kehr, Coun-
try Director Österreich und Schweiz von 
Klarna, einem Zahlungsanbieter mit 

umfangreichem BNPL-Angebot. Darü-
ber hinaus schützt der Rechnungskauf 
davor, Geld an Fakeshops oder andere 
Internetbetrügereien zu verlieren.

Im Onlinehandel sorgt BNPL für ei-
nen höheren Komfort, zumal finanzi-
elle Flexibilität künftig noch wichtiger 
werden könnte: „Mehr als ein Drittel 
der Österreicher:innen nutzt beim On-
lineshopping den Rechnungskauf. Und 
auch die Ratenzahlung wird in Zukunft 
weiter zunehmen, denn in Zeiten hoher 
Inflation achten Verbraucher:innen auf 
ihre Liquidität“, ist Damir Leko, Coun-
try Director Austria bei Nets|Concardis, 
einem weiteren Zahlungsabwickler mit 
BNPL-Produkten, überzeugt. Neben 
dieser Flexibilität und einer erhöhten 
Sicherheit beim Shoppen wird der Kauf 
aus Sicht der Kund:innen auch einfacher. 
Vor allem der Check-out-Vorgang in On-
lineshops funktioniert dank der Zusam-
menarbeit mit bewährten Zahlungs-
dienstleistern immer reibungsloser.

Das wirkt sich positiv auf das Geschäft 
der Händler aus. In der Regel sind mit 
der Möglichkeit zur späteren Bezahlung 
nicht nur bessere Conversion-Rates, son-
dern auch höhere Warenkorbwerte und 
stärkere Kundenbindung zu beobachten: 
„Der Rechnungskauf gibt Kund:innen 
die Sicherheit, keine unnötigen Zahlun-
gen tätigen zu müssen, und vermeidet 
Stress bei der Abwicklung von Retouren. 
Außerdem verbessern wir gerade in klei-
neren Onlineshops die User-Experience, 
weil beim Check-out nicht erneut Daten 
eingegeben werden müssen“, erklärt 
Christian Kehr die für Händler erfreuli-
chen Zahlen, die durch BNPL-Angebote 

zustande kommen. Außerdem müssten 
sich Kund:innen von Klarna überall dort, 
wo ihr Zahlungsdienst angeboten wird, 
keine Gedanken über die Seriosität oder 
Datensicherheit eines Shops machen und 
würden wegen des gesteigerten Vertrau-
ens auch lieber dort einkaufen – eine 
gute Gelegenheit gerade für kleinere 
Marktteilnehmer: „Noch immer haben 
etwa 65 Prozent der österreichischen 
Onlinehändler keine BNPL-Zahlung im 
Check-out. Hier liegt eine Chance für den 
Mittelstand: Wer BNPL anbietet, bindet 
Kunden, ermöglicht auch in schwierigen 
Zeiten höhere Umsätze und hat dabei für 
sein Geschäft keinerlei Risiko. Die großen 
Onlinehändler haben schon vorgelegt – 
warum also ziehen die kleinen regionalen 
Händler nicht nach?“, meint Damir Leko 
von Nets|Concardis.

EINE FRAGE DES RISIKOS

Moderne BNPL-Angebote haben für 
Händler einen weiteren entscheidenden 
Vorteil. Zwar stand es Unternehmen 
schon bisher offen, Ratenkaufvereinba-
rungen zu schließen oder dem Kauf auf 
Rechnung zuzustimmen. Dabei trugen 
sie jedoch stets das Risiko eines mögli-
chen Zahlungsausfalls. Dieses wird in-
zwischen weitgehend von den Zahlungs-
anbietern übernommen: „Der Händler 
erhält sofort den gesamten Betrag, statt 
auf die einzelnen Raten warten zu müs-
sen. Und wir übernehmen das kom-
plette Handling rund um die Zahlung, 
der Händler hat damit keinerlei Arbeit 
mehr“, fasst Damir Leko zusammen.

»  
Wir setzen auf einen  
White-Label-Ansatz,  
bleiben unsichtbar im  
Hintergrund. Das stärkt  
das Vertrauen und  
die Bindung der  
Endkund:innen  
an den Händler. 
«

Christoph Heinzle
Managing Director, Unzer Austria

Kombi. Klarna bietet nicht nur Services für Konsument:innen, 
sondern auch Kooperationsmöglichkeiten für Händler. Fo
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Je nachdem, ob man bei der BNPL- 
Nutzung ganz auf die Bekanntheit und 
Reputation des Zahlungsanbieters setzen 
oder Kund:innen eher direkt an das eige-
ne Unternehmen binden möchte, können 
Händler sich für verschiedene Lösungen 
entscheiden. Während mehr als 150 Milli-
onen Privatkund:innen in 46 Ländern der 
Welt Klarna nutzen und sich gerade von 
der etablierten Marke angesprochen füh-
len, verfolgt man bei Unzer eine andere 
Strategie: „Wir setzen auf einen White-La-
bel-Ansatz – treten also als Dienstleis-
ter nicht selbst in Erscheinung, sondern 
bleiben unsichtbar im Hintergrund. Das 
stärkt das Vertrauen und die Bindung der 
Endkund:innen an den Händler“, argu-
mentiert Christoph Heinzle.

NICHT ALLES AUF EINMAL

Traditionell bietet sich der Kauf auf Ra-
ten bei hochpreisigen Anschaffungen 
stärker an. Allerdings beobachten Zah-
lungsdienstleister aktuell einen Trend 
zur ratenweisen Begleichung verhält-
nismäßig kleiner Beträge. Die Bandbrei-
te reicht hier von fix vereinbarten und 
zinsfreien Teilzahlungen bis hin zu Akti-
onsmodellen: „Unzer bietet dabei große 

Flexibilität: Mit uns kann der Händler 
Ratenkampagnen zu individuellen End-
kundenkonditionen vereinbaren. Etwa 
eine Null-Prozent-Finanzierung über 
drei Monate“, sagt Christoph Heinzle. 
Auch bei anderen Anbietern gibt es diese 
flexible Form der Kooperation zwischen 
Zahlungsdienst und Händler.

Dabei ist BNPL längst nicht mehr nur 
im eCommerce ein Thema. Die Möglich-
keit zur günstigen und unkomplizierten 
Ratenzahlung macht das Konzept auch 
für den stationären Handel etwa im 
Elektroniksektor oder bei Einrichtungs-
gegenständen attraktiv.

PREISFRAGEN

Bei den Kosten hängt – wie so oft – vieles 
von den Details ab. Klarna vereinbart mit 
seinen Partnerhändlern (aktuell etwa 
eine halbe Million weltweit) grundsätz-
lich eine Servicegebühr pro Transaktion: 
„Wir haben ein Volume-Tier-Pricing, das 
die Kosten von den Transaktionen ab-
hängig staffelt“, sagt Christian Kehr von 
Klarna. Bei Nets|Concardis ergeben sich 
die konkreten Transaktionskosten für 
Händler ebenfalls aus einer ganzen Rei-
he von Faktoren, von der Branche über 

die Bongröße und das damit verbundene 
Ausfallrisiko bis hin zum Umsatz: „Wir 
beraten unsere Kund:innen, welche Lö-
sung und welcher Zahlungsmix für sie 
passend ist, und erstellen ein individuel-
les Angebot“, sagt Damir Leko.

Mit den steigenden Ansprüchen von 
Kund:innen entwickeln sich auch BNPL- 
Angebote stetig weiter. Unternehmen 
wie Cashpresso bieten für Einkäufe in 
Partnershops bis zu einer Warenkorb-
höhe von 2.000 Euro eine zinsfreie Ra-
tenzahlung innerhalb von 60 Tagen an. 
Darüber hinaus vereinbart  das Tochte-
runternehmen der Raiffeisen Bank In-
ternational maßgeschneiderte Finanzie-
rungsmöglichkeiten mit Käufer:innen. 
Ähnlich wie andere Plattformen, bei 
denen man sich nicht längerfristig re-
gistrieren muss, setzt Cashpresso auf 
Online-Identifikation per Videotelefo-
nie und Ausweisdokument sowie auf 
eine Echtzeit-Bonitätsprüfung. Auch der 
Zahlungsriese Payone arbeitet aktuell 
an seinem BNPL-Angebot, das schon 
bald ausgerollt werden soll. Unterdessen 
bauen andere ihre bestehenden Services 
aus. Glaubt man ersten Rückmeldungen 
zum diesjährigen „Black Friday“, dürfte 
die Nachfrage nach flexiblen Zahlungs-
möglichkeiten weiter steigen. 

Möglichkeiten. Flexible Ratenzahlungen sind besonders bei größeren Anschaffungen attraktiv. Zahlungsdienst- 
leister mit BNPL-Angeboten nehmen den Händlern mittlerweile das Risiko eines Zahlungsausfalls ab.
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AKTUELL

nlinehändler profitierten lange von 
der Pandemie und von Marktverände-
rungen. Nun wird der Wettbewerb unter 
ihnen härter. In einer neuen Studie der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) gaben 69 Prozent 
der befragten eCommerce-Unternehmen 
an, dass die steigende Konkurrenz ihnen 
Probleme bereite. Noch vor zwei Jahren 
waren es lediglich 21 Prozent. Damals 
hatten die pandemiebedingten Einschrän-
kungen und die damit einhergehende 
„Bestellexplosion“ laut den Studienau-
tor:innen für weniger Konkurrenzdruck 
gesorgt.

Bereits zum fünften Mal hat das 
E-Commerce Lab am Institut für Marke-
ting Management der ZHAW seine On-
linehändlerbefragung durchgeführt, der 
Handelsverband war als Kooperations-
partner mit an Bord. Insgesamt 625 Groß-
unternehmen und KMU aus der Schweiz 
und Österreich nahmen daran teil. Den 
Antworten zufolge haben Verkauf und 
Marketing über soziale Medien weiter an 
Relevanz gewonnen. Der Onlinehandel 
boomt teilweise auch nach der Corona- 
Krise. Angesichts von Inflation und Lie-
ferengpässen werden aber auch gewisse 
Schwierigkeiten wahrgenommen.

VERSCHÄRFTE MARKTBEDINGUNGEN

So steht der Warenverkehr weiterhin 
ganz oben auf der Liste der Herausforde-
rungen. Knapp zwei Drittel der befragten 
Händler berichten über ausgefallene und 

O Raum angewiesen sind: „Bei einem dorti-
gen Lockdown gibt es sofort Probleme mit 
den Lieferketten“, wird ein Computerzu-
behör-Anbieter in der Studie zitiert. Mehr 
als die Hälfte aller Onlineshop-Betreiber 
beklagen zudem die steigenden Ausga-
ben für Treibstoff und Logistik. 

Höhere Kosten werden auch im Mar-

verzögerte Lieferungen sowie steigende 
Transportkosten. Importe gestalten sich 
daher besonders schwierig. Rohstoff-
knappheit und nicht verfügbare Produkte 
sind ein von vielen Betrieben genanntes 
Problem. Besonders betroffen von Liefer-
schwierigkeiten sind Elektronikgeschäf-
te, die auf Güter aus dem asiatischen 

ECOMMERCE 2022:  
JAHR DER KONKURRENZ 
Ohne Corona-Maßnahmen, dafür mit vereinzelten Lieferengpässen  
und steigenden Kosten erlebt der Onlinehandel turbulente Zeiten. Eine 
aktuelle Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) zeigt, wie Unternehmen die Lage einschätzen.
Text / Armin Nadjafkhani

Studie

ECOMMERCE-SORGENBAROMETER 2022 
In welchen Bereichen sehen Sie aktuell für Ihren Onlineshop  
die größten Herausforderungen?
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ren das Thema Personal: Mittlerweile 
setzen Fachkräftemangel und fehlen-
des Know-how vielen Onlinehändlern  
immer mehr zu.

ECHO DES CORONA-BOOSTS

Zu Beginn der Pandemie profitierten 
eCommerce-Unternehmen massiv von 
Corona-Maßnahmen, während der sta-
tionäre Handel geschlossen oder nur 
eingeschränkt nutzbar blieb. Nach Auf-
hebung der Restriktionen stellt sich die 
Frage, inwieweit sich das Verhalten der 
Konsument:innen verändert hat. Der 
Studie zufolge spürten zwei von fünf 
Unternehmen keine oder nur wenig Aus-
wirkungen der Öffnung auf ihr Onlinege-
schäft. Immerhin jeder vierte musste al-
lerdings Umsatzeinbußen hinnehmen. 

Omnichannel-Händler verzeichne-
ten positive Umsatzeffekte durch ihre 
stationären Niederlassungen, die zuletzt 
wieder weniger eingeschränkt waren.

DIGITALE MARKETING-PLATTFORMEN 
UND MARKTPLÄTZE
Wer online verkaufen will, muss im Netz 
sichtbar sein. SEO, Werbung bei Google 
und Co. (SEA) sowie Newsletter und 
Anzeigen in sozialen Medien sind laut 
ZHAW-Studie die meistgenutzten Mar-
keting-Instrumente der Onlineshop- 
Betreiber. Auch hier gab es Verschieb- 
ungen während der Pandemie. Während 
Social-Media- und Suchmaschinen-Mar-
keting in der Corona-Krise an der Spitze 
standen, verloren Werbekanäle wie Inse-
rate, Zeitungsbeilagen und Sponsoring 
an Bedeutung. Onlineshops mit den ent-
sprechenden personellen und finanziellen 
Ressourcen konnten mehr Instrumente 
nutzen als kleine Unternehmen mit weni-
ger als vier Mitarbeiter:innen.

Influencer:innen zählen zu den gro-
ßen Stars in sozialen Netzwerken. Bei 
einigen Onlinehändlern stehen sie hin-
gegen noch nicht auf der Agenda. Über 
61 Prozent der befragten Unternehmen 
arbeiten derzeit nicht mit ihnen zusam-
men, 13 Prozent planen es immerhin. 
Dieses Ergebnis zeige einerseits mögli-
che Skepsis und andererseits eventuell 
fehlendes Know-how seitens der Einzel-
händler, folgern die Studienautor:innen. 
Mehr über Influencer-Marketing lesen 
Sie in unserer Cover-Story ab Seite 36.

Nahezu drei Viertel der Befragten ga-
ben an, über soziale Medien zu handeln. Fo
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ketingbereich wahrgenommen. Fehlen-
des Budget, wachsende Komplexität und 
eine geringere Effizienz sorgen dafür, 
dass knapp mehr als die Hälfte der Ver-
antwortlichen hier eine große bis mittel-
große Herausforderung sieht.

Ebenfalls stark an Bedeutung gewon-
nen hat in den vergangenen zwei Jah-

Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Genutzt werden vor allem Facebook 
Marketplace, Facebook Shops und Ins-
tagram Shops.

Einen weiteren Aufschwung erleb-
ten virtuelle Marktplätze wie Galaxus, 
Amazon oder eBay. Diese sind für ein 
Drittel der Betriebe umsatzrelevant. Wie 
die Studie außerdem zeigt, setzen große 
und erfolgreiche Onlinehändler deut-
lich mehr Vertriebskanäle ein als kleine 
und erfolglose. 

ERFOLGSFAKTOREN UND  
ÜBERRASCHUNGEN
Von 568 Unternehmen stufen sich  
57 Prozent als „eher“ bis „sehr“ erfolg-
reich ein. Der am häufigsten angegebene 
Erfolgsfaktor ist die Qualität der Produk-
te und Dienstleistungen. Dem folgt die 
Exklusivität des Angebots, die Marke, 
hohe Kundenorientierung sowie Pro-
duktverfügbarkeit und Sortimentsbreite.

Dass Nachhaltigkeit, Regionalität 
sowie der Preis für Shop-Betreiber  
weniger bedeutsam sind, überraschte die 
Expert:innen. Auch Liefer- und Retouren- 
bestimmungen oder eine Lieferung am 
selben Tag sind aus Sicht der Befragten 
letztlich nicht entscheidend für den Er-
folg ihres Onlinehandels. 

25 / Q4/2022

»  
Kleine Unternehmen  
müssen eine hohe Qualität 
und Exklusivität von Produk-
ten und Dienstleistungen  
sicherstellen und über die 
bestehenden umsatzrelevan-
ten Kanäle eine hohe  
Kundenorientierung  
garantieren. 
«

Carmen Oswald
Forscherin am E-Commerce Lab  

Studie

CORONA-MASSNAHMEN
Welche Auswirkungen hat die Auf-
hebung der Corona-Maßnahmen 
auf Ihr Onlinegeschäft?

Studie

SOCIAL MEDIA ADVERTISING
Auf welchen sozialen Plattformen 
wirbt Ihr Unternehmen?  
(Mehrere Antworten sind möglich.)
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INNOVATIVE INVENTARVERWALTUNG  
MIT TIMLY
Mit dem praktischen Inventarisierungs-
tool von Timly können Unternehmen ihren 
Bestand zu jeder Zeit digital und zentral 
überblicken. Die cloudbasierte Software 
ermittelt den Ort sowie den Zustand des 
Inventars und zeigt etwaige Mängel und 
Materialverluste an. Dank Verknüpfung mit 
QR-Code-Etiketten auf den Gegenständen 
können diese standortunabhängig eingese-
hen werden, was Suchkosten und Verwal-
tungsaufwand reduziert. 

NEUES AUS AMAZONIEN:  
STORE ANALYTICS
Amazons neues Data-Tracking-Tool sam-
melt anonymisierte Daten von Kund:innen 
und analysiert deren Einkaufsverhalten in 
Echtzeit. Die Software ermittelt unter an-
derem, welche Produkte Amazon-Go- oder 
Amazon-Fresh-Nutzer:innen wieder in die 
Regale zurückstellen und was sie schließ-
lich kaufen. Die in der Cloud verschlüssel-
ten Daten werden von Markenanbietern 
erworben, um ihr Sortiment zu optimie-
ren. Marketingstrategien können so an die 
Kaufgewohnheiten der Kund:innen ange-
passt werden, um diese stärker ans Unter-
nehmen zu binden.  

POST AUS DEM METAVERSE

Anfang September 2022 wurde die ers-
te Filiale der Österreichischen Post im 
Metaverse eröffnet. Auf der Virtual-Re-
ality-Plattform „Decentraland“ unterge-
bracht, können registrierte Nutzer:innen 
wie auch  Gäste den neuen Standort be-
quem über den Webbrowser besuchen. Im 
Rahmen der Eröffnung der „Crypto Stamp 
HQ“-Filiale wurde auch eine virtuelle Brief-
marke entwickelt. Dieser digitale Zwilling 
der physischen Ausgabe ist als NFT in einer 
Blockchain gespeichert. 

TICKER

26  / Q4/2022

VIRTUELLES KAUFHAUS

Pünktlich zum 150. Jubiläum eröffnet 
die US-amerikanische Kaufhauskette 
Bloomingdale’s seine erste digitale Fili-
ale. Dort erwartet Besucher:innen ein 
360-Grad-Einkaufserlebnis, bei dem etwa 
brandneue Kollektionen bekannter Marken 
zu erwerben sind. Neben Luxusprodukten 
und Designermode bietet „Bloomingdale’s 
150“ auch spielerische Elemente, wie etwa 
Suchspiele und virtuelles U-Bahn-Fahren. 
Das Projekt wurde gemeinsam mit dem 
Virtual-Reality-Unternehmen Emperia ent-
wickelt und im Rahmen der heurigen New 
York Fashion Week vorgestellt.

SCHMUCK-NFT

Das Schmucklabel AMBUSH und die Kryp-
to-Plattform Avalanche lancieren dem-
nächst die NFT-Halskette „A3“. Dem belieb-
ten AMBUSH-Schmuckanhänger „Lighter 
Case“ nachempfunden, zeichnet sich die li-
mitierte virtuelle Ausgabe durch besonders 
modernes Design aus. Zusätzlich erhalten 
Käufer:innen ein physisches Exemplar so-
wie virtuellen Zugang zu einem exklusi-
ven Event. Es ist AMBUSHs erster Ausflug 
ins Blockchain-basierte Web3. Unterstützt 
wird das Label durch die Avalanche-Initia-
tive „Culture Catalyst“. Ill
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Immer mehr Brands wagen den Schritt in die virtuelle Welt 
und setzen auf innovatives Daten-Tracking. Die aktuellen 
Trends, präsentiert von retail und TRENDONE, zeigen,  
wie Metaverse, NFTs und cloudbasierte Software  
den Handel revolutionieren. 
www.trendone.com

WEB3: WILLKOMMEN IN  
DER DIGITALEN REALITÄT

Text / Florentina Finder
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Advertorial

www.ich.app

100 Plattformen, unzählige Zugän-
ge, durchschnittlich mehr als 30 
verschiedene Passwörter – wer 

verliert dabei nicht den Überblick? Und 
wer hat jetzt welche meiner Daten? Konsu-
menten haben davon genug. Sie wünschen 
sich eine klare, einfache Lösung, die ihnen 
Sicherheit und Datenhoheit gibt. Genau das 
bietet die ich.app Ihren Kunden und Ihnen 
als Händler. Davon konnten sich Händler 
und Online-Serviceanbieter am Techday 
2022 ein Bild machen.

