
Wien. Rund die Hälfte aller Unter-
nehmen plant in diesem Jahr eine 
Personalaufstockung – zwei Drittel 
aller CEOs befürchten aber, keine 
entsprechenden Fachkräfte zu 
finden. Das ist das Ergebnis einer 
weltweiten Studie von PwC, die 
unter mehr 1.300 CEOs in 68 Län-
dern durchgeführt wurde.

Für 63% der CEOs (2013: 58%) 
stellt die (mangelnde) Verfügbar-
keit von qualifizierten Personen 
die größte Bedrohung für die Wei-
terentwicklung ihres Unterneh-
mens dar. Technologie- und Ma-
schinenbauunternehmen sind am 
stärksten vom Fachkräftemangel 
betroffen.  (red)

Wien/Linz. Der börsenotierte Stahl-
konzern voestalpine baut seinen 
Vorstand von derzeit fünf auf 
sechs Personen aus: Der bishe-
rige Leiter der Konzernforschung,  
Peter Schwab, rückt per 1. Oktober 
2014 in das Führungsgremium vor, 
beschloss der Aufsichtsrat in sei-
ner Sitzung am Dienstag. Schwab 
übernimmt die Leitung der Metal 
Forming Division. Der Vorstand 
besteht weiters aus Robert Ottel 
(CFO), Herbert Eibensteiner (Steel 
Division), Franz Kainersdorfer 
(Metal Engineering Division) und 
Franz Rotter (Special Steel Divi-
sion). Den Vorstandsvorsitz hat 
Wolfgang Eder inne.  (red)

Pwc-Studie Probleme bei Personalaufstockungen

CEOs beklagen Fachkräftemangel
voestalpine Linzer Stahlkonzern erweitert den Vorstand 

Peter Schwab wird neuer Vorstand

Angelika Hamberger, PwC Österreich: 
„Eklatanter Mangel auch in Österreich“.

Peter Schwab rückt mit 1. Oktober in 
das Führungsgremium der Voest vor.
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Standortstrategie für Leitbe-
triebe: Wirtschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner (Bild) 
hat die Erarbeitung einer 
neuen Standortstrategie für 
Leitbetriebe angekündigt. Die 
Strategie, an der sich auch 
führende Unternehmer und 
Manager beteiligen, soll eine 
differenzierte Aufarbeitung 
der Standort-Herausforde-
rungen ermöglichen. Darüber 
hinaus ist eine neue Kampagne 
zur verstärkten Ansiedlung 
forschender Unternehmen in 
Österreich geplant, eine Sen-
kung der Lohnnebenkosten 
und eine Verringerung des bü-
rokratischen Aufwands für Be-
triebe. In den Strategieprozess 
werden laut Mitterlehner auch 
die Ergebnisse einer Studie zu 
Restrukturierungsmaßnahmen 
einfließen, die Eco Austria im 
Auftrag des Wirtschaftsminis-
teriums erstellt hat.   (red)

Industriekonjunktur Der Bank 
Austria EinkaufsManagerIndex 
(EMI) im Mai ergibt: Die Indus-
triekonjunktur verliert weiter 
an Tempo. Der EMI sinkt auf 
ein Zehn-Monats-Tief, liegt 
jedoch weiterhin über der 50 
Punkte-Grenze und signali-
siert damit Wachstum. Die 
moderate Erholung in Europa, 
schreibt die Bank Austria, 
sei die Wachstumsstütze der 
österreichischen Industrie, Ös-
terreichs Industrie leide aber 
unter der Konjunkturabküh-
lung in den Schwellenländern. 
Trotz positiver Signale unter-
streichen allerdings die Preis- 
und Lagertrends die verhaltene 
Industriedynamik. Seit Jah-
resbeginn schafft Österreichs 
Industrie neue Stellen, doch 
die gestiegene Kapazitätsaus-
lastung und die Restrukturie-
rung bremsen insgesamt den 
Jobaufbau im Mai.  (red)
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ganz einfach: Kinder lieben fernsehen 

„Kinderwelten“-Fachtagung des RTL-Vermarkters IP: fundierte Daten 
zum Mediennutzungsverhalten von Kindern bis 13 Jahre   Seite 5

Made in bangladesch: WM-fan-triKots 

Die Textilindustrie in Bangladesch erwartet durch die Fußball-WM 
Aufträge von mehr als einer halben Milliarde Umsatz   Seite 7
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„aconnectedlife.info“ Facebook startet info-Portal für Österreich: Leben in einer vernetzten welt

Facebook „liked“ jetzt 
das Thema Datenschutz

Wir sind die Guten Facebook versucht seinen Kritikern den wind aus den  Segeln 
zu nehmen – und installiert das neue Portal „aconnectedlife.info“. im Zuge des 
 weltweiten rollouts war am Montagabend Österreich an der reihe.   Seite 2
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Wien. Erst am vergangenen Frei-
tag hatte Facebook-Kritiker und 
„europe-v-facebook“-Gründer 
Max Schrems in Wien sein Buch 
„Kämpf um deine Daten“ präsen-
tiert – um „Wege zur Lösung der 
Datenschutzproblematik“ aufzu-
zeigen. Für Herbst plant er nach 
eigenen Angaben die Gründung 
einer „Datenschutzdurchsetzungs-
NGO“. Drei Tage später lud Gunnar 
Bender, seines Zeichens Director 
Public Policy bei Facebook D-A-

CH, gemeinsam mit dem Institut 
für Datenkompetenz, der School of 
Data und der EU-Initiative Safer-
internet.at ins Wiener Museums-
Quartier, um die konzerneigenen 
Lösungsszenarien zu präsentie-
ren: Facebook startete im Zuge des 
weltweiten Rollouts am Montag-
abend seine Österreich-Version des 
Portals „Leben in einer vernetzten 
Welt“ („aconnectedlife.info“).

Achtung, Kundendaten!

