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gastbeitrag Volker Moser: Warum Branchenführer der Old Economy die umwälzende Kraft des Internet noch immer …

eine Welle an Online-
Shops: Flut, welche Flut?
Wien. Im Juni berichtete „The Glo-
be and Mail“, dass Amazon nach 
fünfjähriger Testphase in Seattle 
den Online-Lebensmittelhandel 
‚AmazonFresh‘ auf bis zu 20 Städte 
in den USA und Europa ausweiten 
will. Nun wird also nach der Mu-
sik-, der Film-, der Versicherungs-, 
der Flug- und der Reisebranche 
der nächste Industriezweig, näm-
lich der Lebensmittelhandel, von 
den Digital-Mongolen belagert. 
Und wieder ist in den Burgen der 
Branchenführer niemand darauf 
vorbereitet. 

Wer zu spät kommt...

Warum nur? Wie kann es sein, 
dass trotz der Tatsache, dass sich 
der Lebensmittel-Online-Handel in 
Großbritannien und den USA bis 
2018 verdoppeln wird (The Guardi-
an, 02/2013) und auch in unserem 
Nachbarland Schweiz pro Jahr mit 
über 13% wächst, österreichische 
Handelsketten mit Ausnahme von 
Billa/Merkur und M-Preis „eher 
auf innovative Lösungen zur Inten-
sivierung des Einkaufserlebnisses 
vor Ort als auf umfangreiche Web-
shops oder Smartphone-Apps“ set-
zen? (Wiener Zeitung, 10/2012) 

Selbst die Supermarktketten, die 
bereits vollwertige Online-Shops 
haben (nicht nur Non-Food oder 
Getränke), gestalten diese als ein-
schläfernde Artikellisten, bei de-
nen man nicht gerade von einem 
Einkaufserlebnis sprechen kann. 

Sehr zukunftsgewandt scheint 
diese Entscheidung nicht zu sein, 
bedenkt man, dass bereits 76% 
der Teenager (Taking Stock With 
Teens, Piper Jaffray, 04/2013) 
online shoppen und die beiden 
meist aufgerufenen Webseiten  
bei Studenten Amazon und eBay 
sind. 

Darauf zu hoffen, dass auch die 

kommenden Konsumentengenerati-
onen vornehmlich den Fußmarsch 
in die Filiale eines Supermarkts 
antreten, ist angesichts der Prog-
nosen von Jeff Jarvis, Vordenker 
des digitalen Zeitalters, fahrlässig. 
‚Für alle Vermittler tickt die Uhr ... 
Das Internet verachtet Ineffizienz 
und eliminiert sie, wann immer 
Google, Amazon oder eBay eine 
Verbindung herstellen zwischen 
Käufer und Verkäufer.‘ (Was wür-
de Google tun?, 2009) Im Lichte 
dieser Prognosen fragt man sich, 
wo die Innovationsteams sind, die 
herausfinden, wie genau wir 2050 
einkaufen werden.

Wie begegnet man jemandem, 
der einem in Bereichen wie Liefer-
logistik, Kundendatenverwaltung 
und Online-Service meilenweit  

voraus ist? Die heimischen Han-
delsriesen müssen sich auf ihre 
Stärken besinnen und beginnen, 
ihren Kundinnen und Kunden zu-
zuhören. Nur so können sie ein den 
Kundenwünschen entsprechendes 
Online-Shoppingerlebnis schaffen 
und so deren Alltagsprobleme an-
genehm und aufregend lösen. Denn 
wenn bereits ein solches Angebot 
besteht, wird es für mögliche Neu-
einsteiger ungleich schwerer, den 
Markt zu erobern. 

Aber sich im Wissen um diese 
Entwicklungen mehr um die Aus-
gestaltung seiner Filialen als um 
zukünftige Vertriebskanäle zu 
kümmern, gleicht jemandem im 
Überschwemmungsgebiet, der dem 
Wasser beim Steigen zusieht, aber 
lieber den Innenraum neu streicht 

als Sandsäcke zu stapeln. Leider 
wird auch diesmal die für Öster-
reich so typische Verhaltensweise 
aktiviert werden. 

Nach erfolgter Disruption der 
Branche werden die ehemaligen 
Platzhirsche weinend den Weg 
zum Gesetzgeber antreten und 
Zusatzsteuern für die böse Online-
Konkurrenz, Strafen für die Konsu-
menten (vgl. Film und Musik) und 
Subventionen für die armen Inno-
vationsverweigerer fordern. 

Es ist eben so viel leichter, als 
sich geänderten Marktgegeben-
heiten anzupassen und neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. 

Ein Gastbeitrag von Volker Moser, 
PR-Berater und Blogger. 
 prperspektiven.com

… nicht wahrhaben wollen und sich trotzdem nach der digitalen Flutkatastrophe öffentlich ausweinen. 
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Immer mehr Konsumenten shoppen Online. Volker Moser sieht Unternehmen nur teilweise auf diesen Ansturm gewappnet.

Flimmit erweitert sein 
Streaming-Angebot

Wien. Der österreichische Video 
on Demand-Anbieter Flimmit 
setzt verstärkt auf Serienun-
terhaltung: Insgesamt 20 Pro-
duktionen umfasst der aktuelle 
Katalog. So konnten etwa die 
gesamten vier Staffeln der 
ORF-Show „Wir sind Kaiser“ 
neu dazugewonnen werden. 
Auch zusätzliche Folgen von 
„Schnell ermittelt“, „Schlawi-
ner“ sowie der Sat.1-Produktion 
„Es kommt noch dicker“ berei-
chern ab sofort den Katalog der 
Streamingplattform.