KOMFORT FÜR IHRE KUNDEN,  
MEHR BUSINESS FÜR IHR GESCHÄFT
Mehr als 30 Passwörter müssen sich Öster-
reicher:innen heutzutage merken, um On-
line Shopping zu nützen. Kein Wunder, dass 
sich viele Konsument:innen für internati-
onale Anbieter entscheiden, bei denen alle 
Abläufe wie auf Knopfdrück wirken. Dabei 
kann sich Österreichs Online-Handel durch-
aus sehen lassen. Digitalität und die vielen 
speziellen regionalen Händlerangebote und 
-Initiativen verbreitern die Basis und Sicht-
barkeit für österreichische Händler ebenso 
wie deren Multi-Channel-Strategien. 

Woran es, laut Konsumentenbefragun-
gen, oft hapert, ist ein einfacher, bequemer 
Zugang für die Konsument:innen zu den 
gewünschten Angeboten, ob per Smart-
phone oder Computer. Viele brechen den 
Shopping-Prozess wieder ab, weil sie ihr 
Passwort vergessen haben, oder das Eintip-
pen aller gewünschten Daten als zu mühsam 
empfinden. Doch gerade dort, wo Geldge-
schäfte abgewickelt werden, braucht es eine 
klare Identität.

90 % der Befragten einer Handelsver-
bandsstudie geben an, dass ihnen eine ver-
lässliche Authentifizierung/Identifizierung 
ihrer Kundi:nnen wichtig ist. 72 % geben 
an, dass dies vor allem bei Neukunden ent-
scheidend für sie ist. Für Online-Händler 
und -Serviceanbieter wird es also immer 
wichtiger, ihre Kunden zu kennen. 

Die österreichische Antwort darauf heißt 
ich.app, die elektronische Identität (eID) 
von PSA Payment Services Austria GmbH. 

Mit der ich.app haben Konsument:innen 
die Möglichkeit, ihre Daten, wie sie bei ih-
rer Bank hinterlegt sind, als universellen 
Digitalen Ausweis, als eID, im Internet zu 
verwenden. Händler erhalten mit der ich.
app die gewünschten Kundeninformationen 
verlässlich bestätigt. Damit können sie si-
cher sein, dass der Kunde „echt“ ist. Darüber 
hinaus bieten sie ihren Kunden eine besse-
rer Convenience, weil die Kunden sich die 
wiederholte Eingabe von Daten ersparen. 
Noch ein wichtiges Plus: Mit der ich.app ist 
eine Integration in Online-Shops einfach 
umsetzbar, der Service wird 24/7 supportet. 
Gerade Banken-basierte eID Modelle haben 
sich als sehr erfolgreich herausgestellt, wie 
es etwa in Schweden und Norwegen zu be-
obachten ist.

Die ich.app bringt zusätzlich mit QR-
Codes als Schnittstelle zwischen digitaler 
und physischer Welt weitere spannende 
Services: Dynamische QR-Codes können für 
die Anfrage von Händlern und Institutionen 
nach Bedarf generiert werden, zum Beispiel 
für Paketabholung oder Lagerausgabe etc. 
„Die beiden QR Code Funktionalitäten der 
ich.app kamen als Wunsch aus dem Markt 
auf uns zu. Wir waren sofort vom Nutzen 
überzeugt und setzen sie jetzt gerne um“, so 
Peter Gehringer, Head of Products bei PSA 
Payment Services Austria GmbH.  Fo
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Kontrolle. Die ich.app  
bietet eine komfortable 
Möglichkeit, seine Daten 
und Zugänge sicher zu 
verwalten. Für Händler 
bedeutet sie geprüfte 
Kundendaten.

ich.app, die elektronische Identität 
für Handel und Wirtschaft, sichert 
Transparenz und Kundenkomfort. 
Garant für höchste Sicherheit und 
24/7 Support ist dabei der Anbieter 
PSA Payment Services Austria.

TRANSPARENZ  
WIE NIE ZUVOR



AKTUELL

Fo
to

s 
/ 

Pe
xe

ls
 /

 R
af

ae
l C

la
ss

en
 R

C
P

ho
to

st
oc

k,
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ 
C

he
pk

o 
D

an
il 

V
it

al
ev

ic
h

LOGISTIKWELT
Muhamed Beganovic ́, Chefredakteur der Internationalen  
Wochenzeitung Verkehr, berichtet über Trends und  
Entwicklungen in der Logistikbranche.

tor werde in Zukunft emissionsarm daher-
kommen. „Wir müssen uns auf diese drei 
Techniken konzentrieren und sie in Zu-
kunft nach ihren Stärken einsetzen, dann 
kann die viel zitierte Mobilitätswende ge-
lingen“, so der Unternehmer.

DIE GROSSE LEERE

Die Transportvolumina im Straßengü-
terverkehr überholen die Werte von vor 
2019, die Lieferkette gerät ins Stocken 
und die Zahl der Paketzustellungen geht 
durch die Decke. Doch das wichtigste 
Bindeglied dieser Entwicklungen wird 
zur Mangel-„Ware“: Lkw-Lenker:innen. 
„Das war in früheren Zeiten ein respek-
tierter Beruf“, erinnert sich Christian 
Wansch, Teamleiter Fahrerbetreuung 
beim Transportunternehmen Hödlmayr. 
„Aber in unserer schnelllebigen Zeit 
wird der Lkw sehr oft als störendes Hin-
dernis gesehen, wenn er vor einem fährt 
oder wir abladen“, fügt er hinzu. 

lage in Graz ein neuer Industriezweig für 
E-Fuels entstehen, der 50 bis 100 Millio-
nen Liter Treibstoff pro Jahr hervorbrin-
gen wird. „Ich habe schon Anfragen aus 
der ganzen Welt, von Australien über die 
Schweiz bis Indien“, zeigt sich der Grazer 
Unternehmer Jürgen Roth als treibende 
Kraft hinter dem Plan euphorisch. Derzeit 
kostet ein Liter E-Fuels an der Tankstelle 
4,50 Euro, was kein konkurrenzfähiger 
Preis ist. Billiger wird der Treibstoff nur, 
wenn in großen Mengen produziert wird.

Der Industrielle Helmut List von AVL 
List ist überzeugt: Die Politik sollte in Sa-
chen Antriebstechnologie keine Vorgaben 
machen, denn das würde den Innovati-
onsspielraum zur Entwicklung von neuen 
Technologien massiv einschränken. Er 
sieht bei der Antriebstechnik drei Säulen 
für die Mobilität der Zukunft: die Brenn-
stoffzelle, Elektromobilität mit Batterien 
und den Verbrennungsmotor. Gerade was 
Letzteren betrifft, seien Forschung und 
Entwicklung zur Höchstform aufgelaufen, 
sagt List. Der gute alte Verbrennungsmo-
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AB 2023 WERDEN E-FUELS  
IN ÖSTERREICH PRODUZIERT 

Erneuerbare Energieträger nicht biolo-
gischen Ursprungs, wie beispielsweise 
Wasserstoff-Derivate (E-Fuels), werden 
als Eckpfeiler eines klimafreundlichen 
Energiesystems der Zukunft propagiert. 
In Österreich wird es schon 2023 ernst: 
Das Grazer Unternehmen AVL List errich-
tet gerade gemeinsam mit Investor:innen 
eine 15 Millionen Euro teure Pilotanlage 
für die heimische Produktion von E-Fuels. 
Ab kommendem Jahr sollen dort jährlich 
100.000 Liter E-Fuels produziert und über 
Tankstellen vertrieben werden. Zum Ver-
gleich: Im Vorjahr wurden in Österreich 
1,9 Milliarden Liter Superbenzin und  
7,8 Milliarden Liter Diesel verbraucht.

Der Bau dieser Anlage ist Teil eines 
Masterplans, um österreichisches Know-
how weltweit zu etablieren. Die Nachfra-
ge nach E-Fuels in Österreich ist schon 
jetzt sehr groß, daher soll aus der Pilotan-

Hoffnungsträger. 
Expert:innen preisen 
molekulare Energie-
träger wie E-Fuels als 
wichtige Ergänzung 
zur Elektromobilität 
der Zukunft.
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LOGISTIKWELT
Muhamed Beganovic ́, Chefredakteur der Internationalen  
Wochenzeitung Verkehr, berichtet über Trends und  
Entwicklungen in der Logistikbranche.
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Mangel. In Österreich 
fehlen 10.000 Lkw- 
Lenker:innen, in 
Deutschland sind es 
etwa zehnmal so viele – 
ein Problem mit  
vielen Ursachen.

In Österreich fehlen derzeit rund 
10.000 Lenker:innen, in Deutschland 
100.000. Mit einer Novelle der EU-Füh-
rerscheinrichtlinie soll es ausländi-
schem Fahrpersonal erleichtert werden, 
innerhalb der Union Lkw zu steuern. 
Um den Beruf stand es aber auch schon 
vor der Pandemie nicht gut, der Perso-
nalmangel hatte sich bereits über viele 
Jahre abgezeichnet. Franz Staberhofer, 
Professor für Logistik an der FH Steyr, 
rät zu Maßnahmen: „Man müsste um-
denken, könnte zum Beispiel eine Art 
‚Cargo -Uber‘ entwickeln und damit 

Arbeitszeitmodelle schaffen, die der 
Work -Life -Balance entsprechen. Dann 
hat man die Chance, Fahrerinnen und 
Fahrer auch nur von 18 bis 22 Uhr in 
der Feinverteilung einzusetzen. Und 
diese Fahrtzeiten werden dann auch 
ordentlich bezahlt.“ Eine andere Opti-
on sei das automatisierte Fahren, doch 
davon wären wir noch weit entfernt, so 
Staberhofer. Daher fordern manche, als 
Zwischenlösung die geltende Altersbe-
schränkung aufzuheben: Interessierte 
sollten den Lkw -Führerschein bereits 
mit 17 machen können, wie beim Pkw. 
Ob das reichen würde, um den Personal-
mangel zu beheben, ist fraglich. Ein ers-
ter Schritt wäre damit aber schon getan.

NEUE ANSCHLUSSBAHN  
IM HAFEN FREUDENAU   
Immer mehr Unternehmen entdecken 
im Schienengüterverkehr eine wirt-
schaftliche und umweltfreundliche 

»
Jede Tonne, die auf  
der Schiene transportiert 
wird, schont das Klima. 
«
Andrea Horneck
ÖBB-Infrastruktur AG

Transportalternative. So auch die nieder-
österreichische Bau Beton GmbH: In Zu-
sammenarbeit mit den ÖBB hat das Un-
ternehmen eine neue Anschlussbahn im 
Hafen Freudenau in Betrieb genommen. 
Ab sofort werden über die Anlage jährlich 
60.000 bis 80.000 Tonnen Kies und Bin-
demittel auf der Schiene transportiert – 
und damit etwa 3.000 Lkw-Fahrten ein-
gespart. Durch die neue Bahn wird das 
Unternehmen direkt an das öffentliche 
Schienennetz angeschlossen. Transport-
güter können so im effizienten Haus-zu-
Haus-Verkehr – ohne Wechsel des Ver-
kehrsträgers – befördert werden. „Der 
Bahntunnel unter der Straße hat uns das 
Tor zum europäischen Markt weit ge-
öffnet“, freut sich Gesellschafter Rudolf 
Mayer über die neue Anschlussbahn. „Wir 
sehen es als unsere Verantwortung, den 
Umstieg auf die Schiene zu fördern. Denn 
jede Tonne, die auf der Schiene trans-
portiert wird, schont das Klima“, betont 
Andrea Horneck, ÖBB-Infrastruktur AG, 
die das Projekt koordiniert hat. 
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KEINE HILFE ZU 
 AKTUELLEN 

MARKTPREISEN
Die steigende Zahl geflüchteter Menschen und  

immer knappere Ressourcen erschweren die Arbeit  
von Hilfsorganisationen. Durch das Ende der Freifahrt  

und die massive Teuerungswelle sehen sie sich nun  
mit neuen Problemen konfrontiert.
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und 90.000 geflüchtete Menschen 
in Österreich sind auf die Grundver-
sorgung durch den Staat angewiesen – 
57.000 davon kommen aus der Ukraine. 
Die monatlichen Zuschüsse sollen sämt-
liche ihrer Grundbedürfnisse abdecken. 
Tatsächlich sei das jedoch ein „kaputtes 
System“ mit „Konstruktionsfehlern“, das 
Menschen so wenig an Sozialleistungen 
zugestehe, dass es zum Leben einfach 
nicht ausreiche, meint Nina Andresen, 
die sich seit dem ersten Auftreten der 
Flüchtlingsorganisation Train of Hope im 
Jahr 2015 als freiwillige Krisenkoordina-
torin engagiert. Geflüchtete seien damit 
weiterhin auf Hilfsorganisationen, Tafeln 
und Sozialmärkte angewiesen. Diese 
wiederum ächzen bereits seit Monaten 
unter Ressourcenknappheit 
und fehlenden Spenden. 
Aufgrund der Teuerungs-
welle hat sich die Situation 
weiter verschärft.

KONSTRUKTIONSFEHLER  
GRUNDVERSORGUNG
Entstanden im Rahmen der 
Flüchtlingsankunft am Wie-
ner Hauptbahnhof im Jahr 
2015, kümmerte sich Train 
of Hope bereits damals um 
die Erstversorgung, aber 

R
Text / Marion Pertschy

sich somit einen Monat vorfinanzieren. 
Nehmen Betroffene jedoch eine Erwerbs-
tätigkeit auf, verlieren sie sowohl ihren 
Anspruch auf Grundversorgung als auch 
ihren Platz in der Flüchtlingsunterkunft. 
„Und jeder, der den Immobilienmarkt in 
Österreich kennt, weiß, dass man ohne 
Einkommensnachweis und Kaution keine 
Wohnmöglichkeiten findet“, so die ehren-
amtliche Mitarbeiterin. Doch das ist nicht 
das einzige Problem.

KEINE INTEGRATION  
OHNE MOBILITÄT
Denn mit 1. November 2022 lief die Frei-
fahrt ukrainischer Geflüchteter mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in Österreich 
aus. Das „Not-Ticket Ukraine“ der ÖBB 
erhalten seitdem nur noch Neuankömm-
linge. „Von diesen ohnehin schon weni-

auch um die Integration der Ankommen-
den. „Im Februar 2022 sind wir sozusa-
gen wieder zum Leben erwacht, als sich 
die nächste größere Fluchtbewegung aus 
dem Krieg in der Ukraine abzeichnete“, 
erklärt Andresen. Die Unterversorgung 
zahlreicher Geflüchteter sei ein großes 
Problem. „Dass wir im Jahr 2022 Geflüch-
tete in Österreich haben, bei denen Man-
gelernährung und Hunger wieder Thema 
sind, ist wirklich ein Armutszeugnis“, 
kritisiert sie. Für die missliche Lage mit-
verantwortlich ist ihrer Meinung nach die 
anstelle der Mindestsicherung vom Staat 
zugesprochene Grundversorgung. Ge-
flüchtete, die nicht in einer Flüchtlingsun-
terkunft wohnen, erhalten demnach 300 
bis 330 Euro Wohnkostenzuschuss pro 

Familie sowie einen Lebens-
haltungskostenzuschuss von 
215 bis 260 Euro im Monat 
(100 bis 130 Euro pro Kind). 
„Das geht sich bei den jetzi-
gen Marktpreisen vorne und 
hinten nicht aus. Die Leute 
haben schlichtweg zu wenig 
Geld zum Überleben“, so 
Andresen. Ausgezahlt würde 
die Unterstützung aber nur 
alle drei Monate – oftmals für 
einen Monat rückwirkend 
und zwei Monate im Voraus. 
Bereits unter der Armuts-
schwelle Lebende müssten 

RETAIL 
AR-SPECIAL

Scannen Sie  
den QR-Code mit 

Ihrem Smart- 
phone, um zu 

erfahren, warum 
dem Handels-
verband diese 

Geschichte 
besonders am 
Herzen liegt.

Train of Hope. Im humanitären 
Ankunftszentrum der Stadt Wien 
wurden zu Spitzenzeiten über 
1.500 Personen pro Tag versorgt. 
Ohne Sachspenden von Privaten 
und Firmen sowie Kooperationen 
etwa mit der Wiener Tafel wäre 
diese Hilfeleistung kaum noch zu 
bewältigen.
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gen Euros, die den Geflüchteten monat-
lich zur Verfügung stehen, gehen in Wien  
51 Euro für eine Monatskarte drauf. Dann 
bleiben unterm Strich knapp 200 Euro 
für alles andere“, sagt Andresen. Wie 
wichtig Mobilität für die Integration 
von Geflüchteten in die Gesellschaft ist, 
weiß auch Alexandra Gruber, Geschäfts-
führerin der Wiener Tafel und Obfrau 
des Verbandes der österreichischen Ta-
feln. „Wie kommen sie sonst zu Lebens-
mitteln, zu Sprachkursen oder auch zu 
ehrenamtlichen Tätigkeiten?“, fragt sie 
sich. Rund zehn Prozent der ehrenamt-
lichen Helfer:innen bei der Wiener Tafel 
seien selbst Geflüchtete. Wünschenswert 
wäre laut Nina Andresen leistbare Mobi-
lität für alle Menschen mit geringem Ein-
kommen: „Es gibt in Wien den MobilPass 
für Personen, die Mindestsicherung be-
ziehen. Sie können ein Monatsticket um  
18 Euro kaufen. Geflüchteten in Grund-

versorgung steht diese Möglichkeit zur-
zeit nicht offen“, verweist Andresen auf 
eine denkbare Alternative zur Freifahrt. 

AUFNAHMESTOPP UND  
SPENDENRÜCKGANG
Neben den hohen Ausgaben für regu-
läre Fahrkarten trifft auch die aktuelle 
Teuerungswelle Geflüchtete und Hilfs-
organisationen. „Diesen Sommer hat 
man sich endlich auf eine Valorisierung 
der Grundversorgung-Kostensätze geei-
nigt. Das betraf allerdings die Teuerung 
der letzten Jahre. Da war jene, die wir 
derzeit erleben, nicht abgebildet“, sagt 
Andresen. Gleichzeitig mussten sogar 
Sozialmärkte aufgrund des Preisanstiegs 
bei Lebensmitteln bereits ihre Preise an-
heben. Zudem erhalten viele der neu 
hinzukommenden Geflüchteten auf-

grund der Ressourcenknappheit keinen 
Zugang mehr. „Wenn die Warenspenden 
stagnieren oder zurückgehen, dann wird 
es wirklich schwierig. Und das hat sich 
noch einmal verschärft seit dem Som-
mer“, meint Gruber. Gerade im Handel 
und im Großhandel gebe es derzeit bis zu 
80 Prozent weniger Spenden, sagt sie. 
Und auch Nina Andresen bemerkt ei-
nen „eklatanten Rückgang“ bei privaten 
Spender:innen und Firmen, die aufgrund 
der massiven Teuerung ihre „Sponso-
rings zurückfahren“. Die Hilfsorganisati-
onen bitten deshalb besonders um halt-
bare Lebensmittel, Hygieneartikel und 
Winterkleidung.

Informationen zu Spendenmöglichkei-
ten erhalten Sie auf trainofhope.at und 
wienertafel.at. 
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KLIMASCHUTZ – ABER RICHTIG
Das aktuelle retail Tischgespräch widmete sich vor dem Hintergrund  

kontroverser Protestaktionen in Museen und im Straßenverkehr sowie  
einer kritisch aufgenommenen UN-Klimakonferenz der Frage, was  
Klimaschutz in der Praxis erfolgreich macht. Neben einem unter- 

nehmerischen Blick auf das vielfach emotional debattierte Thema war  
auch die Perspektive heimischer Konsument:innen vertreten.
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Wie schätzen Sie den aktuellen Kurs 
in Sachen Klimaschutz ein?

Kirchmair: Das Tempo, das wir alle 
derzeit anschlagen, ist bei weitem zu 
langsam. Der Energieverbrauch defi-
niert unter anderem den Wohlstand 
einer Gesellschaft. Weltweit entfallen 
rund 11 Prozent der Energiebereitstel-
lung auf Sonne, Wind, Biomasse und 
Wasserkraft. Der Rest basiert auf Öl, 
Kohle, Gas und Kernenergie. In der Zeit 
von 2000 bis 2020 haben wir diese An-
teile um zwei oder drei Prozentpunkte 
zugunsten nachhaltiger Quellen ver-
schoben. Wenn wir dieses Tempo bei-
behalten, schaffen wir Klimaneutralität 
vielleicht im Jahr 2150 oder 2200, aber 
nie und nimmer 2050.