Das Portal soll Menschen darü-
ber informieren, wie sie ihre Infor-
mationen besser schützen können. 
Die Site zeigt, wo bei der Internet-
Nutzung Daten anfallen. Außer-
dem liefert sie Hinweise darauf, 
wo und wie die Nutzer bestimmen 
können, welche Informationen er 
mit wem teilt. Dazu gehören die 
Einstellungen bei Facebook – aber 
auch Themenbereiche wie etwa 
der Schutz der eigenen Daten beim  
Einsatz von Suchmaschinen, bei 
der Nutzung von Kreditkarten und 
Kundenkarten oder beim Online-
shoppen. Informiert wird auch 
über bestehende Anlaufstellen in 
Rechtsfragen. Facebook arbeitet 
weltweit mit Experten und Part-
nerorganisationen zusammen; in 

Österreich kooperiert man mit der 
Plattform School of Data, der EU-
Initiative Saferinternet.at und dem 
Institut für Datenkompetenz. 

„Wir sehen immer wieder, dass 
die Menschen selbst nur ungenü-
gend über die Möglichkeiten wis-
sen, die ihnen zum Schutz ihrer 
Daten zur Verfügung stehen oder 
nicht wissen, wie sie diese nutzen 
sollen“, sagt Gunnar Bender. Zu 
den Möglichkeiten, die Facebook 
selbst anbietet, die Kontrolle über 
die eigenen Informationen und 
Daten zu behalten, zählt etwa das 

persönliche Aktivitätenprotokoll 
oder die Möglichkeit, das jeweilige 
„Publikum“ für diverse Inhalte in-
dividuell festlegen zu können. Mit-
hilfe des neuen Portals soll der Zu-
gang zu externen Hilfe-Ressourcen 
zu erleichtert werden. „Mehr ‚safer 
Internet‘ kann immer nur gemein-
sam gelingen“, bekräftigte Bern-
hard Jungwirth, Geschäftsführer 
des Österreichischen Instituts für 
angewandte Telekommunikation 
und Koordinator von Saferinternet.
at. Kompetente User seien „genau-
so wichtig wie eine kontinuierliche 
Verbesserung des Datenschutzes 
auf Anbieterseite und wirkungs-
volle gesetzliche Rahmenbedin-
gungen“.

„Daten sind kein abstraktes Gut, 
sondern mittlerweile ein wich-
tiges Fundament, um unsere Ge-
sellschaft erklär- und diskutier-
bar zu machen“, erzählte Thomas 
Thurner, der mit seiner School of 
Data als ein heimischer Pionier 
der Datenkompetenz gilt. Die Part-
nerschaft habe „Potenzial, um die 
gesellschaftliche Debatte voran-
zutreiben“. Thurnher: „Dazu zählt 
für uns nicht nur der Aufbau von 
Strukturen im Bereich Open Da-
ta, sondern in erster Linie auch 
der gesellschaftliche Diskurs um 
den Stellenwert des kompetenten 
Umgangs mit öffentlichen und 

privaten Daten durch das Indivi-
duum.“

Das wissenschaftliche Funda-
ment sichert sich Facebook mit der 
Arbeit von Julia Wippersberg, die 
mit dem Institut für Datenkompe-
tenz ebenfalls auf der Plattform zu 
finden ist. „Die Weiterentwicklung 
des Medienkompetenz-Begriffs 
hin zur adäquateren Bezeichnung 
Datenkompetenz steckt aus Sicht 
der Forschung noch in den Kinder-
schuhen“, so Wippersberg. „Hier 
besteht eine Forschungslücke und 
dringender Handlungsbedarf. Dem 
will das Institut für Datenkompe-
tenz nachkommen, beispielsweise 
durch die Erstellung einer reprä-
sentativen Grundlagenstudie zur 
Erfassung des Begriffs und zum 
Stellenwert der Datenkompetenz 
im deutschsprachigen Raum“, gab 
sie einen Vorgeschmack auf zu-
künftige Inhalte.

Im Februar hatte eine von TSN 
Emnid durchgeführte repräsen-
tative Umfrage herausgefunden, 
dass für 91% der deutschen Inter-
netnutzer der Schutz der persön-
lichen Daten wichtig ist, dass aber 
gleichzeitig nur jeder Dritte mit 
seinem Informationsstand zum 
Thema Datenschutz auch zufrie-
den ist.  (red)

„Daten sind kein ab-

straktes Gut, sondern 

mittlerweile ein wichtiges 

Fundament, um unsere 

Gesellschaft erklär- und 

diskutierbar zu machen.“

thomas thurner, school of Data

Österreichs KMU  
bleibt weniger Gewinn
Wien. Ein Vergleich der Gewer-
besteuern in Österreich und 
Deutschland ergibt bis zu 4% 
weniger Nettogewinn für Ös-
terreichs Kleinunternehmer, 
so das Ergebnis einer Analyse 
der Steuerberatungskanzleien 
Ecovis Austria und Ecovis 
Deutschland. So bleiben einem 
österreichischen Kleinunterneh-
mer mit 60.000 € Bruttogewinn 
nach Abzug von Steuern und 
Sozialversicherung 4% Prozent 
weniger in der Kassa, als dem 
Kollegen in Deutschland.  (red)

Maximilian Riedel vertritt 
Österreich in Monaco

Monte Carlo/Wien. Maximilian 
Riedel, Geschäftsführer von 
Riedel Glas und Gewinner des 
österreichischen EY Entrepre-
neur Of The Year Award, wird 
Österreich als einer der Lan-
dessieger aus 51 Ländern am 
ersten Juni-Wochenende beim 
EY World Entrepreneur Of The 
Year Award vertreten. Riedel 
errang im nationalen Wettbe-
werb in Österreich den Sonder-
preis für Generationen.  (red)

Singlehaushalte:  
Männer sind reicher
Wien. Frauen verdienen nicht 
nur weniger als Männer, sie 
besitzen auch weniger Vermö-
gen. Das zeigt eine am Dienstag 
von Arbeiterkammer Wien 
und Wirtschaftsuniversität 
Wien präsentierte Studie über 
Singlehaushalte. Weibliche 
Single-Haushalte besitzen mit 
110.000 € im Durchschnitt etwa 
40% weniger Nettovermögen 
als männliche Single-Haushalte 
(194.000 €).  (APA)