Zudem stehen Serienklassiker 
wie „Highlander“, „Dick Tracy“ 
oder „Von null Uhr eins bis Mit-
ternacht“ zur Verfügung.  
 www.flimmit.com

twyn group vermarktet 
ab sofort premiumnet
Wien. Seit Anfang Mai vermark-
tet die twyn group premium-
net und erweitert damit ihr 
Performance-Netzwerk um 33 
österreichische Medienpartner. 
Für die Werbewirtschaft soll 
diese Partnerschaft noch mehr 
Reichweite im heimischen 
Qualitätsbereich bringen. Das 
premiumnet-Partnernetzwerk 
umfasst Medienportale wie 
z.B.: krone.at, tt.com, vol.at, 
diePresse.com und news.at. 

Clemens Mühlbacher, Leiter 
des Mediamanagements bei der 
twyn group: „Mit ‚premiumnet‘ 
sind wir eine Partnerschaft 
eingegangen, die uns eine noch 
bessere Abdeckung der öster-
reichischen Medienlandschaft 
im CPC-Bereich ermöglicht. Für 
unsere Werbekunden bedeutet 
das noch mehr Reichweite im 
gesicherten Umfeld der öster-
reichischen Top-Medienmarken 
und damit noch mehr qualita-
tive Klicks.“

Habesohn, Doucha für 
die Zahnärztekammer

Wien. Die Österreichische 
Zahnärztekammer startet eine 
Informationskampagne zur Be-
wusstseinsbildung für moderne 
Zahnmedizin. Kreatives Kon-
zept und Umsetzung stammen 
von Habesohn, Doucha Wer-
beagentur, die kommunikative 
Betreuung übernimmt die PR-
Agentur Dialogium.  (red)
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Serien wie „Schnell ermittelt“ sind 
unter www.flimmit.com abrufbar.
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Die Kampagne soll Bewusstsein für 
moderne Zahnmedizin schaffen.

Wien. Nach dem Launch des En-
tertainment & Lifestyle-Magazins 
Besser Anfang April steht dieses  
ab sofort auch als interaktives 
E-Paper digital zum Konsum zur 
Verfügung. Somit soll eine Verbin-
dung zwischen Print, Online und 
Bewegtbild geschaffen werden.

Unter der URL „www.besser-
magazin.at/onlineausgabe“ bietet 
das E-Paper kostenlos Inhalte des 
Printmagazins – erweitert um ak-

tuelle Trailer und weiterführende 
Informationen zu allen Themen 
des Printtitels. 

„Innovativer Lesegenuss“

„Diese neue Form des E-Papers 
ist die erfolgreiche Verbindung 
zwischen Print, Online und Be-
wegtbild und ein optimales Trans-
portmittel für Emotionen und 
unserer Kernbotschaften. Hat ein 

Artikel wie über Zach Galifianakis 
und seinen aktuellen Film ‚Hang-
over III‘ das Interesse geweckt, 
können Leser mit einem Klick je-
derzeit einen Trailer ansehen oder 
zusätzliche Informationen abrufen. 
Auch Response-Elemente sorgen 
für eine einfachere Handhabung 
der Inhalte. Dadurch kommen un-
sere Leser in einen innovativen Le-
segenuss der besonderen Art“, so  
Herausgeber Andreas Stöger. 

So soll einerseits die Exklusivität 
der Inhalte auch am digitalen Ka-
nal erlebbar gemacht, andererseits 
mittels Bewegtbild – wie beispiels-
weise Filmtrailern – dem Leser 
Zusatznutzen geboten werden. Im 
Printmagazin werden wie schon 
in den ersten beiden Ausgaben die 
Leser per QR-Code abgeholt und 
zu den digitalen Inhalten geführt. 
Andererseits betonen die Blattma-
cher durch „spezielle Papierquali-
tät und hochwertige Aufmachung“ 
auch die Eignung als klassisches 
„Coffee-Table-Medium“ mit langer 
Nutzungsdauer. 

Die aktuelle Ausgabe von Besser 
bietet, wie am Cover angepriesen, 
ein Interview mit dem Star aus 

dem aktuellen Kinohit Hangover 
III, Zach Galifianakis, aber auch 
die Erkundung kriminalistischer 
Fälle mit Adele Neuhauser. 

Von Hangover bis Formel 1

Die Gestalter des Mediums set-
zen zudem auf den Zugang zu 
exklusiven Inhalten. So gibt Sky-
Moderatorin Tanja Bauer Insights 
über die Fahrer der Formel-1 und 
erläutert, wie diese in Extrem- 
situationen ticken. Aber auch ein 
Ausflug zur „Tour de France“ aus 
Expertensicht mit Fahrer Bernhard 
Eisel steht am Programm.  (hof)

digital Titel des TV-Senders Sky Österreich verknüpft ab sofort Inhalte des Printmagazins mit interaktiven Elementen

Sky: „Besser“ launcht interaktives e-Paper
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Herausgeber Andreas Stöger setzt auf die Kombination von Print und Online.

Info

Die dritte Ausgabe des Magazins Besser 
erschien am 12. Juni und wird an 1,2 Mio. 
österreichische Haushalte kostenlos zuge-
stellt. Zudem liegt das Magazin als Beilage 
der Wochenendausgabe der Tageszeitung 
Österreich in einer Auflage von 200.000 
Stück bei. Herausgeber und Medieninhaber 
ist der Pay TV-Sender Sky Österreich – um-
gesetzt wird es gemeinsam mit der Styria 
Multi Media Corporate.