Was muss sich ändern, damit sich 
Erfolge im Klimaschutz einstellen 
können?

Kirchmair: Wir bräuchten beispiels-
weise etwa 36 Mal so viele Windräder, 
wie wir momentan weltweit haben – 
nicht 100.000, sondern 3 Millionen. 
Ähnlich ist es bei der Photovoltaik. Die 
Verantwortung dafür sehe ich aktuell 
nicht bei den Unternehmen, sondern 
grundsätzlich bei den Volkswirtschaf-
ten. Wir wissen, wir brauchen nachhal-
tige Energie- und Stromproduktion und 
intelligente Stromnetze. Dann muss 
man das aber auch durchsetzen. Es darf 
nicht sieben Jahre dauern, bis Geneh-
migungen erteilt werden. Diese Ent-
scheidungen müssen binnen Monaten 
fallen. Das hieße aber unter Umständen, 

Dokumentation / Rainer Brunnauer-Lehner

demokratische Rechte einzuschränken 
und Widerspruchsmöglichkeiten zu 
reduzieren.

Knieli: Die Frage ist, ob Windräder 
allein das Problem lösen. Wir müssen 
überlegen, wie wir mehr Energie einspa-
ren können. Bei den Konsument:innen 
sehen wir bei DIE UMWELTBERATUNG 
einen extrem starken Wunsch nach sol-
chen Maßnahmen. Viele Nachfragen 
drehen sich um Bauberatung, Energie-
sparberatung oder den Ausstieg aus 
Öl- und Gasheizungen. Hier wird von 
der Politik ebenso Tempo verlangt. Das 
Gleiche gilt für Regularien im Verpa-
ckungsbereich und die Ressourcenver-
schwendung durch Lebensmittelabfälle. 
Immerhin sind diese für zehn Prozent 
der Treibhausgase verantwortlich. Da ist 
noch viel Luft nach oben, im privaten wie 
auch im unternehmerischen Bereich.

Sehen Sie auch in der Lebensdauer 
von Produkten einen Hebel für Klima-
schutz?

Kirchmair: Wir können den CO2- 
Fußabdruck relativ schnell und sig-
nifikant reduzieren, wenn wir die Le-
bensdauer der von uns gefertigten und 
verwendeten Produkte erhöhen – das 
gilt für alle Branchen. Ein modernes 
Mobiltelefon hat eine programmierte 
Lebensdauer von etwa drei Jahren. Be-
triebswirtschaftlich kann ich das den 
Unternehmen nicht vorwerfen, aber die 
Gesellschaft kann Verhalten durch Ziel-
setzungen regulieren. 

Silvio Kirchmair ist CEO von 
umdasch Store Makers und beein-

druckte mit seinem offenen Zugang 
in einem Vortrag über Klimaschutz-
maßnahmen aus Unternehmersicht 

am Tag des Handels.

Michaela Knieli ist Ernährungs- 
wissenschaftlerin und Expertin  

bei DIE UMWELTBERATUNG, einer 
Einrichtung der Wiener Volkshoch-

schulen. Sie berät Konsument:innen 
bei alltäglichen Fragen und Sorgen 
rund um das Thema Klimaschutz.

Informationen

ÜBER DIE PERSONEN
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Aussicht. Die Energiewende ist 
nur eine Etappe auf dem Weg 
in eine nachhaltig lebenswerte 
Zukunft. Sie gehört neben der 
Mobilität und Ernährungsge-
wohnheiten allerdings zu den 
emotional debattierten Aspek-
ten des Klimaschutzes.
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Würden damit nicht die Entwicklung 
neuer Technologien, die Effizienz-
steigerung und daraus resultierende 
positive Effekte auf den Ressourcen-
verbrauch gebremst?

Kirchmair: Das schließe ich nicht 
aus. Es könnte sein, dass als Kollateral-
schaden einer solchen Maßnahme 
die Entwicklung gebremst wird. Ich 
glaube dennoch, dass der ökologische 
Nutzen einer längeren Nutzungsdauer 
überwiegt.

Knieli: Ein moderner Waschautomat 
ist so viel sparsamer als eine Wasch-
maschine vor 20 Jahren. Dafür haben 
wir aber viel mehr kurzlebige Geräte, 
die wir auch öfter nutzen. So kommt es 
zu einem Reboundeffekt – wir sparen 
trotz effizienter Geräte keine Energie 
ein. Hier sind Konsument:innen gefragt, 
umzudenken.

Wie könnten Produzenten und Händ-
ler die Umsatzeinbußen ausgleichen, 
die durch längere Produktlebenszyk-
len entstehen würden?

Kirchmair: Dafür bräuchte es ein ver-
ändertes Geschäftsmodell: Wir müssten 
Produkte nicht einmalig verkaufen, son-
dern als Service anbieten und könnten 
damit über längere Zeiträume Umsätze 
generieren. Die Kosten für Service, War-
tung und Reparatur wären dann entwe-

der im Ursprungspreis enthalten, oder sie 
würden über die Lebensdauer der Pro-
dukte verteilt von den Konsument:innen 
getragen. Also ja, im Einzelfall würde das 
Auswirkungen haben. Global betrachtet, 
scheint mir das aber lösbar. 

Knieli: Und Preise sind nicht nur in ei-
nem wirtschaftlichen Rahmen zu sehen, 
sondern auch in Bezug auf Umweltschä-
den. Viele Produkte müssten teurer sein, 
wenn man einpreisen würde, welchen 
Schaden sie anrichten. Die Konsequenz 
wäre weniger Konsum. Im Moment pro-
duzieren wir auf Kosten des globalen Sü-
dens, die Umweltschäden lagern wir in 
die Produktionsländer aus.

In diesem Zusammenhang wird auch 
über „Degrowth“ diskutiert, also die 
gezielte Drosselung von Wirtschafts-
wachstum. Was halten Sie davon?

Kirchmair: Umweltexpert:innen sa-
gen, wir müssten in etwa auf das Niveau 
der 1970er Jahre zurückkehren, um 
unseren Ressourcenverbrauch entspre-
chend anzupassen. Ich glaube, dass das 
unsere Gesellschaft nicht aushält. In den 
USA glauben 40 Prozent der Menschen 
nicht an den Klimawandel. In Europa 
sind es etwa 25 bis 30 Prozent und in 
China und Indien will man zuerst die 
ökonomische Situation der Menschen 
verbessern. Wir müssten sehr gut er-

klären, warum der Wohlstand reduziert 
werden soll. Trotzdem wird es relativ 
viele Menschen geben, die dabei nicht 
mitziehen. Dann ist es ein Leichtes, die-
se abwehrende Haltung zu kanalisieren 
und damit Wahlen zu gewinnen. Das ist 
der Grund, warum ich Degrowth nicht 
für eine Lösung halte.

Nicht selten wirkt es, als würden sich 
Individuen und System gegenseitig 
die Verantwortung für ausbleibende 
Veränderungen zuschieben. Wie viel 
Verantwortung können oder müssen 
Einzelpersonen übernehmen?

Knieli: Wir alle müssen etwas tun, 
auch im privaten Bereich. Ich kann mich 
in der Kantine entscheiden, esse ich ein 
Schnitzel oder nicht? Steige ich ins Auto 
oder in den Zug? All das hat Auswirkun-
gen auf das Klima. Es gibt viele Wege, die 
ich nicht kleinreden würde. Außerdem ist 
das Klimathema ein Gesundheitsthema, 
genauso wie es ein wirtschaftliches The-
ma ist. Für viele Haushalte ist es essen-
ziell, Energie zu sparen. Klimaschutz ist 
hier nur ein positiver Nebeneffekt. Verän-
derungen seitens der Unternehmen kön-
nen aber natürlich größere Auswirkun-
gen haben als das Verhalten Einzelner.

Kirchmair: Ich messe seit 2018 mei-
nen eigenen CO2-Fußabdruck und eva-
luiere meinen Lebensstil. 2019 war mein 

Haltbarkeit. Dem Wunsch nach langlebigeren Produkten wird mit entsprechenden Auflagen langsam gefolgt.  
Damit treten jedoch nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern auch volkswirtschaftliche Fragen auf. 
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Würden damit nicht die Entwicklung 
neuer Technologien, die Effizienz-
steigerung und daraus resultierende 
positive Effekte auf den Ressourcen-
verbrauch gebremst?

Kirchmair: Das schließe ich nicht 
aus. Es könnte sein, dass als Kollateral-
schaden einer solchen Maßnahme 
die Entwicklung gebremst wird. Ich 
glaube dennoch, dass der ökologische 
Nutzen einer längeren Nutzungsdauer 
überwiegt.

Knieli: Ein moderner Waschautomat 
ist so viel sparsamer als eine Wasch-
maschine vor 20 Jahren. Dafür haben 
wir aber viel mehr kurzlebige Geräte, 
die wir auch öfter nutzen. So kommt es 
zu einem Reboundeffekt – wir sparen 
trotz effizienter Geräte keine Energie 
ein. Hier sind Konsument:innen gefragt, 
umzudenken.

Wie könnten Produzenten und Händ-
ler die Umsatzeinbußen ausgleichen, 
die durch längere Produktlebenszyk-
len entstehen würden?

Kirchmair: Dafür bräuchte es ein ver-
ändertes Geschäftsmodell: Wir müssten 
Produkte nicht einmalig verkaufen, son-
dern als Service anbieten und könnten 
damit über längere Zeiträume Umsätze 
generieren. Die Kosten für Service, War-
tung und Reparatur wären dann entwe-

der im Ursprungspreis enthalten, oder sie 
würden über die Lebensdauer der Pro-
dukte verteilt von den Konsument:innen 
getragen. Also ja, im Einzelfall würde das 
Auswirkungen haben. Global betrachtet, 
scheint mir das aber lösbar. 

Knieli: Und Preise sind nicht nur in ei-
nem wirtschaftlichen Rahmen zu sehen, 
sondern auch in Bezug auf Umweltschä-
den. Viele Produkte müssten teurer sein, 
wenn man einpreisen würde, welchen 
Schaden sie anrichten. Die Konsequenz 
wäre weniger Konsum. Im Moment pro-
duzieren wir auf Kosten des globalen Sü-
dens, die Umweltschäden lagern wir in 
die Produktionsländer aus.

In diesem Zusammenhang wird auch 
über „Degrowth“ diskutiert, also die 
gezielte Drosselung von Wirtschafts-
wachstum. Was halten Sie davon?

Kirchmair: Umweltexpert:innen sa-
gen, wir müssten in etwa auf das Niveau 
der 1970er Jahre zurückkehren, um 
unseren Ressourcenverbrauch entspre-
chend anzupassen. Ich glaube, dass das 
unsere Gesellschaft nicht aushält. In den 
USA glauben 40 Prozent der Menschen 
nicht an den Klimawandel. In Europa 
sind es etwa 25 bis 30 Prozent und in 
China und Indien will man zuerst die 
ökonomische Situation der Menschen 
verbessern. Wir müssten sehr gut er-

klären, warum der Wohlstand reduziert 
werden soll. Trotzdem wird es relativ 
viele Menschen geben, die dabei nicht 
mitziehen. Dann ist es ein Leichtes, die-
se abwehrende Haltung zu kanalisieren 
und damit Wahlen zu gewinnen. Das ist 
der Grund, warum ich Degrowth nicht 
für eine Lösung halte.

Nicht selten wirkt es, als würden sich 
Individuen und System gegenseitig 
die Verantwortung für ausbleibende 
Veränderungen zuschieben. Wie viel 
Verantwortung können oder müssen 
Einzelpersonen übernehmen?

Knieli: Wir alle müssen etwas tun, 
auch im privaten Bereich. Ich kann mich 
in der Kantine entscheiden, esse ich ein 
Schnitzel oder nicht? Steige ich ins Auto 
oder in den Zug? All das hat Auswirkun-
gen auf das Klima. Es gibt viele Wege, die 
ich nicht kleinreden würde. Außerdem ist 
das Klimathema ein Gesundheitsthema, 
genauso wie es ein wirtschaftliches The-
ma ist. Für viele Haushalte ist es essen-
ziell, Energie zu sparen. Klimaschutz ist 
hier nur ein positiver Nebeneffekt. Verän-
derungen seitens der Unternehmen kön-
nen aber natürlich größere Auswirkun-
gen haben als das Verhalten Einzelner.

Kirchmair: Ich messe seit 2018 mei-
nen eigenen CO2-Fußabdruck und eva-
luiere meinen Lebensstil. 2019 war mein 

Haltbarkeit. Dem Wunsch nach langlebigeren Produkten wird mit entsprechenden Auflagen langsam gefolgt.  
Damit treten jedoch nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern auch volkswirtschaftliche Fragen auf. 
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„Referenzjahr“ mit 72 Tonnen direkter 
und indirekter CO2-Emissionen. Für eine 
durchschnittliche Person in Österreich 
liegt der Wert zwischen acht und neun 
Tonnen, weltweit beträgt der Durch-
schnitt vier bis fünf Tonnen. Etwa 48 
Tonnen entfielen bei mir im Jahr 2019 
auf Flüge. Umdasch ist ein international 
tätiges Unternehmen. Natürlich überle-
ge ich, ob eine Reise sinnvoll ist. Vieles 
kann durch Videokonferenzen abge-
deckt werden, aber manche Flüge sind 
nicht vermeidbar. Am Jahresende frage 
ich mich, was sollte der Preis für eine 
Tonne sein? Ich gehe von 120 Euro aus 
und investiere das Geld in Aufforstungs-
programme. Ich weiß, dass das meine 
Emissionen nicht wettmacht, aber das 
ist gewissermaßen eine freiwillige Steu-
er und Entwicklungshilfe.

Knieli: Man sieht sehr gut, dass das 
eine Systemfrage ist: Wenn in einer 
Gesellschaft mehr Geld vorhanden ist, 
passt sich der Lebensstil daran an und 
wir im Westen leben auf größerem öko-
logischen Fuß.

Kann dieses Bewusstsein mit mehr 
Hinweisen etwa auf den CO2-Abdruck 
eines Produkts gesteigert werden?

Knieli: Da bin ich nicht sicher. Als 
Ernährungswissenschaftlerin sehe ich, 
dass viele Leute überfordert sind mit 

dem, was alles auf den Etiketten steht. 
Die Herkunft beispielsweise ist bereits 
angegeben. Die Leute mögen saisonales 
Obst und Gemüse. Sie hätten gern öster-
reichische Produkte, aber sie wissen oft 
nicht, dass Paradeiser bei uns im Jänner 
nicht wachsen.

Wie könnte die Kommunikation ver-
bessert werden?

Knieli: Wir vertreten hier die Idee der 
Geschmacksbildung: Kinder müssen wie-
der in Gärten, in die Küchen. Der Bezug 
zu Lebensmitteln muss wiederhergestellt 
werden. Das ist nichts, was man über den 
Kopf steuern kann. Eltern müssen Kin-
der Erdbeeren oder Paradeiser pflücken 
lassen. Die wissen oft nicht einmal, was 
unterirdisch und was oberirdisch wächst. 

Kirchmair: Das würde auf jeden Fall 
Effekte nach sich ziehen. Ich fürchte al-
lerdings, dass wir nur 10 bis 20 Prozent 
der Emissionen durch „logisches“ Den-
ken und den Hausverstand einsparen 
können. Das ist auch eine Menge, aber 
löst das generelle Problem leider noch 
nicht.

Knieli: Unternehmen bieten wir spe-
ziell für Lehrlinge den Energieführer-
schein an. Der ist besonders spannend 
für Menschen in Ausbildung, die sich auf 
diese Weise Energiekompetenzen aneig-
nen können. Wir empfehlen, Energie-

sparmaßnahmen zu Grundkompeten-
zen zu machen, die im Schulunterricht 
vermittelt werden. Ein gutes Beispiel ist 
auch das Umweltzeichen für Schulen, 
ein Umweltmanagement-System, bei 
dem Schüler:innen in bewusstseinsbil-
dende Maßnahmen mit einbezogen wer-
den. Für Unternehmen sollten Umwelt-
management-Systeme Pflicht sein. 

Kirchmair: Bei umdasch Store Ma-
kers versuchen wir uns einer kaskadi-
schen Wirtschaft anzunähern. Wir ha-
ben einen Stufenplan, der für jede und 
jeden im Unternehmen gilt. Er besagt 
erstens, dass wir den Materialeinsatz so 
niedrig wie möglich halten; zweitens, 
die Lebensdauer unserer Produkte so 
lange wie sinnvoll ausdehnen. Dann, am 
Ende der Lebensdauer, kommt zuerst 
„Re-use“, also das Wiederverwenden. 
Erst im vierten Schritt erfolgt das Recy-
cling. Der fünfte Schritt ist, Biomasse zu 
lagern, anstatt sie zu verbrennen. Das 
ist erst der allerletzte Schritt. Würden 
das alle Unternehmen machen, hätten 
wir eine Chance, unseren ökologischen 
Fußabdruck zu halbieren. Das wäre quer 
durch alle Branchen möglich.

Knieli: Effizientes Wirtschaften, 
Vermeidung von Ressourcenverbrauch, 
Wiederverwenden und längere Nutzung 
sollten im Privaten wie auch im Geschäft-
lichen an der Tagesordnung sein. 

Mobilität. Der Flugverkehr zählt zu den selbstverständlichen Gewohnheiten in der komfortablen Industriegesellschaft.  
Die Klimakrise rückt diesen Lebensstil und konventionelle Mobilitätskonzepte ins Zentrum der Diskussion.
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In die Kamera lächeln, ein Produkt vorstellen und 
damit ein Vermögen verdienen – so stellen sich viele 
den Job von Influencer:innen vor. Was auf den ersten 
Blick einfach erscheint, erfordert in Wahrheit viel 
Planung und Know-how. Vor allem dann, wenn Influ-
encer:innen und Unternehmen Kooperationen einge-
hen. Wie kann erfolgreiches Influencer- 
Marketing gelingen und was braucht es dafür?
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Text / Lisa Lumesberger
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Planung. In ein ansprechen-
des Bild fließt mehr Arbeit, 
als man meinen könnte. Das 
richtige Setting, die Bild-
komposition und das Motiv 
müssen mit Bedacht gewählt 
werden, damit es bei der 
Zielgruppe gut ankommt.

RETAIL 
AR-SPECIAL

Warum es lohnt,  
selbst schnell- 

lebige Platt- 
formen nicht zu  
unterschätzen,  

erfahren Sie  
im AR-Clip.  

Einfach QR-Code 
mit dem Smart- 
phone scannen!
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n den letzten Jahren zeigt sich ein 
Trend: Influencer-Marketing ist zu ei-
nem wichtigen Bestandteil eines gut 
durchdachten Marketing-Mix gewor-
den. Unternehmen schätzen den Ein-
fluss, den die Meinungsmacher:innen 
auf ihre Followerschaft nehmen. Ob 
auf YouTube, Instagram oder TikTok – 
wer durch den Feed scrollt, sieht Inter-
net-Stars die Werbetrommel für diverse 
Marken rühren. Dabei wird die Commu-
nity nicht selten mithilfe von Goodies 
wie Rabattcodes oder Gewinnspielen 
dazu animiert, den Kaufempfehlungen 
der Influencer:innen zu folgen.

NÄHE, BINDUNG & AUTHENTIZITÄT

Dass Marketing mit Internet-Persön-
lichkeiten vielversprechend sein kann, 
ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. 
Kooperationen mit Influencer:innen 
ermöglichen es Werbetreibenden, ihre 
Zielgruppe direkt zu erreichen und so-
mit Streuverluste zu vermeiden. Von 

I Vorteil sind hier die Nähe und die Bin-
dung, die Influencer:innen zu ihrer Fol-
lowerschaft haben. Sprechen Meinungs-
führer:innen positiv über ein Produkt 
oder eine Dienstleistung, hat dies einen 
ähnlichen Effekt wie die Empfehlung 
eines guten Freundes oder einer guten 
Freundin. Das birgt ein enormes Poten-
zial für Unternehmen. Dominik Hackl, 
Team Manager Marketing & Communi-
cation bei OBI Österreich, erklärt: „In ei-
nigen Bereichen ist es sinnvoll, eine Bot-
schaft nicht direkt zu kommunizieren, 
sondern diese gemeinsam mit einer Per-
son zu erarbeiten, die Teil der Commu-
nity beziehungsweise der Zielgruppe ist. 
Während klassisches Marketing meist 
oberflächlich eine breite Zielgruppe er-
reicht, zielen Influencer:innen genau 
auf jene Personen ab, für die das Thema 
eine entsprechende Relevanz hat.“ Auch 
in puncto Authentizität hat das Marke-
ting mit Social-Media-Stars einen klaren 
Vorteil, weiß Michaela Mülleder, Mar-
ketingleiterin bei BIPA: „Es eignet sich 
hervorragend für eine authentische Pro-
duktpräsentation. Man kann dadurch 
schnell an Reichweite gewinnen und En-
gagement generieren.“ Im Gegensatz zu 
polierten Werbespots können Content 
Creators Produkte in sozialen Netzwer-
ken schnell und natürlich der Communi-
ty präsentieren. In Videos oder Live-Ses-
sions haben sie die Möglichkeit, gezielt 
auf Fragen der Zuseher:innen einzuge-
hen, die Funktionen des Produktes zu 
erklären und zeitnah von ihren eigenen 
Erfahrungen zu berichten. 