T-Mobile: TUN-Preis für 
„Tablets zum Begreifen“

Wien. Die Nachhaltigkeitspreise 
2014 des T-Mobile Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsfonds (TUN) 
gehen an Projekte für Braille-
Tablets, sonnenbetriebene Was-
serpumpen in „Do-it-yourself“-
Herstellung sowie eine Online-
Plattform für den Bio-Einkauf. 
Der Schulpreis ging an ein 
BHAK-Projekt zur CO2-kom-
pensierenden Autonutzung. 
Insgesamt 50.000 € wurden bei 
der TUN-Preisverleihung am 
vergangenen Freitag im Rah-
men der TEDxAmRing („Chan-
ge – worth fighting for“) in der 
Wiener Hofburg vergeben.  (red)

2 – medianet cover/prime news Mittwoch, 4. Juni 2014

Leben in einer vernetzten welt Facebookportal für mehr Datenkompetenz bietet jetzt spezifische Inhalte für Österreich

„Datenkompetenz steckt 
noch in Kinderschuhen“
Das Unternehmen greift das heikle Thema mit einer eigenen Initiative auf: „aconnectedlife.info“. 
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Bernhard Jungwirth (Saferinternet.at), Julia Wippersberg (Institut für Datenkompetenz), Eva-Maria Kirschsieper (Facebook), 
Bundesminister Sebastian Kurz (BMEIA), Gunnar Bender (Facebook) und Nicoletta Blacher (School of Data).
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Riedel, Chef von Riedel Glas, ist Ös-
terreichs Entrepreneur Of The Year.
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Einer der Nachhaltigkeitspreise 2014 
ging an ein Braille-Tablet-Projekt.

„Überlege, was du mit wem teilst, ob und 
wofür diese Daten verwendet werden …“

„Wir sehen immer 

wieder, dass die 

Menschen selbst nur 

ungenügend über die 

Möglichkeiten wissen,  

die ihnen zum Schutz 

ihrer Daten zur 

 Verfügung stehen.“

gunnar benDer 
facebook D-a-ch

„Kompetente User 

sind genauso wichtig 

wie eine kontinuier-

liche Verbesserung 

des Datenschutzes auf 

Anbieterseite (…).“

bernharDt Jungwirth 
saferinternet.at

„Den Begriff ‚Daten-

kompetenz‘ gilt es 

überhaupt noch zu 

besetzen.“

Julia wippersberg 
institut für Datenkompetenz
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Hier Film 
ansehen!

Sauberer Strom aus 
Österreich ist ein Hit. 
Danke, Wasserkraft!

Sauberer Strom kommt aus unseren über 100 Wasserkraftwerken in 
ganz Österreich immer ganz aus Ihrer Nähe. Mehr auf www.verbund.com

Energieträger:

Wasserkraft 100  %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 
für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2013. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder 
CO2-Emissionen noch radioaktive Abfälle an. 100  % der Nachweise stammen aus Österreich.

VB_Image_Naehe_QR-ALLG_271x417_ztg.indd   1 07.05.14   11:42
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Es ist ganz einfach: 
Kinder lieben Fernsehen

„Kinderwelten“ auch heuer lud der rtL-Vermarkter iP zur Fachtagung. novum 
im heurigen jahr: dank eine mindshare-studie gibt es erstmals in Österreich 
 fundierte daten zum mediennutzungsverhalten von Kindern bis 13 jahre.  Seite 5
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Wien. Die auf CEE/SEE fokussier-
te PR-Agentur Chapter 4 eröffnet 
nach jahrelanger Ostexpansion ein 
neues Büro in Österreich. Chapter 
4 startete 2010 von Wien aus und 
betreibt heute ein Netzwerk mit 
sieben sowie lokalen Vertragspart-
nern. 

Severin Heinisch, Gründer von 
Chapter 4: „Jetzt wollen wir unse-
re Präsenz in Österreich ausbauen. 
Wir sind froh, nun die richtigen 
Partner für dieses Vorhaben ge-
funden zu haben.“ Die neu gegrün-
dete Chapter 4 Österreich ist ein 
gemeinsames Unternehmen mit 
Stephan Scoppetta und Bernhard 
Krumpel.  (red)

Standort nach Fokus auf cee/see nun auch hierzulande

Chapter 4 startet Büro in Österreich

Severin Heinisch, Gründer des  
PR-Agenturnetzwerks Chapter 4.
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Salzburg. Seit Kurzem ist der Pub-
lic Relation Verbands Austria mit 
einer Repräsentanz in Salzburg 
vertreten. Diese soll die Ziele des 
PRVA auf lokaler Ebene vorantrei-
ben und für PR-Fachkräfte als An-
sprechpartner auftreten. 

Das Salzburger Gründungsteam 
besteht aus Tanja Reitmeier (Rotes 
Kreuz Salzburg), Rainer Tschopp 
(ikp Salzburg) und Martin Wau-
tischer (Industriellenvereinigung 
Salzburg). Die Leitung übernimmt 
Rainer Tschopp. Der erste Event 
findet am 11. Juni zum Thema 
„Daten- und Roboterjournalismus 
– Chance und Herausforderung für 
PR-Experten“ statt.  prva.at

Interessensvertretung soll lokale Pr-szene stärken

PRVA mit Repräsentanz in Salzburg

PRVA Salzburg: Martin Wautischer, 
Tanja Reitmeier und Rainer Tschopp. 
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Antrag Bei Google sind am ers-
ten Tag rund 12.000 Anträge 
europäischer Bürger auf Lö-
schung von Suchergebnissen 
über sie eingegangen. Das 
teilte der Internet-Konzern 
unter anderem der Finanz-
nachrichtenagentur Bloomberg 
mit. Google hatte am Morgen 
als Reaktion auf das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs 
zum Recht auf Vergessenwer-
den im Internet ein Formular 
freigeschaltet. 