DAS RICHTIGE MATCH 

Trotz der Chancen, die Kooperationen 
mit Social-Media-Celebrities bieten, ist 
ein großer Teil der heimischen Händler 
noch nicht auf den Zug aufgesprungen, 
wie eine Studie der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) zeigt. Der „Onlinehändlerbe-
fragung 2022“ des E-Commerce Labs 
am Institut für Marketing Management 

der ZHAW zufolge arbeiten derzeit 61 
Prozent der befragten Händler nicht mit 
Influencer:innen zusammen, 13 Prozent 
planen jedoch künftig eine Kooperation. 
(Mehr zu der Studie lesen Sie ab Seite 
24.) Warum hierzulande über die Hälf-
te der befragten Händler von Marketing 
mit Meinungsmacher:innen im Internet 
absieht, erklären die Studienautor:in-
nen mit möglicher Skepsis beziehungs-
weise fehlendem Know-how im Umgang 
mit Influencer-Marketing.

In der Tat muss einiges beachtet wer-
den, damit die Kooperation zwischen 
Influencer:innen und Unternehmen 
klappt. Einer, der das wissen muss, ist 
der österreichische Kabarettist, Au-
tor und Influencer Michael Buchinger. 
Schon in jungen Jahren hat sich der 
gebürtige Burgenländer als YouTuber 
und Social-Media-Star in der Branche 
einen Namen gemacht. Unzählige ver-
kaufte Bücher und gut besuchte Kaba-
rettabende später zählt der Entertainer 
mittlerweile tausende von Menschen zu 
seiner Followerschaft auf Social Media. 
Kooperationen mit Unternehmen hel-
fen dem Künstler, seine Follower:innen 
regelmäßig mit kostenlosem Content 
zu unterhalten. Damit die Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und In-
fluencer:innen Erfolg hat, ist es Michael 
Buchinger zufolge wichtig, vorher zu 
überlegen, ob Marke und Influencer:in 
ein „Match“ sind. Er selbst prüft vor je-
der Zusage, um was für ein Unterneh-
men es sich handelt, welche Werte die-
ses vertritt sowie ob Marke und Angebot 
zu seiner Anhängerschaft passen: „Ich 
überlege immer, ob alle Beteiligten von 
der Kooperation profitieren. Wenn eine 
Zusammenarbeit für meine Zielgruppe 
nicht relevant ist, beispielsweise weil 
die Produkte oder Dienste nicht zu den 
Interessen meiner Followerschaft oder 
meinen Werten passen, bin ich mitt-
lerweile in der glücklichen Lage, eine 
Kooperation auch ablehnen zu können. 
Ich versuche also zu antizipieren, wie 
die Reaktionen meiner Community auf 
ein bestimmtes Produkt oder eine Kam-

»  
Influencer-Marketing  
eignet sich hervorragend  
für eine authentische  
Produktpräsentation.  
Man kann dadurch schnell 
an Reichweite gewinnen 
und Engagement  
generieren.“ 
«

Michaela Mülleder
Marketingleiterin BIPA



Fo
to

s 
/ 

Pe
xe

ls
, F

ra
nz

is
ka

 L
ie

hl
, B

ip
a

39 / Q4/2022

pagne aussehen werden.“ Zudem sei 
es wichtig, den Influencer:innen eine 
gewisse künstlerische Freiheit in der 
Zusammenarbeit zu gestatten. Sie soll-
ten sich nicht verbiegen oder gegen ihre 
Überzeugungen arbeiten müssen – das 
würde von der Community sofort durch-
schaut und hätte negative Auswirkun-
gen auf den Kampagnenerfolg.

Unternehmen rät Michael Buchinger, 
sich näher mit den Kanälen potenzieller 
Werbepartner:innen zu beschäftigen: 

„Firmen sollten genau überlegen, wen 
sie mit ihrer Kampagne erreichen möch-
ten. Hier ist es sinnvoll, den bevorzug-
ten Influencer:innen für ein paar Tage 
zu folgen und sich ihren Content anzu-
sehen. Passen die Inhalte, die Persön-
lichkeit, der Stil zu meiner Marke? Das 
sind Fragen, die sich Werbende stellen 
sollten. Es ist auch manchmal von Vor-
teil, die Followerzahl zu hinterfragen. 
Hin und wieder kommt es vor, dass 
Content Creators Follower:innen kau-

fen oder aus anderen Gründen nicht die 
große Reichweite haben, die anhand der 
Followerzahl vermutet werden könn-
te. Zum Glück haben Influencer:innen 
sogenannte Insights in ihre Statistiken. 
Diese geben Unternehmen einen gu-
ten Einblick darin, wie es sich mit der 
Reichweite verhält oder wie gut eine 
Kampagne performt.“ Auch für Dominik 
Hackl hängt der Erfolg einer Kampagne 
davon ab, wie gut Influencer:innen und 
Unternehmen zusammenpassen: „Bei 
der Auswahl achten wir vor allem auf 
die Qualität des Contents und die Kom-
patibilität von Marke und Influencer:in. 
Auch unsere Influencer:innen sind unse-
re Kund:innen. Positive und langfristige 
Beziehungen stärken die Zusammenar-
beit und verbessern die Qualität und Au-
thentizität des Contents“, sagt er. 

Nun stehen aber Unternehmen, die 
noch wenig Erfahrung im Marketing 
mit Meinungsmacher:innen sammeln 
konnten, vor der Herausforderung, die 
richtigen Werbegesichter erst einmal 
zu finden. Dies ist besonders schwierig, 
wenn noch nicht auf bereits bestehende 
Kooperationen oder Kontakte zurück-
gegriffen werden kann. Agenturen, die 
zwischen Content Creators und Unter-
nehmen vermitteln, könnten bei der 
Recherche unterstützen, sagt Michaela 
Mülleder von BIPA. Auch Dominik Hackl 
von OBI empfiehlt, bei der Suche nach 

»  
Wenn eine Zusammen-

arbeit für meine Ziel-
gruppe nicht relevant 

ist, bin ich mittlerweile 
in der glücklichen Lage, 
eine Kooperation auch 

ablehnen zu können. 
«

Michael Buchinger
Kabarettist, Autor & Influencer

Nähe. Infleuncer:innen sind im ständigen Austauch mit  
ihrer Zielgruppe und wissen, welchen Content ihre  
Follower:innen konsumieren möchten.
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passenden Kooperationspartner:innen 
derartige Dienste zu nutzen: „Die ein-
fachste Möglichkeit ist, Influencer:in-
nen über spezialisierte Agenturen zu 
buchen. Ihr Service besteht darin, einen 
guten Kontakt zu Influencer:innen zu 
pflegen und einen perfekten Fit zwi-
schen Thema, Marke und Influencer:in 
zu finden.“ Außerdem sollten Unter-
nehmen direkte Kooperationsanfragen 
von Influencer:innen berücksichtigen, 
da es einen großen Vorteil für eine Zu-
sammenarbeit bedeute, wenn Content 
Creators dem Unternehmen schon im 
Vorfeld zugeneigt sind.

VORSICHT BEI RECHTLICHEN  
STOLPERFALLEN
Planen Internet-Stars und Unternehmen 
eine Zusammenarbeit, gibt es nicht nur 
im Hinblick auf ihre Kompatibilität und 
die Ausgestaltung des Inhalts einiges 
zu beachten. Nicht zu vernachlässigen 
sind rechtliche Aspekte, deren Missach-
tung negative Konsequenzen für beide 
Parteien haben kann. Meistens würden 
Komplikationen während der Zusam-

menarbeit oder danach auftreten, er-
klärt Arthur Stadler, Rechtsanwalt und 
Partner bei Stadler Völkel Rechtsanwäl-
te. „Auslöser für Konflikte sind allzu oft 
lückenhafte Kooperationsverträge oder 
überhaupt nur mündlich geschlossene 
Vereinbarungen. Kommt es im Zuge der 
Zusammenarbeit zu Konflikten, etwa 
hinsichtlich des Leistungsumfangs von 
Influencer:innen oder deren Entloh-
nung, kann man sich nicht auf ein stabi-
les Vertragswerk stützen“, so Stadler. Er 
empfiehlt Unternehmen daher, Koopera-
tionen rechtlich abzusichern. Vorsicht ist 
in diesem Fall besser als Nachsicht. Das 
betrifft auch die Frage, ob Inhalte, die 
in Kooperationen von Influencer:innen 
und Unternehmen entstehen, als ge-
sponserte Beiträge ausgewiesen werden 
müssen. „Werbung muss gekennzeich-
net werden, damit einerseits ein fairer 
Wettbewerb zwischen Unternehmen 
gewährleistet wird, andererseits um es 
Konsument:innen zu ermöglichen, in 
ihren Kaufentscheidungen nicht unbe-
wusst durch versteckte Werbung be-
einflusst zu werden“, erinnert Stadler. 
Unternehmen treffe aber keine Pflicht, 
die korrekte Umsetzung der Werbekenn-

»  
Auslöser für Konflikte  
sind allzu oft lückenhafte  
Kooperationsverträge 
oder überhaupt nur  
mündlich geschlossene 
Vereinbarungen.  
«

Arthur Stadler
Rechtsanwalt & Partner bei Stadler 
Völkel Rechtsanwälte

Einflussreich. Wer die richtigen Influencer:innen für eine Kampagne finden möchte, sollte sich die Inhalte der 
Meinungsmacher:innen genau ansehen und überlegen, ob diese zur Unternehmensphilosophie passen.
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Leitfaden

HILFE BEI RECHTLICHEN 
FRAGEN
Eine Übersicht rechtlicher Fragestel-
lungen zum Thema Influencer-Marke-
ting finden Interessierte im Leitfaden 
„Influencer Marketing“ der Kanzlei 
Stadler Völkel Rechtsanwälte.  
Das Booklet kann kostenlos auf  
www.svlaw.at/influencer- 
marketing-booklet heruntergeladen 
werden.

Pole-Position

TOP 5
Ranking der erfolgreichsten öster-
reichischen Influencer:innen auf 
Instagram nach Anzahl der Follo-
wer:innen: 

1. Manuel Bechter: 1,53 Millionen 
2. Stephanie Davis: 1,51 Millionen 
3. Johannes Bartl: 1,49 Millionen
4. Lisa-Marie Schiffner: 1,41 Millionen
5. Doina Barbaneagra: 1,39 Millionen

Stand November 2022. 
Quelle: likeometer.co/oesterreich/
influencer

zeichnung seitens ihrer Kooperations-
partner:innen zu überprüfen. „Influen-
cer:innen sind als Betreiber:innen ihres 
Mediums für darauf geteilte Inhalte und 
deren etwaige Kennzeichnung prinzipi-
ell selbst verantwortlich“, erklärt Stad-
ler. Entscheidend sei hier natürlich, was 
zwischen den Partner:innen vereinbart 
wurde. „Aus Sicht der Unternehmen 
ist es unseres Erachtens sinnvoll, die 
Influencer:innen vertraglich zu einer 
rechtlich korrekten Kennzeichnung zu 
verpflichten, um sich im Falle von Ver-
stößen beziehungsweise Abmahnungen 
im Innenverhältnis regressieren zu kön-
nen. Wir empfehlen den Händlern und 
werbenden Unternehmen ein zumindest 
stichprobenartiges Monitoring der In-
fluencer:innen und eine entsprechende 
Dokumentation, um im Ernstfall Sorg-
faltsmaßnahmen auch belegen zu kön-
nen“, betont der Experte.

POTENZIALE ERKENNEN

Wer die Vorteile des Influencer-Marke-
tings nutzen möchte, kommt nicht da-
ran vorbei, Trends und Entwicklungen 
im Blick zu behalten. Am Ball bleiben, 
so lautet die Devise – auch für Michael 
Buchinger: „Wenn ich auf meine An-
fänge zurückblicke, war YouTube das 
Medium, über das meine Follower:in-
nen meine Inhalte verstärkt konsumiert 
haben. Heute habe ich weit mehr Klicks 
und Views auf Instagram. Daher ist 
diese Plattform auch für meine Koope-
rationspartner spannender geworden. 
Aber auch Instagram hat sich verändert. 
Waren es früher Bild-Postings, die gut 
ankamen, liegt der Fokus heute immer 

mehr auf Bewegtbild. Instagram-Reels 
sind heute das Format, das die Com-
munity liebt“, erklärt der Künstler. Wer 
hier also up to date bleiben und die Ziel-
gruppe erreichen möchte, muss mit den 
Trends gehen und sich stetig weiterent-
wickeln. In den letzten Jahren hat auch 
die chinesische Videoplattform TikTok 
im Influencer-Marketing an Relevanz 
gewonnen, da hier vor allem die „Gene-
ration Z“ gut erreicht werden kann. 

Laut Michael Buchinger, der den Pod-
cast „Buchingers Tagebuch“ betreibt, ist 
auch Podcast-Werbung nicht zu unter-
schätzen: „Ich rate Firmen bei der Wahl 
der Werbekanäle gerne zum Medium 
Podcast. Hier sitze ich meinen Hörer:in-
nen direkt im Ohr, das hat für mich et-
was Intimes – wie ein Gespräch unter 
Freunden. In meinen Insights sehe ich 
auch, dass die kurzen Werbeeinschal-
tungen kaum übersprungen werden, ob-
wohl das leicht möglich wäre. Meine Zu-
hörer:innen erhalten auch Rabatt- oder 
Gutscheincodes in den Werbepausen, 
womit sich wiederum gut tracken lässt, 
wer die Werbeinhalte tatsächlich konsu-
miert. Die Zahlen sind auch hier durch-
wegs positiv.“ Vor allem Startups wür-
den die Potenziale von Podcast-Werbung 
erkennen und nutzen. Größere und be-
reits seit Jahren etablierte Unternehmen 
seien hier oft noch skeptisch. Dabei wäre 
es für werbende Unternehmen wichtig 
zu wissen, was die Zielgruppe heutzu-
tage konsumiert, wo sie unterwegs ist 
und was sie noch nicht allzu oft gesehen 
oder gehört hat. Das betont auch Domi-
nik Hackl von OBI: „Unternehmen müs-
sen aus der Masse hervorstechen. Für 
OBI wird es zum Beispiel darum gehen, 
wirklich relevante Themenfelder zu fin-

den und bedeutungsvollen Content zu 
schaffen. Hier gilt es die passenden Ka-
näle zu identifizieren und Interaktion 
mit der Community herzustellen.“

Wer im Influencer-Marketing er-
folgreich sein möchte, muss also vo-
rausschauend denken und sollte den 
Empfehlungen der Influencer:innen 
vertrauen, da sie ihre Community am 
besten kennen. Damit eine Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und Mei-
nungsmacher:innen gelingt, braucht es 
einen guten Mix aus Planung, Vertrau-
en, Kommunikation und rechtlichen 
Vereinbarungen. Wer all das berück-
sichtigt und auch Neues wagt, wird die 
Potenziale des Influencer-Marketings 
für sich nützen können.  

Erwartungen. Was Influencer:innen bei der Umsetzung des Contents 
beachten müssen, sollte schon vor der Zusammenarbeit vertraglich 
festgehalten werden.
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DIE ZUKUNFT IST NOCH NICHT DA
Ein Großteil der in Österreich lebenden Menschen ist noch nicht  
mit dem Metaverse vertraut. Zwischen den Altersgruppen gibt es  
dabei beträchtliche Unterschiede. Ein Blick auf den aktuellen  
Handelsverband Consumer Check Metaverse.
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enn man Facebook-Gründer 
Mark Zuckerberg glaubt, wird das  
Metaverse oder Metaversum zum „Nach-
folger des mobilen Internets“ aufsteigen. 
In Österreich scheint diese Botschaft al-
lerdings erst bei wenigen angekommen 
zu sein. Dies geht aus dem aktuellen Han-
delsverband Consumer Check hervor. 

Dabei hat das Marktforschungsinsti-
tut MindTake Research im Auftrag des 
Handelsverbandes analysiert, was Ös-
terreicher:innen über das Metaversum 
denken. Das Ergebnis: Rund die Hälfte 
der Befragten hat noch nie davon ge-
hört. Knapp ein Drittel kennt zwar das 
Schlagwort, kann damit aber wenig an-
fangen. Etwa 20 Prozent wissen bereits 
vom Metaverse und verstehen, wie es 
funktioniert. Mögen diese Zahlen auch 
ernüchternd klingen, bei der jungen 
„Generation Z“ ist über die digitale Al-
ternative zur physischen Welt deutlich 
mehr Wissen vorhanden. Ein Drittel der 
Befragten zwischen 18 und 27 Jahren 
kennt die Bezeichnung und versteht, 
was das Metaverse ist. Ein Fremdwort ist 
der Begriff nur für 27 Prozent. 

Doch wie wirkt sich das ausbaufähi-
ge Wissen der Österreicher:innen auf 
ihre Neugier aus, selbst zu Avataren 
in der neuen digitalen Welt zu wer-
den? „Die Akzeptanz für das Metaverse 
hängt stark vom Alter ab. Je jünger die 
Befragten, desto größer das Interesse“, 
erklärt Rainer Will, Geschäftsführer 
des Handelsverbandes. Mehr als ein 
Drittel der Bevölkerung kann sich vor-
stellen, einmal im Metaverse aktiv zu 
sein. 33 Prozent der Österreicher:innen 

W

Text / David Kizito Winter
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haben hingegen keinen Bedarf, in virtu-
elle Welten einzutauchen. „Die meisten  
Early Adopter finden sich in der Genera-
tion Z“, analysiert Will. Bei über 50 Pro-
zent der Jungen besteht Interesse an der 
Interaktion im virtuellen Raum. Und sie 
sind nicht die Einzigen. 

Auch immer mehr Internetunter-
nehmen arbeiten an ihrer Vision fürs 
Metaverse. Neben dem Facebook-Kon-
zern, der sich Ende 2021 öffentlich-
keitswirksam in „Meta“ umbenannte, 
spricht mittlerweile auch Microsoft 
von Geschäftsmodellen im Metaverse. 
Konsument:innen, die hier dabei sein 
möchten, benötigen für den Eintritt in 
die neue Gegenwelt eine Virtual-Reali-
ty-Brille: Sechs Prozent der Befragten 
beim Handelsverband Consumer Check 
besitzen schon eine, weitere 40 Prozent 
könnten sich den Kauf einer VR-Brille 
vorstellen. 45 Prozent der Studienteil-
nehmer:innen würden sich derzeit noch 
gegen einen Kauf entscheiden. Wenigs-
tens im Hinblick auf VR-Brillen scheint 
sich die Generation Z mit den übrigen 
Altersgruppen einig zu sein, die Zu-

stimmungswerte weichen nur minimal 
voneinander ab. Als mögliches Anwen-
dungsszenario für das Metaverse sind 
virtuelle Live-Events, etwa Konzerte, 
unter den Befragten am populärsten. 
Diese haben mit einer Zustimmungsrate 

von 41 Prozent eindeutig die Nase vorn. 
Ähnlich beliebt sind virtuelle Reisen 
(36 Prozent), Treffen mit Freund:innen 
(35 Prozent), Shopping (35 Prozent) 
und Ausstellungen (33 Prozent) im 
Metaverse. 

Dabei ist die Kauflust in der neuen 
digitalen Welt aktuell noch gedämpft. 
So würde etwa die Hälfte der Befragten 
keine virtuellen Güter erwerben. Skep-
tisch sind die meisten auch bei der Fra-
ge, ob sich das Metaverse im Handel in 
den kommenden zehn Jahren breitflä-
chig durchsetzen wird. Nur sieben Pro-
zent sind davon überzeugt, weitere 35 
Prozent halten dies zumindest für wahr-
scheinlich. Die Generation Z ist hier 
wiederum optimistischer: 16 Prozent 
können sich dieses Szenario vorstel-
len. Aktuell ist das Metaverse also noch  
Zukunftsmusik. Expert:innen schät-
zen, dass sein Aufbau noch Jahrzehnte  
brauchen wird. So lange könnte es  
dauern, bis die Bandbreiten des Inter-
nets ausreichend groß sind, um eine 
funktionierende digitale Welt dauerhaft 
zu betreiben.  

ja, auf  
jeden Fall

eher ja eher nein nein, auf 
keinen 

Fall

Glauben Sie, das Metaverse wird  
sich in den kommenden zehn Jahren 
im Handel breitflächig durchsetzen?

 Alle    GenZ

6,
6

 % 15
,8

 %

34
,5

 %

31
,6

 %

4
7,

1 %

4
3,

9
 %

11
,7

 %

8,
8 

%

Zukunft. Facebooks Metaverse will nicht nur Menschen zusammenbringen, sondern auch  
Unternehmen neue Möglichkeiten bieten, ihre Waren anzubieten und direkt zu verkaufen.
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FERNGESTEUERTE ARBEIT
Abläufe im Bau- und Facility-Management  
sind oft aufwendig und unübersichtlich.  

Mit zwei österreichischen Apps lässt sich  
viel Zeit und Geld sparen.
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chon kleine Effizienzgewinne las-
sen Händlerherzen höherschlagen. „Re-
tail is detail“, heißt es nicht umsonst. 
Immense Effizienzsteigerungen ver-
sprechen die Entwickler digitaler Work-
flow-Lösungen: „Der administrative 
Aufwand im Facility-Management lässt 
sich um 40 Prozent reduzieren“, sagt 
Drazen Ivanis, der führende Kopf hinter 
Wowflow. Die App kommt etwa beim 

S
Text / Gerhard Meszaros

Autozubehörhändler Forstinger zum 
Einsatz: Das Facility-Management-Team 
des Unternehmens besteht gerade mal 
aus zwei Personen – und muss dafür 
sorgen, dass 88 Filialen stets sauber und 
optimal gewartet sind. Früher hat das 
jede Menge E-Mails, Excel-Tabellen und 
WhatsApp-Nachrichten bedeutet, ganz 
zu schweigen von den Autofahrten quer 
durch Österreich. 

Sauber. Die Arbeit externer Dienstleister in vielen Filialen oder weit verstreuten Niederlassungen 
zu überschauen, ist oft mühsam. Apps können auch beim Delegieren helfen.
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Ivanis hat selbst als Facility-Mana-
ger im größten Einkaufszentrum Wi-
ens gearbeitet und erlebt, wie viel Zeit 
aufgrund von Nebensächlichkeiten 
verloren geht. Und dass andererseits 
viele Software-Tools in der Praxis sehr 
kompliziert sind. Belegschaft und ex-
terne Dienstleister bevorzugen einfache 
Programme, die jede:r – unabhängig 
von Alter oder Ausbildung – problemlos 
verwenden kann. Wowflow ermöglicht 
es der Filialleitung, das zentrale Faci-
lity-Management innerhalb weniger 
Sekunden zu informieren, wenn bei-
spielsweise ein Leuchtmittel kaputt ist. 
Sie kann das Problem beschreiben und 
auch gleich ein Foto senden. Das Facili-
ty-Management weist den Auftrag zur 
Behebung – innerhalb der App – Mitar-
beiter:innen oder externen Dienstleis-
tern zu, die damit sofort über sämtliche 
relevanten Informationen verfügen. Ist 
der Job abgeschlossen, vermerkt die 
ausführende Person dies in der App. Zu-

Dokumentation. Fotos, Videos und andere Dokumente helfen im Abnahmemanagement, 
den Fortschritt oder die Erledigung bestimmter Aufgaben verlässlich zu belegen.

dem kann sie ein Protokoll hochladen 
und das Ergebnis ihrer Arbeit mit einem 
Foto dokumentieren. Auf Basis dieser 
Angaben kann das Facility-Management 
den Auftrag als erledigt ablegen – oder 
bei Mängeln Nachbesserungen verlan-
gen. Auch regelmäßige Prüfungen kön-
nen in Wowflow angelegt werden, etwa 
von Notstromaggregaten oder Brand-
abschnitten. Der Zeitaufwand für die 
Kommunikation sinkt, zugleich sind alle 
Daten auf Knopfdruck verfügbar.

EFFIZIENTES BAUEN UND SANIEREN

Die – ebenfalls österreichische – App 
PlanRadar gibt es seit 2013. Die ur-
sprüngliche Idee war, Mängel bei Bau-
projekten rasch und einfach zu erfassen 
und zu managen. Löcher in der Wand, 
bröckelnde Farbe und andere Probleme 
werden mittels Smartphone und App 
vor Ort aufgezeichnet. Die Behebung 

»  
Der administrative Auf-
wand im Facility-Manage-
ment lässt sich um 40 
Prozent reduzieren. 
«

Drazen Ivanis
Wowflow



Fortschritt. Nicht nur im Facility-Management kommen Services aus dem Abnahmemanagement 
zum Einsatz. Baumaßnahmen eignen sich ebenso für Fernkontrolle.
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wird einem Teammitglied zugewiesen, 
der Fortschritt der Arbeit via App ver-
folgt und das Ergebnis mit Fotos belegt. 
Mit PlanRadar können sämtliche Aufga-
ben in einem Bau- oder Umbauprojekt 
digital kommuniziert und dokumentiert 
werden. Auch im Betrieb von Immobili-
en, in der Instandhaltung und Wartung, 
kommt die Anwendung zum Einsatz. 
„Unsere App kann auf die Bedürfnisse 
des Kunden und der jeweiligen Bran-
che maßgeschneidert werden“, sagt 
Patrick Semler, der das PlanRadar-Ver-
kaufsteam für den deutschen Sprach-
raum leitet. 

REWE setzt bereits seit Jahren bei 
Neu- und Umbauten von Filialen auf die 
App. „Mit PlanRadar können wir alle 
Prozesse effizient durchführen und auch 
chronologisch nachvollziehen“, sagt Ste-
fan Pany, Direktor der Technischen Ab-
teilung bei REWE International. Mit der 
Anwendung können aber noch viel mehr 
Daten gesammelt werden. So wurde be-

reits der Bestand sämtlicher Billa- und 
Billa-plus-Filialen in der App dokumen-
tiert. „Viele Unternehmen sind noch 
analog unterwegs. Aber ausgedruckte 
Pläne oder Notizzettel gehen leicht ver-
loren“, so Patrick Semler von PlanRadar. 
„Wenn die Informationen in einer App 
zentralisiert sind, kennen immer alle Be-
teiligten den Status quo.“ Der Erfolg gibt 
dem Unternehmen recht: PlanRadar 
wurde heuer von der Unternehmensbe-
ratung EY zum Scale-up des Jahres 2022 
gewählt und vom Wirtschaftsmagazin 
„trend“ als bestes Startup des Landes 
ausgezeichnet.

Sowohl Wowflow als auch PlanRa-
dar betonen, dass ihre Lösungen inner-
halb weniger Stunden implementierbar 
seien, Nutzer:innen fänden sich in kür-
zester Zeit darin zurecht. Die Apps sind 
gegen eine monatliche Gebühr nutzbar, 
erfordern also bloß Einschulung und 
Roll-out. Interessierte Unternehmen 
können beide Apps kostenlos testen. 

»  
Wenn die Informationen 
in einer App zentralisiert 
sind, kennen immer alle 
Beteiligten den Status 
quo. 
«

Patrick Semler
PlanRadar
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wird einem Teammitglied zugewiesen, 
der Fortschritt der Arbeit via App ver-
folgt und das Ergebnis mit Fotos belegt. 
Mit PlanRadar können sämtliche Aufga-
ben in einem Bau- oder Umbauprojekt 
digital kommuniziert und dokumentiert 
werden. Auch im Betrieb von Immobili-
en, in der Instandhaltung und Wartung, 
kommt die Anwendung zum Einsatz. 
„Unsere App kann auf die Bedürfnisse 
des Kunden und der jeweiligen Bran-
che maßgeschneidert werden“, sagt 
Patrick Semler, der das PlanRadar-Ver-
kaufsteam für den deutschen Sprach-
raum leitet. 

REWE setzt bereits seit Jahren bei 
Neu- und Umbauten von Filialen auf die 
App. „Mit PlanRadar können wir alle 
Prozesse effizient durchführen und auch 
chronologisch nachvollziehen“, sagt Ste-
fan Pany, Direktor der Technischen Ab-
teilung bei REWE International. Mit der 
Anwendung können aber noch viel mehr 
Daten gesammelt werden. So wurde be-

reits der Bestand sämtlicher Billa- und 
Billa-plus-Filialen in der App dokumen-
tiert. „Viele Unternehmen sind noch 
analog unterwegs. Aber ausgedruckte 
Pläne oder Notizzettel gehen leicht ver-
loren“, so Patrick Semler von PlanRadar. 
„Wenn die Informationen in einer App 
zentralisiert sind, kennen immer alle Be-
teiligten den Status quo.“ Der Erfolg gibt 
dem Unternehmen recht: PlanRadar 
wurde heuer von der Unternehmensbe-
ratung EY zum Scale-up des Jahres 2022 
gewählt und vom Wirtschaftsmagazin 
„trend“ als bestes Startup des Landes 
ausgezeichnet.

Sowohl Wowflow als auch PlanRa-
dar betonen, dass ihre Lösungen inner-
halb weniger Stunden implementierbar 
seien, Nutzer:innen fänden sich in kür-
zester Zeit darin zurecht. Die Apps sind 
gegen eine monatliche Gebühr nutzbar, 
erfordern also bloß Einschulung und 
Roll-out. Interessierte Unternehmen 
können beide Apps kostenlos testen. 

»  
Wenn die Informationen 
in einer App zentralisiert 
sind, kennen immer alle 
Beteiligten den Status 
quo. 
«

Patrick Semler
PlanRadar

Retail to go!
Alle News für Handel, Industrie und  

Konsumenten jetzt auch für unterwegs

Bleiben Sie mit unserem Retail- 
Newsletter stets auf dem Laufenden. 
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Vision. Das Einblenden 
von Informationen kam 
lange etwa in der mili-
tärischen Luftfahrt vor. 
Nun gewinnt „AR“ in 
anderen Bereichen an 
Boden.
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ÜBER DAS GREIFBARE HINAUS
Augmented Reality galt bisher vor allem als futuristische Spielerei.  
Warum sich das gerade ändert und wie der Handel diese Technologie  
sinnvoll einsetzen kann, zeigt das retail AR-Special.

ange war sie wenig mehr als ein 
Grund für Fahrer:innen teuer ausgestat-
teter Autos, sich Kampfpilot:innen ein 
bisschen ähnlich zu fühlen. Auch wenn 
zivile Fahrzeuge lediglich die Geschwin-
digkeit oder Navigationshinweise ins 
Sichtfeld projizieren konnten – das Prin-
zip war das gleiche wie im Head-up-Dis-
play des Kampfjets „Eurofighter“. Die 
Rede ist von Augmented Reality (AR), 
also einer „Erweiterung“ der Realität.

Abgesehen von diesen Beispielen lie-
ßen massentaugliche AR-Anwendungen 
jedoch auf sich warten. Selbst der Hype 
um das Videospiel „Pokémon GO“, das 
im Sommer 2016 virtuelle Monster im 
öffentlichen Raum auf Smartphones 
erscheinen ließ, schien nicht besonders 
nachhaltig. 

POTENTES WERKZEUG FÜR HÄNDLER

Inzwischen gibt es aber Wege, wie 
Händler mittels Augmented Reality 
Kund:innen im eCommerce eine bes-
sere Vorstellung von ihren Produkten 
vermitteln können. Gelingen soll dies 

49 / Q4/2022

Text / Rainer Brunnauer-Lehner

etwa durch dreidimensionale Modelle, 
die mithilfe der Smartphone-Kamera in 
die eigenen vier Wände geholt werden: 
„Gerade bei hochpreisigen oder großen 
Produkten wie Einrichtungsgegenstän-
den fällt die Kaufentscheidung leichter, 
wenn sich Interessent:innen das Möbel-
stück in ihrem Zuhause vorstellen kön-
nen“, sagt Manuel Messner, Mitgründer 
und CEO von MazingXR, einem Wiener 
IT-Dienstleister mit Spezialisierung auf 
AR-Anwendungen.

In der Praxis scannen Nutzer:innen 
einen QR-Code und werden auf eine 
Website geleitet, auf der das 3D-Modell 
hinterlegt ist. Der Browser erbittet Zu-
griff auf die Kamera des Smartphones 
und visualisiert die digitale Kopie des 
Objekts in der betrachteten Umgebung: 
„Man kann das Modell an unterschied-
lichen Positionen gewissermaßen ab-
stellen und herausfinden, 
ob und wo es am besten in 
die Wohnung passt“, erklärt 
Messner. (Einen Eindruck 
davon, wie das funktio-
niert, können Sie sich an-
hand eines virtuellen Lese-

L sessels verschaffen, der von MazingXR 
programmiert wurde. Scannen Sie 
dafür einfach den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone.)

Dem Retail- und Marketingdienst-
leister Daymon Interactions zufolge 
würden nicht nur 61 Prozent der Kon-
sument:innen Onlineshops mit AR-Fea-
tures bevorzugen und 71 Prozent sogar 
öfter in einem Shop einkaufen, wenn 
dieser AR anbiete. Das weltweit tätige 
Unternehmen geht sogar davon aus, 
dass 40 Prozent bereit wären, mehr für 
ein Produkt zu bezahlen, wenn sie es 
vorab per AR-Modell ansehen könnten.

Die Erfahrungen von MazingXR be-
stätigen dieses Bild: „Wir erstellen nicht 
nur die digitalen Modelle, sondern hel-
fen auch bei der Implementierung im 
Webshop der Händler, damit sie den 
Einfluss der AR-Elemente auf das Kauf-

verhalten tracken können“, 
erzählt Manuel Messner. So 
lasse sich auch ein attrakti-
ver Return on Investment 
von AR-Projekten im Handel  
sicherstellen: „Man kann 
zunächst eine Versuchs-

RETAIL 
AR-SPECIAL

Zum Testen des 
AR-Erlebnisses: 

Einfach QR-Code 
scannen!
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gruppe von Modellen mit AR-Elementen 
ausstatten und testen, ob der gewünsch-
te Effekt im Shop eintritt“, sagt der Ma-
zingXR-CEO. Dann könne man gegebe-
nenfalls Schritt für Schritt das gesamte 
dafür geeignete Inventar für AR-Anwen-
dungen aufbereiten.

WAS BENÖTIGT WIRD

Die digitalen Zwillinge können entweder 
aus vorhandenen 3D-Formaten (etwa 
CAD-Dateien) oder auf Basis von Produkt-
fotos erstellt werden: „Die Qualität der 
Modelle ist entscheidend, damit die Ob-
jekte von den User:innen als hochwertig 
und möglichst realistisch erlebt werden“, 
erklärt Manuel Messner. Neben Compu-
terprogrammen kommen daher auch De-
signer:innen zum Einsatz, die sich um die 
Details und den Feinschliff kümmern.

Die fertigen Modelle werden dann in 
ein webbasiertes AR-System (Web-AR) 
geladen, das sich mit allen gängigen Web-
shops verbinden lässt. Web-AR ist ein ent-
scheidender Entwicklungsschritt in der 
Augmented Reality: „Davor musste man 
für jede AR-Anwendung eine eigene App 
installieren, das war für viele Nutzer:innen 

zu mühsam und für Unternehmen zu auf-
wendig. Jetzt ist das alles über den ohne-
hin vorhandenen Browser erreichbar“, so 
Messner.

Auch die mangelnde Verfügbarkeit 
notwendiger Hardware stand bisher ei-
ner befriedigenden User-Experience im 
Weg: „Während lange Zeit keine signi-
fikanten Investments in Inhalte getä-
tigt wurden, da die Geräte noch nicht 
weit genug verbreitet waren, scheint 
jetzt ein Tipping Point erreicht zu 
sein“, schreibt die Unternehmensbe-
ratungsfirma PwC in ihrem „German 
Entertainment & Media Outlook 2022–
2026“. Neben der gestiegenen Rechen- 
leistung von Smartphones und leistungs-
fähigeren Betriebssystemen helfen auch 
bessere Sensoren den High-End-Mobil-
telefonen von heute, die Umgebung zu 
erfassen. Mit der Verbreitung entspre-
chender Endgeräte werden nun auch 
komplexere AR-Varianten möglich. So 
können beispielsweise Kleidungsstücke 
und Accessoires virtuell anprobiert wer-
den. (Wenn Sie herausfinden möchten, 
wie das etwa bei einem Paar Schuhe aus-
sieht, scannen Sie den QR-Code, erlauben 
Sie den Kamerazugriff und richten Sie die 
Kamera danach einfach auf Ihre Füße.)

»  
Die Qualität der Modelle 
ist entscheidend, da-
mit die Objekte von den 
User:innen als hochwertig 
und möglichst realistisch 
erlebt werden. 
«

Manuel Messner
CEO, MazingXR
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MARKT IM AUFWIND

Nicht nur in der Technologie-Branche 
sind die Erwartungen an Augmented 
Reality hoch. Im Medien- und Unterhal-
tungsbereich wurden im Vorjahr allein 
in Deutschland 436 Millionen Euro mit 
Mixed-Reality-Angeboten umgesetzt. 

In einer Studie hat das Beratungs-
unternehmen PwC ein Wachstum der 
Sparte im Jahr 2021 von satten 45 Pro-
zent ermittelt und sich erstmals neben 
der Virtuellen Realität auch 
Augmented Reality genauer 
angesehen: „Dabei ist der 
VR-Markt um 28,4 Prozent 
auf 89 Millionen Euro und 
der AR-Markt um 49,9 Pro-
zent auf 347 Millionen Euro 
Umsatz gestiegen“, heißt es 
in der PwC-Untersuchung. 
Der größte Wachstumstrei-
ber im AR-Markt waren 
Werbeausgaben für mobile 
Angebote. Diese legten um 
mehr als die Hälfte auf 258 
Millionen Euro zu. 

Für Österreich sind zwar 
keine aktuellen Zahlen ver-

fügbar, jedoch wurden Führungskräfte 
heimischer Unternehmen bereits im 
Jahr 2019 von PwC zum Potenzial von 
Mixed Reality befragt. Damals zeig-
ten sich 72 Prozent daran interessiert, 
Virtual, Augmented sowie Mixed Reality 
auszuprobieren. Insgesamt 38 Prozent 
konnten sich vorstellen, solche Tech-
nologien in der Vertriebsunterstützung 
einzusetzen. 

EINSTIEG UND REALISIERUNG

Da die Erstellung von Mo-
dellen heute nicht nur tech-
nisch besser klappt, son-
dern vor allem günstiger 
geworden ist und die Pro-
grammierkosten für eigene 
Apps wegfallen, lassen sich 
AR-Projekte relativ einfach 
umsetzen: „Ein Komplett-
paket mit Erstellung von 
bis zu 100 3D-Modellen ist 
für 5.000 bis 10.000 Euro 
machbar. Verfügt man be-
reits über gute 3D-Modelle, 
kann man diese einfach in 
unsere AR-Webumgebung 

Glossar

WAS BEDEUTET WAS?
Mixed Reality – Verschmelzung phy-
sischer und virtueller Welten 
Augmented Reality – Erweiterung 
der physischen Welt durch virtuelle 
Elemente wie der Einblendung von 
Informationen oder grafischen Dar-
stellungen
Virtual Reality – Virtuelle Umgebung, 
die in sich geschlossen ist und nicht 
zwingend die physische Welt einbe-
zieht

RETAIL 
AR-SPECIAL

Zur augmented 
Schuh-Anprobe 
einfach den QR-
Code scannen!

einspielen und ist für 250 Euro monat-
lich dabei“, sagt Manuel Messner von 
MazingXR.

Während sich die Erwartungen an 
die Virtuelle Realität – etwa in Form 
des vom Facebook-Mutterkonzern Meta 
propagierten „Metaverse“ – zu konsoli-
dieren scheinen, hat die Idee der Aug-
mented Reality wieder etwas Fahrt auf-
genommen. Neben Google, Apple oder 
Snap positionierte sich zuletzt vor allem 
der Handelsriese Amazon im Bereich 
der Erweiterten Realität. 

Spielerei. „Pokémon GO“ 
zog vor mittlerweile sechs 
Jahren unzählige Men-
schen weltweit in seinen 
Bann. Seither hat sich eini-
ges getan.
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DER HANDEL ALS VORREITER
In unserer Serie holen wir Händler vor den Vorhang, die auf vor- 
bildliche Weise zur Erfüllung der Sustainable Development Goals (SDGs)  
der Vereinten Nationen beitragen. Diesmal im Fokus: 
Best-Practice-Beispiele zu den SDGs 11 bis 17.
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Text / Sabina König
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on nachhaltiger Produktion über 
einen verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Leben unter Wasser bis hin zu 
zukunftsweisenden Partnerschaften: 
Der österreichische Handel leistet sei-
nen Beitrag zur Erfüllung der Nachhal-
tigkeitsziele der UNO. Sie sind Teil der 
Agenda 2030, die künftig Wohlstand 
und Frieden für alle Menschen sowie 
den Schutz des Planeten sicherstellen 
soll. Welche Unternehmen im Hinblick 
auf die SDGs 11 bis 17 mit gutem Bei-
spiel vorangehen, erfahren Sie in unse-
rer Übersicht. 