Quote Durchschnittlich 587.000 
Menschen haben am Samstag-
abend die ORF-Übertragung 
der Eröffnung des Life Balls 
vor den Fernsehschirmen 
verfolgt; der Spitzenwert lag 
bei 662.000 Zusehern. Das sei 
die mit Abstand die höchste 
Reichweite seit dem Beginn 
der Live-Übertragungen des 
Events im Jahr 2007, teilte der 
ORF mit. Bei den Erwachsenen 
erreichte die Eröffnung einen 
Marktanteil von 26%. 

Rekord Mit seinem „Gangnam 
Style“ hat der südkoreanische 
Rapper Psy auf YouTube jetzt 
auch die Marke von zwei Mil-
liarden Klicks gebrochen. Den 
Rekord als meistgesehenes 
YouTube-Video hält der offi-
zielle Musikclip bereits seit 
November 2012; damals hatte 
der „Gangnam Style“ das Video 
zu „Baby“ von Justin Bieber 
bei rund 800 Millionen Klicks 
überholt. In der nächsten 
Woche will Psy sein nächstes 
Werk präsentieren.  (APA)
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EvEntmarkEting 

Agentur Mind-Set verantwortet Kundenevent  
von Western Union beim Finale der UEFA Europa League   Seite 5

PartnErschaft 

ÖBB agieren ab sofort als offizieller Mobilitätspartner  
des österreichischen Fußball-Nationalteams   Seite 5©
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Peter Haupt (Head of Sales und Business Relations Super RTL), Karen Mitrega (Leitung Redaktion Daytime Super RTL), Simone Ratasich (Verkaufsleiterin IP 
Österreich), Cornelia Krebs (Werbewirkungsforschung IP Deutschland), Birgit Guth (Leiterin Medienforschung Super RTL), Walter Zinggl (GF IP Österreich).
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Mind-Set-Event macht 
Western Union finalreif

Wien. Western Union, führen-
der Anbieter globaler Geld-
transfers, fungiert seit 2012 
als Sponsor der UEFA Europa 
League. Das Finale des Bewer-
bes in Turin zwischen Benfica 
Lissabon und dem FC Sevilla 
nutze Western Union, um für 
Kunden, Partner und Führungs-
riege einen dreitägigen Event 
zu inszenieren. Mit der Gesamt-
organisation des Finalevents 
in und um Turin wurde die 
Wiener Eventagentur Mind-Set 
beauftragt. Das Team rund um 
Geschäftsführerin und Gründe-
rin Elisabeth Hanser zeichnete 
für Idee, Planung, Organisation 
und Umsetzung der Aktivitäten 
rund um das Finale der UEFA 
Europa League 2013/14 verant-
wortlich.

Game of Thrones geht 
bei Sky in die 4. Runde
Wien. Nach dem Start der Origi-
nalfassung der vierten Staffel 
von „Game of Thrones – das 
Lied von Eis und Feuer“ startet 
nun am 2. Juni die deutsche 
Synchronfassung exklusiv auf 
Sky Atlantic HD. Die zehn neu-
en Episoden sind auch über Sky 
Go im Web, auf dem iPad, iPho-
ne und der Xbox 360 verfügbar 
sowie einen Tag später über 
Sky Anytime, empfangbar über 
den HD-Festplattenreceiver 
Sky+, abrufbar. Darüber hinaus 
steht die komplette erste Staffel 
über die Online-Videothek Snap 
by Sky auf Abruf bereit. Alle 
Episoden werden wahlweise 
in Deutsch oder Englisch an-
geboten. Am Wochenende des 
31. Mai und 1. Juni strahlt Sky 
noch einmal alle Episoden der 
dritten Staffel als Marathon-
programmierung aus.

ÖBB und ÖFB gehen 
Partnerschaft ein

Wien. Die Österreichischen Bun-
desbahnen ÖBB sind ab sofort 
offizieller Mobilitätspartner 
des österreichischen Fußball-
Nationalteams. Abgeschlossen 
wurde die Partnerschaft auf 
vorerst drei Jahre, vereinbart 
wurden umfassende Werbe-
leistungen sowie eine enge Zu-
sammenarbeit im Bereich der 
Transportlogistik. Zusätzliche 
Projekte für Fußballteams und 
auch im Bereich der Fanrei-
sen sind geplant. Bei großen 
Sportevents sollen umwelt-
freundliche Mobilitätslösungen 
angeboten werden.  (red)

short

©
 M

in
d-

S
et

Western Union Global-CEO Hikmet 
Ersek beim Event von Mind-Set.

©
 G

E
PA

 p
ic

tu
re

s/
 M

. O
be

rlä
nd

er

Die ÖFB-Teamkicker mit ÖBB-Testi-
monial Christoph Fälbl (liegend).

IP „Kinderwelten“ Smartphones finden Kinder interessant – nutzen tun sie aber nach wie vor das Medium TV

Bei (Klein-)Kindern bleibt 
Tv weiterhin Leitmedium
Wien. Smartphone und Tablet ha-
ben Magnetwirkung, aber auch 
bei Kindern ist das wichtigste Me-
dium noch immer das TV: Mit 76 
Minuten am Tag sehen die 8- bis 
13-Jährigen am liebsten fern – und 
das exklusiv und linear. Wie Medi-
ennutzung und Alltag der Kinder 
von heute im Detail aussehen, prä-
sentierten IP Österreich und Su-
per RTL am 27. Mai auf der Fach- 
tagung Kinderwelten in Wien. 

Die Gäste des Branchenevents 
erfuhren außerdem, wie erfolg-
reich gut gestaltete Werbespots 
sein können, und bekamen einen 
ersten Ausblick auf die Super RTL- 
Programmhighlights. 