53 / Q4/2022

V

Verantwortung. Umfassende 
Veränderungen auf wirtschaftli-
cher, sozialer und ökologischer 
Ebene sind notwendig, um  
die Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen zu erreichen. 
Auch der Handel muss seinen 
Beitrag leisten. 

 retail-Serie   
UN-Nachhaltig- 

keitsziele
TEIL 3



Meeresressourcen. Der Handel steht in der Pflicht, auch das Leben unter Wasser  
zu schützen. Nachhaltige Fischerei ist ein wichtiger Baustein. 
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SDG 11: NACHHALTIGE STÄDTE  
UND GEMEINDEN

Städte und Siedlungen sollen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und nachhal-
tig gestaltet werden. Ein Ziel, das stark 
mit den Anliegen der Initiative „Die 
Stadtretter“ korreliert, die Lösungen für 
lebenswerte Innenstädte erarbeitet. Die 
Initiative wurde 2020 in Deutschland 
gegründet und bringt auf ihrer inter-
aktiven Onlineplattform mittlerweile 
mehr als 1.100 Kommunen, Unterneh-
men, Verbände und Forschungsinstitute 
zusammen. Im Oktober 2022 gründeten 
„Die Stadtretter“ und das Beratungs-
unternehmen RegioPlan das heimi-
sche Pendant „Stadtretter Österreich“  
(www.die-stadtretter.at), um auch hier-
zulande leerstehende Innenstädte wie-
der mit Leben zu füllen. Der Handels-
verband ist als Mitinitiator ebenfalls 
an Bord. Denn der Handel spiele eine 
Schlüsselrolle, erklärt Monika Hohen-
ecker, die das Projekt seitens RegioPlan 
betreut: „Es ist Aufgabe der Innenstäd-
te, hochwertige Aufenthaltsräume für 
die Menschen bereitzustellen und sich 
damit auch für den Handel wieder at-

traktiv zu machen. Der Handel kann 
wiederum zur Belebung beitragen, in-
dem er dazu passende Formate entwi-
ckelt“, sagt Hohenecker. Als Beispiele 
führt sie den Salon Verde von Bellaflora 
im Wiener Nordbahnviertel sowie die 
IKEA-Filiale am Westbahnhof an, die 
ihre Produkte mit Showroomkonzepten 
nahe an die urbane Zielgruppe bringen: 
Die Kund:innen nehmen mit, was sie tra-
gen können, der Rest des Einkaufs wird 
geliefert. „Die Stadtretter“ möchten 
eine Vermittlerrolle einnehmen, erklärt 
Hohenecker: Die Plattform bietet unter-
schiedlichen Akteur:innen die Chance, 
ihr Wissen und ihre Ideen auszutau-
schen, ins Gespräch zu kommen und 
Neues auszuprobieren.

Auch die „s’Fachl“-Shops – mittlerwei-
le 25 an der Zahl – bringen Leben in die 
Innenstädte und kurbeln nachhaltigen 
Konsum an: In zentral gelegenen Läden 
finden die Kund:innen 40 bis 300 Fächer 
vor, die Produkte von regionalen Erzeu-
ger:innen aus dem Kreativ-, Design- und 
Delikatessenbereich bieten. Die Miet-
preise, die auch den Verkauf und die Be-
werbung umfassen, sind bewusst fair ge-
staltet. Durch diese Synergien erreichen 
die Produzent:innen viele potenzielle 

»  
Mit unseren Kooperationen 
fördern wir direkt die  
Erreichung der SDGs,  
etwa indem wir gemeinsam 
an der Reduktion des  
CO2-Ausstoßes eines  
Unternehmens arbeiten. 
Gleichzeitig tragen wir mit 
Informationsbroschüren  
zur Sensibilisierung  
der Öffentlichkeit bei. 
«

Lisa Grasl
Projektkoordinatorin, Global2000
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Nachhaltig. Die Reduzierung von Einweg-Plastik und unnötigem Verpackungsmüll beschäftigt den Handel seit vielen Jahren. 
Viele Unternehmen und Startups arbeiten aktiv daran, alternative Möglichkeiten anzubieten und so die Umwelt zu schützen. 

Kund:innen und können sich gleichzeitig 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. 

SDG 12: NACHHALTIGER KONSUM UND 
NACHHALTIGE PRODUKTION
Das Anliegen, verantwortungsvolle 
Konsum- und Produktionsmuster zu 
etablieren, vereint zahlreiche Initiati-
ven des österreichischen Handels – von 
Bioproduktlinien bis zu Angeboten zum 
verpackungsfreien Einkaufen. Lunzers 
Maß-Greißlerei in Wien verbindet bei-
des: Zum Verkauf stehen ausschließlich 
Lebensmittel aus biologischem Anbau, 
möglichst saisonal und regional. Außer-
dem werden alle Lebensmittel unver-
packt angeboten, um unnötigen Abfall 
zu vermeiden. Die Kund:innen bringen 
entweder selbst Behälter mit oder kau-
fen vor Ort wiederverwendbare Gläser 
und Papierbeutel. 

Dem Thema Verpackungsmüll hat 
sich auch das Zero-Waste-Startup Damn 
Plastic – ausgezeichnet bei der European 
Retail Startup Night 2022 – verschrie-
ben. In insgesamt fünf Läden sowie im 
eigenen Onlineshop vertreibt das Un-
ternehmen Produkte für ein plastikfrei-

es Leben. Außerdem haben die beiden 
Gründerinnen Victoria Neuhofer und 
Stephanie Sinko eine 3-in-1-Folie entwi-
ckelt, die sich zum Backen, Einwickeln 
und Versiegeln eignet. Damit sagen sie 
Einwegplastik den Kampf an und ani-
mieren zu einem bewussten Umgang 
mit Verpackungsmaterialien. 

 

SDG 13: MASSNAHMEN ZUR  
BEKÄMPFUNG DES KLIMAWANDELS 
UND SEINER AUSWIRKUNGEN

Der Erderwärmung setzen heimische 
Händler vielfältige Maßnahmen ent-
gegen. Das Versandhaus Otto reduziert 
etwa entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette schädliche Treibhausgase 
und vermeidet deren Entstehung so weit 
wie möglich. Seit Anfang 2021 werden 
alle Waren CO₂-neutral zugestellt – von 
Transportdienstleistern wie der Öster-
reichischen Post, die bereits seit 2011 
alle Sendungen klimaneutral ausliefert. 

Auch C&A zählt zu den Vorreitern in 
Sachen Klimaschutz, mit wissenschaft-
lichen Erkenntnissen als Wegweiser: Im 
Februar 2020 erhielt das Unternehmen 

die Anerkennung der Science Based Tar-
gets initiative (SBTi) für seine Reduktion 
der Treibhausgasemissionen (THG) um 
30 Prozent. Da die eigenen Geschäftsak-
tivitäten derzeit nur vier Prozent des ge-
samten CO2-Fußabdrucks von C&A aus-
machen, bemüht sich das Unternehmen 
um Effizienzsteigerungen und einen 
Strombezug aus erneuerbaren Quellen 
– sogar in nachgelagerten Bereichen, 
etwa mit Blick auf die Verwendung sei-
ner Produkte nach dem Kauf. Dazu ver-
arbeitet C&A weitestgehend nachhalti-
ge, wiederverwendbare Rohstoffe wie 
zertifizierte Biobaumwolle. 

SDG 14: LEBEN UNTER WASSER

Das Leben unter Wasser zu schützen, 
diese Herausforderung stellt sich im Le-
bensmitteleinzelhandel besonders stark. 
Mit einem nachhaltigen Sortiment kann 
der Handel dazu beitragen, dass auch in 
vielen Jahren noch Fisch verkauft und 
gegessen werden kann. Der WWF rät 
beispielsweise, nur Produkte, die aus 
zertifizierter Fischerei stammen, in das 
Sortiment aufzunehmen und den ge-
samten Weg vom Fang bis zum Verzehr 
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transparent zu machen. Eine wertvolle 
Orientierungshilfe bietet das MSC-Sie-
gel, das Zertifizierungsprogramm des 
Marine Stewardship Council: Die zerti-
fizierten Fischereien werden nachweis-
lich so geführt, dass befischte Bestände 
sowie die Meeresumwelt langfristig 
erhalten bleiben. Die Restaurantkette 
Nordsee arbeitet bereits verstärkt mit 
MSC-zertifizierten, umweltverträglich 
arbeitenden Fischereien zusammen. 
Bei Aquakulturen setzt Nordsee auf das 
ASC-Zeichen, das vom Aquaculture Ste-
wardship Council vergeben wird und 
unter anderem Kriterien zur Herkunft 
des Fischfutters umfasst. 

SDG 15: LEBEN AN LAND

Dieses Entwicklungsziel soll Land- 
ökosysteme schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern. 
Auch der Handel trägt die Verantwor-
tung, Bodenversiegelung und -verdich-
tung zu minimieren. Eine Möglichkeit 
besteht darin, bereits verbaute Flächen 
zu nutzen; hier setzen „Die Stadtretter“ 
an (siehe SDG 11). Auch die Immofi-
nanz AG, die sich auf Retail-Immobilien 

»  
Es ist Aufgabe der Innen-
städte, hochwertige Aufent-
haltsräume für Menschen 
bereitzustellen und sich 
damit auch für den Handel 
wieder attraktiv zu machen. 
Der Handel kann wiederum 
zur Belebung beitragen, 
indem er dazu passende 
Formate entwickelt. 
«

Monika Hohenecker
Kommunalexpertin, RegioPlan

Aufforstung. Mit der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern  
tragen Unternehmen zur Erreichung von SDG 15 bei.

Wüste. Mit einer nachhaltigen Nutzung von 
Ökosystemen an Land kann Wüstenbildung 
verhindert werden. 
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Überblick

DIE 17 SDGS
Der globale Plan der UN zur Förderung 
nachhaltigen Friedens und Wohlstands 
sowie zum Schutz unseres Planeten  
sieht 17 Ziele vor.

spezialisiert hat, arbeitet derzeit an Pi-
lotprojekten zur Überbauung von Fach-
marktzentren mit Wohnungs- und Büro- 
räumlichkeiten. 70 Objekte sollen in den 
kommenden zehn Jahren um- und aus-
gebaut werden. 

Weitere Aspekte sind die nachhalti-
ge Bewirtschaftung von Wäldern und 
die Bekämpfung von Wüstenbildung. 
Hierzu setzt die REWE Group in Zusam-
menarbeit mit der Mineralwassermarke 
Waldquelle ein Leuchtturmprojekt um: 
In mehr als 300 PENNY-Märkten kön-
nen die Kund:innen Flaschenstöpsel, die 
später recycelt werden, in Sammelboxen 
werfen. Für jeden Stöpsel wird ein Baum 
gepflanzt. Mit ähnlichen Sammelaktio-
nen hat Waldquelle in den vergangenen 
Jahren bereits 3.700 Bäume gepflanzt, 
durch die Kooperation mit REWE sollen 
es noch mehr werden.

SDG 16: FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND 
STARKE INSTITUTIONEN

Friedliche und gerechte Gesellschaften 
zu fördern, allen Menschen Zugang zur 
Justiz zu ermöglichen sowie leistungsfä-
hige, rechenschaftspflichtige und inklu-
sive Institutionen auf allen Ebenen auf-
zubauen ist ein komplexes Ziel, das der 
Handel besonders bei der Auswahl seiner 
internationalen Partner und Lieferanten 
im Auge behalten muss. Fairtrade Austria 
legt beispielsweise besonderen Wert auf 
demokratische Strukturen und gerechte 
Arbeitsbedingungen in den Produktions-

ländern. Der Aufbau des Unternehmens, 
in dem die Produzent:innen wesentliche 
Entscheidungen zur Entwicklung von 
Fairtrade gemeinsam mit Organisations-
vertreter:innen treffen, trägt zur Selbst-
befähigung der Beschäftigten bei.

 

SDG 17: PARTNERSCHAFTEN  
ZUR ERREICHUNG DER ZIELE
Das letzte Nachhaltigkeitsziel ist ein wich-
tiger Hebel für die Erreichung der übri-
gen Ziele. Bewährte Verbündete auf dem 
Weg in eine nachhaltige Zukunft sind 
NGOs wie Global 2000: Die unabhängige 
Organisation setzt sich für eine intakte 
Umwelt, eine zukunftsfähige Gesellschaft 
sowie nachhaltiges Wirtschaften ein und 
zählt etwa die REWE Group zu ihren 
langjährigen Partnern. Die Handelsun-
ternehmen profitieren von der erprobten 
Expertise der Organisation und einem 
umfassenden Netzwerk aus Wirtschaft 
und Forschung. „Mit unseren Koopera-
tionen fördern wir direkt die Erreichung 
der SDGs, etwa indem wir gemeinsam 
an der Reduktion des CO2-Anstoßes ei-
nes Unternehmens arbeiten. Gleichzeitig 
tragen wir mit Informationsbroschüren 
zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
bei“, erklärt Lisa Grasl, verantwortlich für  
Corporate Social Responsibility und nach-
haltige Finanzwirtschaft bei Global 2000. 
Voraussetzung für eine Zusammenarbeit 
sind laut Grasl gemeinsame Zielvorstel-
lungen und der ernsthafte Wille des po-
tenziellen Partners, einen substanziellen 
Transformationsprozess einzuleiten.  

Schutz. Eine 
nachhaltigere 

Bewirtschaftung 
von Wäldern steht 

ebenfalls ganz weit 
oben auf der  

Priortätenliste.
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renden Positionen bei REWE 
tätig, davon ein Jahrzehnt als 
Vorstandsvorsitzender. 2018 
wechselte er in den Aufsichts-
rat. Knapp drei Jahre lang war 
er Vizepräsident des Österrei-
chischen Handelsverbandes. 
Allein in Österreich schuf die 
REWE Group unter  der Füh-
rung von Frank Hensel über 
10.000 neue Arbeitsplätze 
und investierte 2,5 Milliarden 
Euro. Die Laudatio hielt Ker-
stin Neumayer, Mitglied der 
Geschäftsführung von MPreis 

und Präsidialrätin des Handels-
verbandes.

Eine weitere hochkaräti-
ge Auszeichnung, der Große 
Preis der Industrie, wurde an  
Birgit Rechberger-Krammer ver- 
liehen. Die Top-Managerin ist 
seit 1992 bei der Henkel- 
Gruppe tätig, seit 2019 als 
Präsidentin von Henkel Central 
Eastern Europe. Die Laudatio 
übernahm REGAL-Geschäfts- 
führer Roland Pirker, der Birgit 
Rechberger-Krammer auch den 
Preis überreichen durfte.  

Der Handelsverband vergibt 
seit 2018 den Österreichi-
schen Handelspreis – die 

höchste Auszeichnung des hei-
mischen Handels. Gewürdigt 
werden damit Personen, de-
ren Wirken die österreichische 
Handelsbranche in besonderer 
Weise geprägt und mitgestal-
tet hat. Dieses Jahr durfte sich 
die Handelsikone Frank Hensel 
über die Auszeichnung freuen. 
Der gebürtige Deutsche war 
nach Stationen bei Nestlé und 
SPAR rund 20 Jahre in füh-

Verdient. Stephan Mayer-Heinisch (l.), 
Kerstin Neumayer und Rainer Will (r.) 
vom Handelsverband übergaben den 

„Österreichischen Handelspreis 2022“ 
an Frank Hensel.

Am Tag des Handels in Gmunden wurde Frank Hensel mit dem Österreichischen 
Handelspreis 2022 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Außerdem erhielt  
Birgit Rechberger-Krammer den Industriepreis.

EIN ABEND VOLLER AUSZEICHNUNGEN

»
Wir gratulieren 
Frank Hensel und 
Birgit Rechberger- 
Krammer ganz 
herzlich zu ihren 
mehr als verdien-
ten Auszeichnun-
gen. 
«
Rainer Will
Geschäftsführer,  
Handelsverband 

Freude. REGAL-Geschäftsführer 
Roland Pirker überreichte  
Birgit Rechberger-Krammer den 
„Großen Preis der Industrie“.

Auszeichnungen.  
Neben dem Handels- 
preis wurde auch der  
renommierte Industriepreis 
verliehen.
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renden Positionen bei REWE 
tätig, davon ein Jahrzehnt als 
Vorstandsvorsitzender. 2018 
wechselte er in den Aufsichts-
rat. Knapp drei Jahre lang war 
er Vizepräsident des Österrei-
chischen Handelsverbandes. 
Allein in Österreich schuf die 
REWE Group unter  der Füh-
rung von Frank Hensel über 
10.000 neue Arbeitsplätze 
und investierte 2,5 Milliarden 
Euro. Die Laudatio hielt Ker-
stin Neumayer, Mitglied der 
Geschäftsführung von MPreis 

und Präsidialrätin des Handels-
verbandes.

Eine weitere hochkaräti-
ge Auszeichnung, der Große 
Preis der Industrie, wurde an  
Birgit Rechberger-Krammer ver- 
liehen. Die Top-Managerin ist 
seit 1992 bei der Henkel- 
Gruppe tätig, seit 2019 als 
Präsidentin von Henkel Central 
Eastern Europe. Die Laudatio 
übernahm REGAL-Geschäfts- 
führer Roland Pirker, der Birgit 
Rechberger-Krammer auch den 
Preis überreichen durfte.  

Der Handelsverband vergibt 
seit 2018 den Österreichi-
schen Handelspreis – die 

höchste Auszeichnung des hei-
mischen Handels. Gewürdigt 
werden damit Personen, de-
ren Wirken die österreichische 
Handelsbranche in besonderer 
Weise geprägt und mitgestal-
tet hat. Dieses Jahr durfte sich 
die Handelsikone Frank Hensel 
über die Auszeichnung freuen. 
Der gebürtige Deutsche war 
nach Stationen bei Nestlé und 
SPAR rund 20 Jahre in füh-

Verdient. Stephan Mayer-Heinisch (l.), 
Kerstin Neumayer und Rainer Will (r.) 
vom Handelsverband übergaben den 

„Österreichischen Handelspreis 2022“ 
an Frank Hensel.

Am Tag des Handels in Gmunden wurde Frank Hensel mit dem Österreichischen 
Handelspreis 2022 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Außerdem erhielt  
Birgit Rechberger-Krammer den Industriepreis.
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Birgit Rechberger- 
Krammer ganz 
herzlich zu ihren 
mehr als verdien-
ten Auszeichnun-
gen. 
«
Rainer Will
Geschäftsführer,  
Handelsverband 

Freude. REGAL-Geschäftsführer 
Roland Pirker überreichte  
Birgit Rechberger-Krammer den 
„Großen Preis der Industrie“.

Auszeichnungen.  
Neben dem Handels- 
preis wurde auch der  
renommierte Industriepreis 
verliehen.

MARTIN
WALDHÄUSL
CEO,
MTH Gruppe

MARTIN
WÄG
Vorstand, 
Kastner & Öhler
Mode GmbH

INA 
BAUER
Geschäftsführerin, 
Mediashop GmbH

THOMAS
KÖCK
Geschäftsführer,
dm drogerie markt
GmbH

RAINER 
GÖSSL
Country Manager, 
DEPOT 
Handels GmbH

KERSTIN
NEUMAYER
Geschäftsführerin,
MPreis Warenvertriebs
GmbH

ERNST
MAYR
Geschäftsführer,
Fussl Modestraße
Mayr GmbH

FRIEDRICH
POPPMEIER
Vorstandsvorsitzender,
SPAR Österreichische
Warenhandels AG

Der Handelsverband begrüßt Ina Bauer, Kerstin Neumayer, Friedrich Poppmeier, Thomas Köck, 

Ernst Mayr, Martin Wäg, Martin Waldhäusl und Rainer Gössl im ranghohen Gremium.  

Der HV-Präsidialrat besteht aus insgesamt 30 ordentlichen Mitgliedern des Handelsverbandes, 

die den Präsidenten und das Präsidium in wichtigen strategischen Fragen beraten und  

kontrollieren. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre.

HOCHKARÄTIGE VERSTÄRKUNG FÜR DEN  

HANDELSVERBAND-PRÄSIDIALRAT
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DIE ZUKUNFT GESTALTEN
Im Wettbewerb um Kund:innen sind innovative Lösungen entscheidend. 
Das gilt für Lieferdienste, Softwarefirmen und FinTechs wie für Beratungs-
firmen. Wir stellen in dieser Ausgabe fünf Startups vor,  
die ihre Branche verändern wollen.

Local-Commerce-Startup in Salzburg 
und Linz. Anfang 2023 soll mit Wien der 
dritte Markt erschlossen werden. Erste 
Kooperationspartner stünden schon fest, 
sagt Christopher Meingast-Graf. Auf lan-
ge Sicht will NINJAS.jetzt auch in ande-
re europäische Länder expandieren. Um 
das nötige Kapital zu akquirieren, läuft 
mit der Pre-Series A gerade eine zweite 
Finanzierungsrunde. Auch in ländlichen 
Gebieten und Kleinstädten sei der Auf-
bau des Onlinemarktplatzes vorstellbar: 
„Dort sehen wir großen Bedarf, weil im-
mer mehr Läden zusperren. Es ist mög-
lich, unser Shopsystem zur Verfügung zu 
stellen und so den Einzelhandel zu unter-
stützen“, so der Geschäftsführer.

FROOTS.IO

David Mayer-Heinisch interessierte sich 
schon früh für Finanzmärkte. Als Teen-
ager bekam er von seinem Vater einmal 
5.000 Schilling und kaufte eine Aktie des 
deutschen Softwareunternehmens SAP. 
Mit dem FinTech Froots will er nun ande-
ren helfen, langfristig Kapital aufzubau-
en. „Ich glaube, dass die Vollkasko-Gesell-
schaft vorbei ist und wir in Zukunft selbst 
finanziell vorsorgen müssen“, erklärt 

NINJAS.JETZT

Egal, ob Lebensmittel, Medikamente, 
Kontaktlinsen oder Fahrradzubehör mit 
Bestpreisgarantie: „NINJAS.jetzt“ liefert 
innerhalb von 60 Minuten oder zu einem 
späteren Wunschtermin – CO2-neutral per 
E-Bike oder E-Auto, je nach Entfernung. 
„Das oberste Ziel ist die lokale Wert-
schöpfung, alle Produkte auf unserem 
Onlinemarktplatz stammen aus dem ört-
lichen Einzelhandel“, erklärt Christopher 
Meingast-Graf, CEO und einer der beiden 
Gründer von NINJAS.jetzt. Rund 20.000 
Artikel von über einhundert Händlern 
sind bereits gelistet, Tendenz steigend. 
Denn die Erweiterung des Angebots hat 
derzeit höchste Priorität. Alle „Local 
Heroes“, wie das Startup seine Partne-
runternehmen vor Ort nennt, werden 
einzeln ausgewählt. So sollen Qualität, 
Nachhaltigkeit und guter Service si-
chergestellt werden. Bisher operiert das 

Startups selected by  
Katharina Schneider,  
CEO von MediaShop und Leiterin 
des Ressorts „Omnichannel,  
Innovation & Startups“ im  
Handelsverband.

Expansion.     
In Salzburg und 
Linz sind die 
Lieferant:innen 
bereits unter-
wegs. Jetzt will 
das Startup 
auch in Wien 
an den Start 
gehen.

»
Mit NINJAS.jetzt kann 
der lokale Einzelhandel 
schneller liefern als 
Amazon.  
«
Christopher Meingast-Graf
Co-Gründer, NINJAS.jetzt
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wollen, aber dabei niemanden wirklich 
begeistern. Stattdessen empfiehlt die De-
signerin eine genauere Fokussierung auf 
die Zielgruppe: „Man muss seine Kund:in-
nen kennen, um zu wissen, wie man 
sie anspricht. Das bedeutet oftmals, die 
Schaufensterpräsentation zu ändern oder 
Social-Media-Kanäle aktiver zu nutzen. 
Dafür braucht es keine großen Budgets 
oder teure Onlineshops“, sagt Heidemarie 
Kriz.

IDODO.AT

Als Michal Menšík 2016 CEO von DODO 
wurde, verfügte das Unternehmen über 
zwei Autos und zehn Lieferant:innen, 
die oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder zu Fuß unterwegs waren. Sechs 
Jahre später sind es über 2.000 Kuriere 
und 1.250 Fahrzeuge, vorwiegend Erd-
gas- und Elektrofahrzeuge sowie E-Bikes. 
Das Ziel lautet, langfristig zu den besten 
drei der erfolgreichsten Logistikunter-
nehmen Europas zu gehören. Dafür hat 
sich das tschechische Startup auf tag- 
gleiche Last-Mile-Lieferungen spezialisiert.  
DODO kann Waren ab Bestellung inner-
halb von 90 Minuten zustellen. „Wir 

POINTOFSALE.DOCTOR

Ohne die Pandemie würde es den Point of 
Sale Doctor möglicherweise nicht geben. 
Als Heidemarie Kriz während eines Co-
rona-Lockdowns in den leeren Einkaufs-
straßen der Wiener Innenstadt spazieren 
ging, hatte sie die Idee für ihr Startup: 
eine Onlineberatung für den Einzelhan-
del, bei der „kranke“, das heißt nicht funk-
tionierende Geschäfte per Smartphone 
gecoacht werden. Während die Klient:in-
nen mit aktivierter Handykamera durch 
ihre Shops laufen, analysiert Kriz gezielt 
Schwachstellen und liefert Verbesse-
rungsvorschläge. Die Expertise dafür hat 
sich die studierte Architektin in über 25 
Jahren als Shopdesignerin für Marken 
wie Humanic, Nike oder Apple angeeig-
net. Das Portfolio der gebürtigen Grazerin 
reicht von der Erarbeitung des Konzepts 
bis zur Fertigstellung. Ihr oberstes Ziel 
beim Point of Sale Doctor: Geschäftslo-
kale wieder zum Leben zu erwecken und 
durch passgenaue Änderungen die Con-
version Rate der Shops zu steigern. Der 
Einzelhandel müsse sich künftig anders 
aufstellen, sagt sie: „Ein schönes Lokal ist 
zu wenig, das Gesamtpaket aus Einrich-
tung, Beratung, Produktpräsentation und 
Verkaufskanälen muss stimmen.“ Zu oft 
würden Händler es allen recht machen 

Gründer und CEO Mayer-Heinisch. „Des-
halb wollen wir professionelles Portfolio-
management so effizient und einfach wie 
möglich machen, um allen Menschen Zu-
gang zu Private Banking zu verschaffen.“ 
Investiert werden kann bei Froots mit ei-
ner monatlichen Einlage von mindestens 
150 Euro oder einmalig mit 3.000 Euro. 
Die Kontoeinrichtung dauert etwa 15 Mi-
nuten. Je nach persönlichen Zielen, ange-
strebter Laufzeit und Risikobereitschaft 
erstellt das Finanz-Startup ein individuel-
les Portfolio und legt das Geld in verschie-
denen ETFs an. ETFs sind Investment-
produkte, die Marktindizes nachbilden 
und verschiedene Anlagearten wie Akti-
en, Anleihen oder Rohstoffe umfassen. 
Froots verwaltet aktuell Investitionen von 
mehreren Millionen Euro für rund 700 
Kund:innen. Die größte Herausforderung 
sieht Firmengründer Mayer-Heinisch in 
der aktuellen Krisenstimmung an den Ka-
pitalmärkten: „Für langfristig orientierte 
Investoren wie uns ist die aktuelle Situati-
on eine Riesenchance, um sich zu etablie-
ren“, zeigt er sich dennoch zuversichtlich.

»
Der Point of Sale Doctor 
bietet nachhaltige und 
ortsunabhängige Medizin 
für Geschäftslokale. 
«
Heidemarie Kriz
Gründerin, Point of Sale Doctor

Kapitalmarktkenner. David Mayer-Heinisch 
arbeitete bereits als Portfoliomanager für 
Fondsunternehmen. Sein Fintech soll Men-
schen helfen, finanziell vorzusorgen.

»
Froots soll eine Financial 
Health Company werden, 
die Menschen hilft, finan-
zielle Verantwortung zu 
übernehmen. 
«
David Mayer-Heinisch
Gründer, Froots

Erfahrene Architektin. Heidemarie Kriz ist 
seit über 25 Jahren Shopdesignerin. Mit ihrer 
Onlineberatung per Smartphone hilft sie 
Händler:innen aus der Ferne.



lieren“, sagt Adam Rapák. Auch in Öster-
reich gibt es für DODO ein klares Ziel: die 
Nummer eins der Logistikfirmen im städ-
tischen Raum zu werden.

FULFILLMENTTOOLS.COM

Was komplex klingt, muss nicht kom-
pliziert sein. Das gilt auch für „SaaS  
Omnichannel Fulfillment“: „Vereinfacht 
erklärt, helfen wir Handelsunter-
nehmen dabei, die Bestellungen von 
Kund:innen zu optimieren. Unsere Soft- 

bringen zum Beispiel Mode, Lebensmittel 
oder Mahlzeiten. Durch den Zwei-Mann-
Service können wir aber auch große 
Artikel wie Möbel noch am selben Tag 
ausliefern, sagt Adam Rapák, PR-Verant-
wortlicher der DODO Group. Das Herz-
stück des Lieferdienstes ist eine eigens 
entwickelte smarte Logistikplattform. 
Jeder Auftrag wird automatisch durch 
einen Algorithmus geplant und abgewi-
ckelt. Anhand aktueller Verkehrsdaten 
errechnet die Software die ökologischs-
te Zustellungsroute, kommuniziert mit 
Fahrer:innen und bewertet im Anschluss 
Qualität und Geschwindigkeit der Liefe-
rung. In sieben Ländern werden die Ser-
vices von DODO bereits genutzt, Billa, 
SPAR und Nespresso gehören zur Kund-
schaft. Kürzlich hat DODO den Schritt 
nach Österreich gewagt. Von Wien aus 
will das Unternehmen ein landesweites 
Logistiknetz aufbauen. Dass man hierzu-
lande aktiv werde, sei kein Zufall: „Wir 
glauben, dass ein Erfolg in Österreich 
helfen wird, uns in ganz Europa zu etab-
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»
Wir wollen die taggleiche 
Lieferung zum Wunsch-
zeitpunkt im  
gesamten Onlinehandel 
etablieren. 
«
Adam Rapák
PR-Verantwortlicher, DODO-Group

Innovativ. Das tschechische Unternehmen DODO will Lieferungen nachhalti-
ger und schneller abwickeln. Ein Algorithmus berechnet Routen automatisch.

ware kann die gesamte Wertschöpfungs- 
kette abbilden, von der Produktver- 
fügbarkeit vor dem Kauf bis zur Überga-
be“, erklärt fulfillmenttools-CEO Jürgen 
Brock. Onlinebestellungen könnten da-
durch effizienter abgewickelt werden, 
Kundenzufriedenheit und Profitabilität 
langfristig steigen. Gegründet wurde  
fulfillmenttools vom Billa-Mutterkonzern 
REWE. Die Kombination aus jahrelanger 
Erfahrung im Handel und Tech-Expertise 
stellt das deutsche Software-Startup 
nun anderen Firmen zur Verfügung. Alle 
cloudbasierten Anwendungen lassen sich 
ohne großen Aufwand in bestehende 
Händlersysteme integrieren und intuitiv 
anwenden. Hauptkunden von fulfillment- 
tools sind Unternehmen mit einem Filial-
netz, das mit dem Onlineshop verknüpft 
werden soll. Diese Aufgabe übernimmt 
zum Beispiel ein „Distributed Order 
Management System“. In einem zwei- 
stufigen Prozess entscheidet es automa-
tisch, welcher Händlerstandort für die 
Bearbeitung einer Bestellung am ehesten 
infrage kommt. Das Startup setzt dabei 
auch auf flexible Modelle wie Ship from 
Store oder Click & Collect. Zwischen  
fulfillmenttools und seinen Mitbewerbern 
erkennt CEO Brock einen entscheiden-
den Unterschied: „Wir setzen nicht beim 
einfacheren Order-Management an, son-
dern denken vom schwierigeren Ende 
her, von der erfolgreichen Belieferung.“ 

Fulfillmentprofis. Das Management-Team aus Jürgen Brock, Linda Kuhr 
und Björn Dröschel (v. l. n. r.) führt das deutsche Unternehmen. Mittlerweile 
beschäftigt fulfillmenttools 60 Mitarbeiter:innen.

»
Unser Ziel ist es, modulare, 
einfach implementierbare 
Tools für Händler jeder 
Branche und Größe  
anzubieten. 
«
Jürgen Brock
CEO, fulfillmenttools
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Emakina stärkt Kundenbeziehungen mit solider Erfahrung 
von über 20 Jahren. Die digitale Agentur legt dabei viel 
Wert auf Co-Creation und gemeinsames Wachstum.

GANZHEITLICHE LÖSUNGEN FÜR DIGITALE 
TRANSFORMATION VON EMAKINA CEE

CUSTOMER EXPERIENCE MACHT  
DEN UNTERSCHIED 

ren User:innen zu gewinnen 
und hocheffektive Strategien 
sowie ansprechende digita-
le Erlebnisse zu entwickeln. 
Dazu gehören CRM-Systeme, 
Omnichannel-Commerce, 
Digital Asset Management, 
Product Information Manage-
ment, Websites, hochmoderne 
Apps und Advanced Analytics. 
Emakina betreut namhafte 
Unternehmen wie Asfinag, 
Hartlauer, Head, Julius Meinl, 
Kastner & Öhler, REWE, Pal-
mers, Snow Space Salzburg 
und viele andere. 

Rundum-Blick ermöglicht in-
dividuellen Service und maß-
geschneiderte Produkte, was 
die Kundenzufriedenheit er-
höht und den Geschäftserfolg 
nachhaltig stärkt.

Salesforce bietet Unter-
nehmen, unabhängig von 
deren Größe oder Branche, 
die Vorteile leistungsstarker 
Technologien wie Cloud, Mo-
bile, Social, IoT, künstlicher 
Intelligenz, Voice und Block-
chain, um eine 360°-Sicht auf 
ihre Kund:innen zu gewin-
nen.  

Emakina ist ein EPAM-Un-
ternehmen, das seine Kom-
petenz bei der Entwicklung 

kreativer Lösungen, personali-
sierter Kundenerlebnisse und 
digitaler Produkte der nächs-
ten Generation für inter-
nationale Kunden ausbaut. 
Emakina schafft zukunftssi-
chere digitale Ökosysteme, in 
deren Fokus die User:innen 
stehen. Als Fürsprecher:in-
nen der User:innen arbeiten 
Expert:innen mit den Kunden 
zusammen, um die notwen-
digen Erkenntnisse über de-

D ie Kundenerfahrung ist 
heute das wichtigste Dif-
ferenzierungsmerkmal 

für Unternehmen. Dazu be-
nötigen Betriebe eine zentra-
le Sicht auf sämtliche Daten 
– und eine solche ermöglicht 
Salesforce: Service, Marke-
ting und Vertrieb können jetzt 
mit Salesforce Genie, der CDP 
auf Basis der Salesforce Custo-
mer 360 Plattform, auf eine 
zentrale Informationsquelle 
zugreifen, die Daten aus al-
len verfügbaren Systemen 
und Kanälen bündelt. Dieser 

Farhad Farahani
New Business Lead
+43 676 335 85 42
f.farahani@emakina.at
www.emakina.at

Salesforce Österreich
Steffen Lange, Country Leader  
Salesforce Austria
The Icon Vienna, Tower 24/3rd Floor
Wiedner Gürtel 13
1100 Wien
Tel.: 0800 29 20 27 
www.salesforce.com/de

Co-Creation. Berater 
und Partner in Strategie 
und Umsetzung. Der 
Service reicht vom 
ersten Gedanken des 
Projekts bis hin zur Fer-
tigstellung und darüber 
hinaus.

Übersicht. Mit der 
Customer Data 
Platform „Sales-
force Genie“ kön-
nen Unternehmen 
auf eine zentrale 
Informationsquelle 
zugreifen.
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Der CRM-Marktführer bringt Unternehmen und Kund:innen 
im digitalen Zeitalter zusammen. Mehr als 150.000 Firmen 
weltweit vertrauen auf die Lösungen von Salesforce.
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EIN GANZ BESONDERER TAG 
FÜR DEN HANDEL
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Das Branchenhighlight des Jahres, der Tag des Handels,  
ging heuer zum dritten Mal in der Villa Toscana in Gmunden  
über die Bühne. Die Themen waren so drängend und vielfältig  
wie selten zuvor.

Zukunft. Max Thinius, Futurologe sowie Experte für 
Ernährung und Lebensmittel der Zukunft, sprach  
über die Entwicklung der Gesellschaft.

»
Es ist einfach eine Freude, so 
viele Kolleginnen und Kollegen 
zu treffen und gerade in den 
Pausen das eine oder andere 
kurze Gespräch führen zu kön-
nen, was sonst nicht möglich 
wäre.
«
Gerhard Drexel 
Aufsichtsratsvorsitzender, SPAR

Umdenken. Beim 
Podiumsgespräch 
„Krisenresilienz neu ge-
dacht“ diskutierte Josef 
Braunshofer mit Mode-
ratorin Angelika Pehab 
und den Kolleg:innen 
Kerstin Neumayer, 
Markus Lukas, Marcel 
Haraszti und Josef 
Moosbrugger (v. l. n. r.).
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REGAL-Geschäftsführer Roland 
Pirker und Stephan Krapf, 
Bürgermeister von Gmunden, 
richtete der oberösterrei-
chische Landeshauptmann 
Thomas Stelzer noch eine 
Videobotschaft an die 350 
Teilnehmer:innen.

Diskutiert wurde auf dem 
Event nicht nur über das 
(Konsum-)Verhalten in einer 
Zeit multipler Krisen, sondern 

auch über das EU-Lieferket-
tengesetz, ESG-Kriterien, 
Payment & Loyalty, Ernäh-
rungstrends, die Zukunft des 
Einkaufens, den Digitalen 
Produktpass sowie die Be-
kämpfung des Klimawandels.

In Podiumsrunden trafen 
Expert:innen aus Handel, 
Landwirtschaft und Indus- 
trie zusammen, zudem wurde 
die neue Regionalitätsstudie 

des Handelsverbandes vorge-
stellt. Auch die Startup Session 
mit neuen und innovativen 
Lösungen für den Retail-Be-
reich ging in eine neue Run-
de. Beim Startup Zapping mit 
dabei waren diesmal Flocke,  
Holy Pit, Parkdepot, Purora und 
Senn Senn. Markus Kuntke, 
Head of Trend and Innovati-
on Management bei REWE,  
fungierte als Schirmherr. 

nergiekrise, Teuerung, 
Ukraine-Krieg, Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit, Regionalität, 
Trends in der Lebensmittel-
technologie und ESG – das 
waren die Themen beim 
Gipfeltreffen des österrei-
chischen Handels. Nach der 
Begrüßung durch den Präsi-
denten des Handelsverbandes 
Stephan Mayer-Heinisch, Ge- 
schäftsführer Rainer Will,  

Nachhaltigkeit. Gerhard Drexel, 
Agnes Zauner, Alessandro Wolf, 
Regine Schönlechner und Daniel 
Podmirseg im Gespräch mit 
Moderator und Handelsver-
band-Pressesprecher Gerald 
Kühberger über Klimaschutz 
und Essen (v. l. n. r.)

Vorausblick. Auf der großen Bühne fand die Podiumsdiskussion „The Big Picture“ 
mit Andreas Haider, Julia Bellinghausen, Ruth Moss, Moderatorin Angelika Pehab, 
Gunnar George und Manuel Hofer (v. l. n. r.) statt. 

»
Es ist schön zu sehen, wie sich 
der Tag des Handels zu einem 
der wichtigsten Branchenevents 
des Landes entwickelt hat. Die 
CEO-Dichte war dieses Jahr so 
hoch wie nie zuvor, darauf bin ich 
besonders stolz.
«
Rainer Will
Geschäftsführer, Handelsverband

Vielfalt. Robert Stachel (l.) und Peter Hörmanseder von 
„maschek“ sorgten für beste Unterhaltung. Ein Interview 
mit den beiden lesen Sie auf Seite 72.

Talk. Christian 
Freischlager (l.), 
Mitglied der Ge-
schäftsführung dm, 
mit Christian Abl, 
Head of Recycling 
Division, RAAN 
GmbH.
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Beim Gründer-Meetup von Handelsverband, Austria Wirtschaftsservice,  
EY und REWE stellten sich acht Finalisten dem Feedback der hochkarätigen 
Jury. Dieses Jahr triumphierte vor allem die Nachhaltigkeit. 