Erstmals Österreich-Daten

Im Rahmen der Fachtagungs-
reihe Kinderwelten präsentiert IP 
Österreich Teile der Ergebnisse der 
mit der Mediaagentur Mindshare 
durchgeführten Studie zur Medi-
ennutzung der 3- bis 13-Jährigen. 
„Erstmals gibt es in Österreich 
verlässliche Daten zum Medien-
nutzungsverhalten von Kindern 
bis 13 Jahre“, begrüßt Mindshare 
Business Planning Director und 
Studienleiterin Sabine Auer diese 
Entwicklung in Richtung adaptive 
Mediaplanung. „Parallel zum Fern-
seher sind Smartphone und mobi-
les Internet ein fester Bestandteil 
im täglichen Leben der Kinder ge-
worden; der Schlüssel zum Erfolg 
sind dabei die Daten und wie sie in 
Echtzeit mediastrategisch einge-
setzt werden.“ 

TV-Nutzung steigt mit Alter

55% der befragten Eltern gaben 
an, dass ihre Kinder täglich fern-
sehen. Die Nutzung des TV-Geräts 
steigt mit dem Alter, allerdings 
lässt sich erkennen, dass sich mit 
dem Alter auch das Interesse an 
den Endgeräten verändert. Wäh-
rend für Kinder im Alter von 3 bis 
10 Jahren das TV-Gerät am inter-
essantesten ist (71% 3-6 Jahre, 81% 
7-10 Jahre), finden 7- bis 10-Jäh-
rige Smartphones (82%) und PC/
Laptops (74%) spannend, gefolgt 
von TV mit 71%.

Mit 20 Prozentpunkten Vor-
sprung zum nächsten Sender ist 
Super RTL der absolute Lieblings-
sender bei den 7- bis 10-jährigen 
Kids (48% Super RTL, 18% KiKa). 
Auch bei den Älteren zwischen 11 
und 13 Jahren liegt Super RTL mit 
24% vor den Konkurrenzsendern. 
Lediglich bei den ganz Kleinen 
zwischen 3 und 6 Jahren liegt der 
Kinderkanal vor Super RTL. 

Da der Kinderkanal werbefrei 
ist, ist Super RTL für die werbe-
treibende Wirtschaft über alle Al-
tersgruppen klar die Nummer eins.

Dass es sich für die werbetrei-
bende Wirtschaft lohnen kann 
kindgerechte Werbung zu schalten, 
beweist die hohe Werberezeption 
bei Kindern aller Altersgruppen. 
93 Prozent der 11- bis 13-Jährigen 
schauen Werbung (71% 3-6 Jahre, 
85% 7-10 Jahre). 

Auffällig ist, dass das Involve-
ment bei der jüngsten Zielgruppe 
am höchsten ist. Laut der Studie 
sehen sich 39 Prozent der 3- bis 
6-Jährigen Werbung bewusst an. 
37 Prozent sind es bei den 7- bis 
10-Jährigen, und bei den 11- bis 
13-Jährigen schauen lediglich 18 
Prozent bewusst Werbung. 

Eine Erklärung hierfür könnte 
in der Gestaltung der Werbung 
liegen. Werbung ist für Kinderpro-
dukte oft sehr kindlich gestaltet 
und spricht daher die ältere Kin-
derzielgruppe nicht mehr an. Er-
wachsenenwerbung hingegen ist 
für viele der 11- bis 13-Jährigen 
nicht fassbar beziehungsweise 
von den beworbenen Produkten 
her nicht interessant genug. 

An diesem Punkt setzt der Crea-
Kompass Kids an. IP Deutschland 
und das Medien Institut haben al-
le TV-Kinderspots von 2013 unter 

die Lupe genommen, auf Kreation 
und Wirkung geprüft und mit den 
Ergebnissen von 2010 verglichen. 
Schon vor drei Jahren riefen die 
Forscher zu mehr Geschichten in 
Kinderspots auf, und der Trend 
hat sich bestätigt: Im letzten Jahr 
erzählten 33% der Kinderspots eine 
Geschichte rund um das Produkt, 
2010 waren es nur 17%. 

Werbung als Geschichte

Und der iconkids & Youth AD 
Check beweise die Wirkung, so die 
Verantwortlichen: Kinder erinnern 
sich am besten an Produkte, die mit 
einer Geschichte verbunden sind. 
62% der am besten erinnerten Spots 
beinhalten großes Storytelling mit 
Dramaturgie, Höhepunkt und Ende. 

Neben Geschichten sehen die 
Experten vor allem Potenzial im 
Einsatz von Humor, Reimen und 
Musik. Diese Elemente kommen 
besonders gut bei Kindern an; sie 
lieben es, mitzusingen und nach-
zusprechen und sie wollen lachen. 
Richtig eingesetzt, können kreative 
Elementen in der Spotkreation den 
Absatz bis zu 42% steigern. 

Erforderlich ist nach den Un-

tersuchungen ein genauer Blick 
auf Zielgruppe und Produkt. Zum 
Beispiel lachen Kinder über ganz 
andere Dinge als Erwachsene, 
Jungs wollen cool sein und groß 
rauskommen, Mädchen hingegen 
wünschen sich Familie und Gebor-
genheit. 

Auch die sich ändernde Lebens-
situation der Kinder fließt in die 
Spots ein. Familiensituationen 
werden wichtiger, und so spielen 
auch Eltern und Erwachsene in 
den Spots für Kinder eine immer 
größere Rolle. 

2013 spielten in 25% der Spots 
für Spielwaren Erwachsene mit, 
drei Jahre zuvor waren es nur 
neun Prozent. 

Lineares TV ist Nummer eins

Wie bereits in der österreichi-
schen Studie zur Mediennutzung 
ausgewiesen, ist das lineare TV 
bei Kindern die klare Nummer 
eins. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
in Deutschland; hier verbringen 
Kinder 135 Minuten pro Tag vor 
den Bildschirmen. Wichtigstes 
Medium ist dabei noch immer das 
TV: Mit 81 Minuten am Tag sehen 
die 8- bis 13-Jährigen am liebsten 
fern – und das exklusiv und linear 
(deutsche Daten). 

Am Nachmittag entscheiden die 
Kinder selbst, was sie sehen möch-
ten. Abends kommen die Familien 
zum Abendessen und anschlie-
ßenden Fernsehabend zusammen 
und entscheiden gemeinschaftlich 
über das Fernsehprogramm. 

Einzigartige Nutzungsstudie

Zu diesem Ergebnis kommt die 
Studie Fourscreen Touchpoints 
Kids. Die Forscher von IP Deutsch-
land haben zusammen mit icon-
kids & youth und Krämer Markt-
forschung den Tagesablauf von  
8- bis 13-Jährigen komplett erfasst. 

Mit Smartphones ausgestat-
tet, haben die Kinder mithilfe der  
„I love MyMedia“-App im Halb-
stundentakt dokumentiert, was sie 
gerade tun, mit wem und wo. Trotz 
Ganztagsschule und Vereinsaktivi-
täten bleiben Kindern wochentags 
fast sechs, am Wochenende sogar 
mehr als neun Stunden Freizeit 
– genug Zeit zum Spielen und für 
Medien. 

Smartphone und Tablet nutzen 
Kinder fast ausschließlich zuhau-
se. Im heimischen WLAN kommt 
das Smartphone zum Einsatz, vor-
zugsweise, um zu kommunizieren 
(42%) oder zu spielen (16%). Zu den 
Topaktivitäten an Tablet und Lap-
top gehört für Kinder das Ansehen 
von Video (Tablet 61%).

 www.ip-oesterreich.at 
 www.mindshare.at 

Erstmals gibt es in Österreich verlässliche Daten zum Mediennutzungsverhalten von Kindern bis 13 Jahre. 
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P Kinderstudie 2013; Mindshare n=807, E 20-55 mit Kindern 3-13, Endgeräte, die im Haushalt vorhanden sind und zu denen das Kind Zugang hat.

IP-Chef Walter Zinggl lud auch heuer wieder zur Fachtagung „Kinderwelten“ ein.

facts

TV-Geräte sind in jeder Familie vorhanden 
– Tablets noch nicht. 

Smartphones sind eher für ältere Kinder 
wichtig.

Fernsehen wird von den Eltern positiv gese-
hen; Eltern schätzen Fernsehen als Gemein-
schaftsmedium, Kinder nutzen Fernsehen 
zur Entspannung; Fernsehen mit Freunden 
ist üblich und erlaubt; Kinderfernsehen hat 
eine hohe Relevanz.

nuTzung 3–6-jährIge

Gerät Wert
Fernsehen 84%
Tablet 51%
Smartphone/iPhone 41%
PC/Laptop 39%
iPod Touch 28%
Portable 35%
eBook Reader 31%
DVD-/BluRay Player 29%
Festplattenrecorder 28%
Spielekonsole 26%

nuTzung 7–10-jährIge

Gerät Wert
Fernsehen 89%
Smartphone/iPhone 67%
Tablet 63%
PC/Laptop 51%
Portable 46%
Spielekonsole 35%
iPod Touch 31%
Festplattenrecorder 24%
DVD-/BluRay Player 18%
eBook Reader 18%

nuTzung 11–13-jährIge

Gerät Wert
Fernsehen 94%
Smartphone/iPhone 90%
PC/Laptop 87%
Tablet PC/iPad 59%
iPod Touch 47%
Portable 27%
Spielekonsole 27%
eBook Reader 27%
Festplattenrecorder 15%
DVD-/BluRay Player 14%
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Fast alle WM-Fan-Trikots werden 
in Bangladesch hergestellt 
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Fußball-WM die 
textilindustrie in 
bangladesch erwar-
tet ein wachstum 
durch die Fußball-
wM. der Gesamt-
umsatz mit den ober-
teilen der national-
mannschaften könnte 
eine  halbe Mrd. € 
über steigen.  Seite 7

medianet

ver.di übt weiter druck aus 

Der Amazon-Streik geht in die nächste Runde  
und wird auf den vierten deutschen Standort ausgeweitet   Seite 7

schweizer backwaren 

Der Schweizer Hersteller Aryzta steigerte  
seinen Umsatz um 7,1 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro   Seite 7©
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Zagreb. Die Kroatien-Tochter der 
angeschlagenen Baumarktkette 
bauMax hat ein Ausgleichsverfah-
ren beantragt. Sprecherin Monika 
Voglgruber begründete den Schritt 
mit dem laufenden Restrukturie-
rungsprogramm. „Die Aufrechter-
haltung des normalen Geschäfts-
betriebs ist davon nicht betroffen; 
Verbindlichkeiten und Gehälter 
werden ganz normal bezahlt“, so 
Voglgruber. Durch das Vorkon-
kurs-Ausgleichsverfahrensoll das 
Sperren von Konten verhindert 
werden, damit kurzfristige Ver-
bindlichkeiten und Gehälter be-
zahlt werden können. bauMax soll  

gegenüber Gläubigern Verbindlich-
keiten in Höhe von 57,2 Mio. € ha-
ben. Beim Verfahren geht es auch 
darum, sich mit den Gläubigern 
auf den Verzicht von Forderungen 
zu einigen – um die Fortführung 
des Unternehmens sicherzustellen. 

Im April jedoch hatte die Kette 
ihren Rückzug aus mehreren Län-
dern, darunter Kroatien, erwägt. 
Die Entscheidung darüber soll bis 
Ende des Jahres fallen. Die Lage 
der Baumärkte in Kroatien hat sich 
infolge der Wirtschaftskrise ver-
schlechtert. Die deutsche Kette Obi 
und die französische Bricostore  
zogen sich bereits zurück.   (APA)

bauMax Verbindlichkeiten der bauMax-tochter sollen sich auf 57,2 Mio. euro belaufen

Kroatien-Tochter will Ausgleich

Die angeschlagene Kette bauMax ist mit 
acht Standorten in Kroatien vertreten.
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Wien. Mikroplastikpartikel werden 
in Wasch- und Konsumartikeln 
eingesetzt, entstehen aber auch 
durch den Abbau von Plastik. Un-
tersuchungen zeigen, dass sich 
die Partikel in Luft und Wasser 
wiederfinden lassen und damit 
eine Gefahr für Mensch und Tier 
darstellen. „Soweit es umsetzbar 
ist, werden sowohl Vorsichtsmaß-
nahmen bei Rohstoffen ergriffen 
als auch Untersuchungen nach 
dem letzten Stand der Technik 
durchgeführt“, versichert Kathari-
na Koßdorff, Geschäftsführerin des 
Fachverbands der österreichischen 
Lebensmittelindustrie.  (APA)