Vorfeld acht Startups ausge-
wählt, die ihr Produkt bezie-
hungsweise ihre Dienstleis-
tung und das dazugehörige 
Geschäftsmodell in drei Minu-
ten live on stage präsentieren 
durften. Die großen Gewin-
ner:innen des Abends waren 
die beiden Gründerinnen 
von Damn Plastic. Victoria 
Neuhofer und Stephanie Sinko 
bieten Kund:innen umwelt-

schonende Alternativen für 
Alltagsprodukte und helfen 
dabei, Events nachhaltiger 
zu gestalten. Die beiden Ge-
schäftsführerinnen überzeug-
ten die Jury rund um Markus 
Kuntke, Head of Trend and 
Innovation Management bei 
REWE, Carina Margreiter von 
aws, Handelsverband-Pres-
sesprecher Gerald Kühberger 
und Florian Haas, Leiter des 

Startup-Ökosystems von EY 
Österreich, mit ihrem Pitch. 
Platz zwei ging an das Wiener 
Startup Kern Tec, das hoch-
wertige vegane Lebensmittel 
wie zum Beispiel Milch-Alter-
nativen aus Obstkernen pro-
duziert. Der dritte Platz ging 
an Slames aus Maribor. Das 
Startup stellt mit „Batasta“ 
eine vegane und glutenfreie 
Pasta aus Süßkartoffeln her. 

m Fokus der Veranstal-
tung standen europäische Re-
tail-Startups mit Nachhaltig-
keitsschwerpunkt. Das Ziel? 
Die Vernetzung von Grün-
der:innen mit österreichi-
schen Handelsunternehmen 
und der Investorenszene so-
wie die Förderung zukunfts-
gerichteter Innovationen und 
Technologien im Handel. Aus 
50 Bewerbungen wurden im 

Live-Stream. Moderatorin Antonia Rinesch im Gespräch mit Isabel Trinkert (Markant Deutschland),  
Thomas Hager-Roiser (NINJAS.jetzt) und Erik Eiberle (Markant Deutschland) (v. l. n. r.).
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Gruppenfoto. Die Preisträger:innen Martina Wanis
(Slames), Christoph Derler (Kern Tec) sowie Victoria 
Neuhofer und Stephanie Sinko (Damn Plastic) (v.l.n.r.).

» 
Jedes Jahr gibt die European Re-
tail Startup Night Gründer:innen 
die Möglichkeit, nicht nur ihre Un-
ternehmen vorzustellen, sondern 
auch potenzielle Investor:innen für 
sich zu gewinnen und sich so wei-
ter am Markt zu etablieren. Darauf 
sind wir besonders stolz. 
«
Stephan Mayer-Heinisch
Präsident, Handelsverband

Im Gespräch. Markus Kuntke, David Mayer-Heinisch, Niklas Benesch, Carina 
Klaffl, Adrian Zettl-Singh und Jakob Steinschaden (Trending Topics) (v. l. n. r.).

Teamwork. Rainer Will und Stephan Mayer-Heinisch (beide Handelsverband) 
mit Moderatorin Antonia Rinesch (Trending Topics), Dusan Todorovic (aws) und 
Jakob Steinschaden (Trending Topics) (v. l. n. r.) 

Pitch. Die Gründer:innen der Startups hatten jeweils 
drei Minuten Zeit, um die Jury von ihrem Unterneh-
men und Geschäftsmodell zu überzeugen. 

Volles Haus. 140 Gäste waren dieses Mal bei der 
großen Startup Night mit dabei und lauschten den 
Pitches der Startup-Gründer:innen. 

» 
In einer Zeit, in der sich Techno-
logien, Märkte und Kund:innen 
schneller verändern, als Unter-
nehmen darauf reagieren können, 
ist eine vorausschauende Analyse 
aller Trends überlebenswichtig. 
Kaum eine Plattform eignet sich 
besser dafür als die European Re-
tail Startup Night. 
«
Rainer Will 
Geschäftsführer, Handelsverband



DAS JAHR 2023 IM HÄNDLER-KALENDER

14. September 2023

CONSUMER DAY – SO 
KAUFT ÖSTERREICH
Nach der erfolgreichen und bunten 
Premiere  startet der Consumer Day 
in die zweite Runde und beantwor-
tet wieder die Frage: „Wie kauft  
Österreich?“. Expert:innen nehmen  
Konsument:innen aller Generatio-
nen unter die  Lupe und analysieren 
ihr Einkaufsverhalten genau.

Location TBD
www.consumer-day.at

Q1 2023

HV SICHERHEITSGIPFEL
Wie Händler ihren Onlineshop und 
ihr Geschäft effektiv schützen kön-
nen, welche Security-Best-Practices 
am Markt relevant sind und worauf 
Konsument:innen achten sollten – 
diese Themen erwarten die Gäste 
des Sicherheitsgipfels. 

Bundeskriminalamt
Josef-Holaubek-Platz 1
1090 Wien
www.handelsverband.at/sicher-
heitsgipfel

20. April 2023

HANDELSKOLLOQUIUM
Das Handelskolloquium gilt als 
jährlicher Fixtermin der Branche. 
Es findet bereits seit 1990 statt, 
dennoch ist das Konzept aktueller 
denn je: Top-Speaker aus Wirtschaft 
und Forschung referieren über neue 
Retail-Themen, Tech-Trends und 
Best Practices im internationalen 
Handel.
Apothekertrakt Schönbrunn
Meidlinger Tor, Grünbergstraße
1130 Wien
www.handelskolloquium.at

5. bis 6. Oktober 2023

TAG DES HANDELS –  
AUSTRIAN RETAIL SUMMIT
Entscheidungsträger:innen des Han-
dels diskutieren mit ihren Partner:in-
nen entlang der Wertschöpfungsket-
te sowie Politikvertreter:innen über 
die Zukunft des heimischen Lebens-
mittelhandels. Darüber hinaus wird 
der Österreichische Handelspreis 
2023 verliehen.
Toscana Congress
Toscanapark 6
4810 Gmunden
www.tagdeshandels.at

22. Juni 2023

ECOMMERCE DAY 2023 
#GAMECHANGER
Auf die Gäste warten Vorträge von 
Top-Speakern, Podiumsdiskussio-
nen, Best-Practice-Beispiele,  
die Vorstellung des Omnichannel 
Readiness Index, das große Startup- 
Zapping und die Verleihung der 
Austrian Trustmark Awards.
ARIANA
Christine-Touaillon-Straße 4
1220 Wien
www.ecommerce-day.at

9. November 2023

TECH DAY: THE FUTURE 
OF RETAIL TECHNOLOGY
Im Fokus stehen aktuelle Trends 
und Innovationen im Handel: Ver-
treter:innen der Retail-, Tech- und 
Startup-Szene diskutieren über 
eCommerce-Shopsysteme, Pay-
ment-Trends, Omnichannel-Lösun-
gen, Live Shopping, Blockchain, AI 
und vieles mehr.
ThirtyFive
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
www.techday.at

19. Oktober 2023

EUROPEAN RETAIL  
STARTUP NIGHT
Im Fokus der Startup-Veranstaltung 
stehen innovative Jungunterneh-
men mit Retail-Schwerpunkt. Das 
Ziel? Die Vernetzung von Grün-
der:innen mit heimischen Handels- 
unternehmen sowie die Förderung 
zukunftsgerichteter Innovationen 
und Technologien im Handel.

Location TBD
www.european-startup.at

15. Juni 2023

REGAL BRANCHENTREFF
Erleben Sie die Top-Fachleute der 
Retailbranche auf der Bühne und 
im persönlichen Gespräch. Erfahren 
Sie das Aktuellste aus der FMCG- 
Industrie sowie über aufstrebende 
Startups in der Messe Wien.

Reed Messe Wien, Halle C
Messeplatz 1
1021 Wien
www.regal.at/events/ 
branchentreff-2023
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In der Terminübersicht finden sich die wichtigsten Veranstaltungen des kommenden Jahres auf 
einen Blick: Vom traditionellen Vernetzungstreffen über spezielle Fachtagungen bis hin zu 

internationalen Höhepunkten hat das Programm einiges zu bieten.

EVENTKALENDER

26. Februar bis 2. März 2023

EUROSHOP
Die EuroShop ist auch 2023 wieder 
das internationale Highlight für Sie 
und die Branche. Von 26. Februar 
bis 2. März trifft sich die Retail-Welt 
wieder in den Düsseldorfer Messe-
hallen. Das Team freut sich auf Ihr 
Unternehmen, Ihre Produkte, Ideen 
und Innovationen. 

Messe Düsseldorf
Am Staad (Stockumer Höfe)
40474 Düsseldorf
www.euroshop.de



DAS
HANDELSVERBAND
JAHRESTICKET
2023
Erhältlich bis 31. Jänner 2023

*Alle Preise netto zzgl. MwSt 

JAHRESTICKET WIEN - 3+1 GRATIS
Der Besuch folgender Großveranstaltungen ist inkludiert:
- Handelskolloquium
- eCommerce Day
- Consumer Day
- Tech Day

Regulärer Tarif € 1.320,- 
     HV Preis € 660,-

VARIANTE 

2

VARIANTE 

1

JAHRESTICKET WIEN & GMUNDEN - 5 FÜR 3
Der Besuch folgender Großveranstaltungen ist inkludiert:
- Handelskolloquium 
- eCommerce Day 
- Consumer Day
- Tag des Handels
- Tech Day

Regulärer Tarif € 2.230,- 
    HV Preis € 1.115,-

Nähere Infos zu den 
Events sowie zur 

Ticketbuchung auf 
handelsverband.at/events
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Am 20. Oktober traf sich das Who’s who der Handels- und Marketing- 
szene beim Consumer Day im k47.wien. Besprochen wurde nicht nur  
die Gegenwart, sondern vor allem die Zukunft des Handels.

no-Marketing sowie Gener- 
ationenunterschiede zwischen 
Gen Z, Millennials, Baby 
Boomern und Golden Agern 
bis hin zu den wichtigs-
ten Consumer-Trends der 
Zukunft.

LEARNING BY DOING

ORF-Moderatorin Lisa 
Gadenstätter führte durch 
die Veranstaltung und eine 

Reihe von Talks, die sich 
neben E-Commerce auch 
mit dem Kaufverhalten der 
verschiedenen Generationen 
sowie der Bedeutung von 
Kundenbeziehungen und 
Emotionen beim Einkauf 
beschäftigten. 

ALLES NEU 

Im Rahmen des spannenden 
Events gab es zudem eine 

echte Premiere: Erstmals 
wurde die neue E-Mobilitäts-
initiative des Handelsverban-
des in Kooperation mit dem 
Carsharing-Anbieter ELOOP 
und weiteren Partnern vor-
gestellt. Der Handelsverband 
kooperiert auch mit führen-
den Infrastrukturanbietern 
wie SMATRICS. Damit soll 
der Mobilitätswandel sowie 
die Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen in Österreich 
vorangetrieben werden. 

nter dem Motto „Mit 
Weitblick in die Zukunft“ tra-
fen Expert:innen und Gäste 
aus dem heimischen Handel 
in der Wiener Innenstadt 
zusammen.

GEMEINSAM BESSER SEIN 

Die Themenpalette der ersten 
Ausgabe des CONSUMER 
DAY reichte vom Konsumver-
halten über LGBT- und Eth-

Ausgelassen. Bei der Aftershow-Party hatten Speaker:innen und Gäste nach den Vorträgen,  
Talks und Präsentationen die Gelegenheit zum gemütlichen Austausch und Networking. 
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Gemeinsam. Warum sich gute Kundenbeziehungen 
auszahlen, erklärten Rainer Friedl (l.), Daniel Kern 
(m.) und Michael Kollegger (r.) im Vortrag.cccc

» 
Einkaufen ist in vielerlei Hinsicht 

etwas komplett Normales und 
Alltägliches. Mit solchen Events 
kann man Firmen gezielt darauf 

hinweisen, wie man es besser 
machen und mehr Menschen  

abholen kann. 
«

Candy Licious
Dragqueen, Aktivistin & Performerin

Emotion. Was hat Shopping 
mit Gefühlen zu tun? Mode-
ratorin Lisa Gadenstätter im 
Gespräch mit Alexander Huber, 
Felix Hnat, Hendrik Genotte, 
Maimuna Mosser, Verena 
Silberschneider und Thomas 
Vogler (v. l. n. r.).

Voraussicht. Im großen Generationen-Talk diskutierten Gerlinde Zehetner, Alina 
Lami, Candy Licious, Adel Hafizović und Julian Wiehl (v.l.n.r.) über Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Altersgruppen.

» 
Ich bin ein großer Verfechter da-
von, mehr miteinander und we-
niger gegeneinander zu arbeiten. 
Und hier spüre ich die Energie, 
dass man bereit ist, die Learnings 
aus den letzten Jahren zu teilen. 
«
Hendrik Genotte (aka Hank Ge)
Bali Brunch

Setting. Im k47. wien in der Wiener Innenstadt  
genossen Speaker:innen und Gäste nicht nur  
die Branchen-Gespräche, sondern auch einen  
atemberaubenden Ausblick. 

Grenzenlos.  
Claudia Brauer 

vom MCI Innsbruck 
sprach über ihre 

Studie zum  E-Com-
merce in der Schweiz 

und Österreich.
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Am 17. November lud der Handelsverband die Spitzen der  
heimischen Retail-Branche zum alljährlichen Tech Day. Der Pflichttermin 
für moderne Händler fand 2022 bereits zum elften Mal statt. 

Slot präsentierte Kremena 
Irinkova (Payment Services 
Austria, PSA) die Vorzüge der 
neuen ich.app für den öster-
reichischen Handel.

DISKUSSION IM FOKUS 

Eines der großen Highlights 
beim TECH DAY 2022 war 
das spannende Podiumsge-
spräch zum Thema Digitale 
Identität und Self-Sovereign 
Identity. Dabei wurden etwa 

die Plattform-Lösung von 
CRIF sowie die European 
netID Foundation vorgestellt. 
Auf der Bühne diskutierten 
Gerald Eder (CRIF), Sabine 
Walch (danube.ai), Harald 
Flatscher (PSA), Jörn 
Strehlau (netID), Alfred 
Taudes (WU Wien), Martin 
Sprengseis (bluesource) und 
der bekannte Datenschützer 
Thomas Lohninger von der 
Plattform epicenter.works. 

GROSSE FREUDE

Zudem wurden zum siebten 
Mal der begehrte „Retail 
Innovation Award“ vergeben, 
mit dem in Österreich tätige 
Handelsunternehmen für den 
Einsatz herausragender, inno- 
vativer Technologie-Lösungen 
ausgezeichnet werden. 

Der Preis ging heuer an 
IKEA, Decathlon, Fressnapf,  
Augenstern Kindermode und  
Refurbed. 

nter dem Kongress-
motto „The Future of Retail 
Technology“ durfte das 
Publikum dieses Jahr dem 
Best-Practice-Beispiel von 
Hermann Erlach (Microsoft 
Österreich) und Andreas 
Kranabitl (SPAR Österreich) 
lauschen. Die Kundenper-
spektive übernahm Josef 
Grabner (LINK Mobility) in 
seinem Pecha-Kucha-Vortrag. 
Er sprach über die digitale Zu-
kunft der Customer Journey. 
Im zweiten Pecha-Kucha-

Teamwork. Influencerin Nana Janashia, Hermann 
Erlach (Microsoft Österreich), Andreas Kranabitl 
(SPAR), Moderatorin Verena Schneider und Rainer 
Will (Handelsverband) (v. l. n. r.). Startschuss. Eröffnet 

wurde der TECH DAY 
2022 von Handelsver-

band-Präsident Stephan 
Mayer-Heinisch. 
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Interesse. Die Veranstal-
tung durfte sich heuer 
über einen neuen Besu-
cherrekord freuen. Dieses 
Mal waren 230 Gäste bei 
dem einzigartigen Tech-
Event der Handelsbran-
che mit dabei.

Programm. Der TECH DAY 2022  
bot wieder ein buntes und spannendes  
Programm, wie zum Beispiel die  
Podiumsdiskussion „Digitale Identität“. 

Gewinner:innen. Der prestigeträchtige „Retail Innovation Award“ wurde im Rahmen des TECH DAY 2022  
heuer an IKEA, Decathlon, Fressnapf, Augenstern Kindermode und Refurbed vergeben. 

Networking. In den Pausen zwischen den 
Programmpunkten blieb noch jede Menge 
Zeit für angeregte Unterhaltungen. 
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eröffnet. Plötzlich konnte man Men-
schen ganz ohne Lippenbewegungen 
alles in den Mund legen.

Apropos Lippenbewegungen – fürch-
ten Sie die Konkurrenz durch virale 
Hits, künstliche Intelligenz und Deep-
fake-Videos?

PH: Die Leute finden uns nicht wegen 
einer vermeintlich perfekten Synchro-
nität lustig. Sie wollen spüren, dass die 
Aufnahmen, über die wir drüberreden, 
wirklich stattgefunden haben und dass 
es dort tatsächlich um etwas ganz ande-
res gegangen ist.

RS: Daher ist auch das Livespiel unse-
re Königsdisziplin. Bei unseren Bühnen-
auftritten ändert sich selbst nach dem 
100. Mal noch manchmal der Text, oder 
es kommen Geräusche dazu, weil wir 
ständig daran feilen und uns immer neue 
Details auffallen bei den Mundbewegun-
gen oder Kleinigkeiten im Hintergrund.

Unter dem Namen „Bohnefiz“ ver-
treibt maschek für einen guten Zweck 
den Kaffee Ihres ehemaligen Kollegen 
Ulrich Salamun, der unter die Kaffee-
produzenten gegangen ist. Angenom-
men, Sie hätten mal genug von der 
Bühne: Welchem Produkt würden Sie 
sich widmen?

Das Weihnachtsfest naht, Sie haben 
wegen Ihres traditionellen Jahres-
rückblicks besonders viel zu tun. Was 
war Ihr ganz persönlicher TV-Moment 
2022?

RS: Wahlen und Angelobungen ge-
hören zu den maschek-Hochämtern 
und davon gab es in diesem Jahr wieder 
mehr als genug. Seit Alexander Van der 
Bellen Bundespräsident ist, gibt es au-
ßerdem wahnsinnig viele gute Möglich-
keiten, die Überbleibsel des Habsburger 
Hofstaates zu inszenieren.

PH: Es hat nicht umsonst vor vielen 
Jahren alles mit dem Opernball ange-
fangen. Daher gehört der auch zu unse-
ren traditionellen Highlights – leider ist 
er 2022 coronabedingt ausgefallen.

Wie hat sich die Maskenpflicht in den 
vergangenen Jahren auf Ihre Arbeit 
ausgewirkt?

RS: Am stärksten merken wir das 
nach wie vor beim Publikum: Die einen 
blieben aus, weil sie keine Maske tragen 
wollten, die anderen haben immer noch 
ein schlechtes Gefühl in Menschenan-
sammlungen. Wirtschaftlich wirkt das 
in der gesamten Kulturszene leider noch 
nach.

PH: Künstlerisch haben uns Masken 
vor Kameras völlig neue Möglichkeiten 

RS: Auch nach 25 Jahren haben wir 
noch lange nicht genug von der Bühne. 
Ulrich hat diese Mischung aus Unterneh-
mergeist und Abenteuerlust, dadurch 
ist sein Kaffeeprojekt entstanden. Ich  
bleibe lieber auf der Konsumenten- 
seite. Ich pflege zwar mit großer Freude 
einen Obstgarten im Wienerwald, 
aber kommerziell habe ich da keine 
Ambitionen. 

PH: Außerdem wartet die Welt wohl 
nicht auf den tausendsten Wein eines 
Kabarettisten, der meint, eigentlich ein 
Winzer zu sein.

Nach dem Programm „MASCHEK 
XX“ und dem Jahresrückblick 2022 
im Rabenhof Theater – was ist für 
das kommende Jahr von maschek zu 
erwarten?

PH: Wir haben immer auch einen 
kritischen Anspruch. Daher werden wir 
uns unter dem Titel „Spin“ in die Welt 
der Spindoktoren und Politberater bege-
ben und versuchen, ein bisschen Medi-
enpädagogik zu betreiben.

RS: Wir haben uns unterschiedliche 
Perspektiven auf Medienauftritte ange-
sehen. Wie Sachverhalte unterschied-
lich inszeniert und Botschaften gedreht 
und gewendet werden können.  

PROMI
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Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterhalten maschek mit satirischen  
Synchronisationen von Fernsehmitschnitten ihr Publikum auf Theaterbühnen  

und vor dem Bildschirm. Im Interview verraten Robert Stachel und Peter  
Hörmanseder, warum die Maskenpflicht Fluch und Segen war, wieso  
sie keine Konkurrenz durch Deepfakes fürchten und weshalb es zwar  

Kaffee, aber keinen Wein von maschek geben wird.

ÜBER ALLES REDEN

Interview / Rainer Brunnauer-Lehner
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Sicherheit beginnt mit der digitalen Identität. Wir machen es für Ihre Online-Kunden 
sicher und einfach convenient. Mit der Identifikations-Plattform PHYON sind wir 
Ihre Verbindung zu den gängigsten Identifikations-Verfahren. Ihre Kunden wählen selbst, 
mit welcher Identifikations-Methode sie ihre digitale Identität bestätigen möchten – 
einfach sicher, medienbruchfrei und regelkonform. 

Wir setzen neue Maßstäbe für mehr Sicherheit im Online-Business.  
Sicher mit CRIF, dem führenden Identification Service Provider in Europa.

www.crif.at
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