Plastik Mikroartikel lassen sich in Luft und wasser finden 

Plastik in der Umwelt 

Katharina Koßdorff versichert: Vorsichts-
maßnahmen werden ergriffen.
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Sortimo- Partnerschaft erleichtert den Arbeitsalltag 
 Linz. Seit 1. April rüstet Citroën 
seine Nutzfahrzeugmodelle 
Jumpy und Jumper in Österreich 
mit hochwertigen Sortimo-Böden 
und Seitenverkleidungen in der 
Ausführung „Sortimo Ready“ aus. 
Diese werden vom Automobil-
logistikanbieter Gefco fachmän-
nisch montiert und sind für den 
späteren Einbau einer Sortimo-
Fahrzeugeinrichtung oder von 
Verzurrschienen zur Ladungs-
sicherung bestens vorbereitet. 

Vorteile mal vier

Der Käufer eines Citroën-Nutz-
fahrzeugs kann auf diese Weise 
gleich mehrfach profitieren: 
1.  Das Fahrzeug ist bereits mit 

einem hochwertigen Sortimo-
Schutzboden ausgerüstet; 
damit wird die Benutzung der 
Originalverzurrpunkte weiter-
hin gewährleistet.

2.  Dieser sogenannte Sortimo- 
SoboGrip-Boden, hochbelast-
bar und zugleich kratzfest 

tion mit den Spezialisten Citroën 
und Gefco zielt ganz klar auf die 
Schaffung des größtmöglichen 
Kundennutzens ab und schont die 
Brieftasche, so die Botschaft aus 
der Sortimo-Zentrale in Österreich. 

Die Sortimo-Systemlösungen 
können beim flächendeckenden, 
österreichweiten Stations- und 
Partnernetzwerk erworben wer-
den. 

Nähere Informationen finden Sie 
unter www.sortimo.at.

sowie rutschhemmend, ver-
einfacht darüber hinaus ei-
ne allfällige spätere Monta-
ge des universellen Sortimo-
Fahrzeugeinrichtungssystems 
„Globelyst“. Top: Der Kunde 
spart dadurch wertvolle Zeit und 
schont sein Budget. 

3.  Die Sortimo-Seitenverkleidung 
„SowaFlex“ aus extrem leichtem 
und widerstandsfähigem Kunst-
stoffwabenmaterial schützt die 
Seitenwände des Fahrzeuges ge-
gen Beschädigungen – von innen.

4.  „SowaFlex“ steht für eine vari-
able Wandverkleidung und ist 

für die spätere Montage von 
Sortimo-„ProSafe-Verzurrschie-
nen“ vorbereitet. Dieses pa-
tentierte Sicherungssystem ist 
mit einem leicht zu bedienen-
den Hakensystem ausgestat-
tet. Daran kann optional eine 
Sortimo-Fahrzeugeinrichtung 
montiert werden.

Dem Kunden verpflichtet

Die Partnerschaft mit dem fran-
zösischen Autohersteller bietet 
dem Kunden mehr Nutzen. 

Zusammengefasst: Der Anwender 
erspart sich die Kontaktaufnahme 
mit mehreren Partnern, zugleich 
lassen sich längere Weg- und Be-
stellzeiten für die zusätzliche Aus-
rüstung des Fahrzeugs vermeiden. 
Damit nicht genug: Durch die per-
fekte Vorbereitung des Fahrzeugs 
auf den Ausrüstungsstandard 
„Sortimo Ready“ wird die nach-
trägliche Montage einer Sortimo-
Fahrzeugeinrichtungslösung we-
sentlich vereinfacht. Die Koopera-

Fahrzeugeinrichtungen gemeinsam neu gedacht: Sparen, Service und Sicherheit.

©
 S

or
tim

o 
(2

)

short

©
 M

ik
a 

K
at

rin
 W

iß
ki

rc
he

n

textilhandel Die Fußball-WM lässt Textilumsätze wachsen, auch Puma und Adidas lassen in Bangladesch produzieren

trikots aus Bangladesch
Dhaka. Der Textilsektor ist der 
größte und wichtigste Wirtschafts-
zweig in Bangladesch. Die Beklei-
dungsindustrie macht gut 80% 
der Exporte aus. Nun beschert die 
Fußball-Weltmeisterschaft dem 
Land neue Umsätze, von mehre-
ren Hundert Millionen Euro ist 
die Rede. Die bisher erteilten Pro-
duktionsaufträge für Fan-T-Shirts 
haben einen Wert von mindestens 
367 Mio. €, erklärte die Vereini-
gung der T-Shirt-Produzenten  
BKMEA. 

Der Gesamtumsatz mit den 
Oberteilen der verschiedenen Nati-
onalmannschaften könnte eine hal-
be Mrd. € sogar übersteigen, sagte 
BKMEA-Präsident Mohammad 
Hatem. Für das Ende Juni ablau-
fende Geschäftsjahr würden Aus-
fuhren im Gesamtwert von 18 Mrd. 
€ erwartet, über 2 Mrd. € mehr als 
im Vorjahr. Das ist, so Hatem, 
ein neuer Rekord. So gut wie alle 
WM-Trikots werden demanch in 

Bangladesch hergestellt. Allein 
in seiner eigenen Fabrik würden 
250.000 der T-Shirts hergestellt, 
unter anderem für Fans der deut-
schen Nationalmannschaft, sagt 
Hatem. Auch die Sportartikel- 
hersteller Puma und Adidas lass-
sen im südasiatischen Staat  
nähen.

Mangelhafte Sicherheit

Nach China ist Bangladesch der 
größte Textilexporteur der Welt. 
International für Aufsehen sorgten 
immer wieder die schlechten Pro-
duktionsbedingungen in den rund 
4.500 Textilfabriken des Landes. 
Viele Gebäude sind nicht stabil, 
der Feuerschutz ist meist man-
gelhaft. Als die am Rande Dhakas 
gelegene Fabrik Rana Plaza vor 
ziemlich genau einem Jahr ein-
stürzte und 1.138 Menschen un-
ter sich begrub, gab es – erneut –  
einen weltweiten Aufschrei.   (dp)

Der Gesamtumsatz mit den Oberteilen der Nationalmannschaften könnte eine halbe Mrd. € übersteigen.
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So gut wie alle Fan-T-Shirts zur Fußball-WM werden in Bangladesch hergestellt.

onlinehandel Amazon-Streik geht weiter und wird auf vier deutsche Standorte ausgeweitet

ver.di übt druck auf amazon aus
Seattle/Berlin. Wie zu Anfang der 
Woche angedeutet, hat die deut-
sche Gewerkschaft ver.di ihre 
Streiks in den Niederlassungen 
des Internet-Versandhändlers 
Amazon auf einen vierten Standort 
ausgeweitet. Im Versandzentrum 
in Rheinberg legten die Beschäf-
tigten Dienstagfrüh ihre Arbeit 
nieder. Bereits einen Tag zuvor 
traten eigenen Angaben zufolge 
850 Beschäftigte in Bad Hersfeld 
und Graben in den Streik.  

Forderung: Tarifverträge

„Die willkürliche und einseitige 
Festlegung von Löhnen und Ar-
beitsbedingungen und die Vielzahl 
befristeter Arbeitsverträge durch 
den Arbeitgeber stellt die Beschäf-
tigten weitgehend rechtlos“, so 
ver.di-Bundesvorstand Stefanie 
Nutzenberger. Allein Tarifverträ-

ge könnten ein existenzsicherndes 
Einkommen und gute Arbeitsbe-
dingungen garantieren. Ziel von 
ver.di ist es, für die Beschäftigten 
einen Tarifvertrag auf dem Niveau 

des Einzel- und Versandhandels 
durchzusetzen. Bisher wurde diese 
Forderung vom Amazon-Manag-
ment jedoch abgelehnt. Das Unter-
nehmen mit rd. 9.000 festen Mitar-
beitern in Deutschland orientiert 
sich an der neidrigen Bezahlung in 
der Logistikbranche. 

Ein Amazon-Sprecher bestä-
tigte, dass die Streiks keine Aus-
wirkungen auf den Versand an die 
Kunden hätte. „Der Streik ist den-
noch wirksam“, erklärt Mechthild 
Middeke von ver.di Hessen, „denn 
logistischer Mehraufwand entsteht 
in jedem Fall – und kostet das Un-
ternehmen etwas. Andere Beschäf-
tigte müssen Überstunden schie-
ben. Wir werden den Arbeitgeber 
schon ordentlich treffen.“ ver.di-
Vertreter in Bayern halten es nicht 
für unwahrscheinlich, dass sich 
die Streiks bis zum Weihnachts-
geschäft hinziehen werden.  (dim)
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Stefanie Nutzenberger, ver.di-Bundes-
vorstand, fordert Tarifverträge. 

expansion Gerry Weber

Norwegen: 25 
neue Standorte
Halle/Oslo. Die deutsche Modefir-
ma Gerry Weber übernimmt für 14 
Mio. € acht Gerry Weber-Häuser 
und 17 weitere Modegeschäfte von 
einem Franchisepartner in Norwe-
gen. Zusätzlich sei geplant, in den 
kommenden Jahren weitere zehn 
bis 15 neue „Houses of Gerry We-
ber“ in Norwegen zu eröffnen. „Wir 
sehen großes Potenzial für unsere 
drei Markenfamilien Gerry Weber, 
Taifun und Samoon auf dem nor-
wegischen Markt“, erläuterte Ralf 
Weber, Vorstandsmitglied und 
Sohn des scheidenden Konzern-
chefs Gerhard Weber. Zugleich 
wird geprüft, ob die 17 Läden in 
Markengeschäfte der Gerry-Weber-
Gruppe umgewandelt werden sol-
len. Ziel des Konzernchefs ist  es, 
mit den weltweit in Eigenregie ge-
führten Filialen 50% des Konzern- 
umsatzes zu erzielen.  (APA)

Aryzta steigert Umsatz 
um 7,1% auf 3,5 Mrd. €
Zürich. Der Schweizer Backwa-
renhersteller Aryzta konnte 
in den ersten drei Quartalen 
2013/14 den Umsatz um 7,1% 
auf 3,475 Mrd. € steigern. Somit 
ergab sich ein Umsatzplus von 
2,1%. Die Akquisitionen trugen 
8,4% zum Wachstum bei und 
die Währungen hatten einen 
negativen Effekt von 3,4%. Al-
lein im dritten Quartal stieg 
der Umsatz um 16,7% auf 1,372 
Mrd. €. Damit hat das Unter-
nehmen die Erwartungen der 
Analysten übertroffen. (APA)

Einkaufsratgeber  
für öko-faire Mode

Wien. Umwelt und Ressourcen 
schonende Mode ist in Öster-
reich kein Nischenprodukt 
mehr. Über 400 Geschäfte, De-
signer, Second Hand-Läden und 
Tauschbörsen bieten ökofaire 
Kleidung. Der von Greenpeace 
veröffentlichte Fashion Shop-
ping Guide listet eine große 
Auswahl an Geschäften und 
Tipps. Die gängigsten Mode-
Gütesiegel werden unter die 
Lupe genommen.  (red)

Vatertag beschert Wie-
ner Wirtschaft 17 Mio. €
Wien. Sechs von zehn Wie-
nern feiern den Vatertag am 
kommenden Wochenende. Ein 
Drittel besorgt Geschenke, vor 
allem Süßigkeiten, Gutscheine, 
Wein und Tabak. Insgesamt 
geben die Schenker laut einer 
Umfrage der Wirtschaftskam-
mer Wien dabei 41 € aus. Für 
die Wiener Wirtschaft bedeutet 
das einen Umsatz von etwa  
17 Mio. €.   (APA)

Der Guide 
bietet Infos 
und Tipps 
zu nach-
haltigem 
Konsum.


