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Markenwerte sind relativ, aber
absolut ein gutes Geschäft
Peroutkaπ

ed Bull vor Swarovski und Raiffeisen – das sind die
wertvollsten österreichischen Marken. Red Bull ist genau 11,973 Milliarden € wert, Swarovski 3,385 Milliarden, Raiffeisen 3,061 Milliarden. Präsentiert wurden
diese Zahlen vom „European Brand Institute“, das seit sieben
Jahren Markenwert-Studien durchführt. Unternehmensberater Gerhard Hrebicek, Vorstand dieses Instituts: „Die Marke
ist ein Megatrend.“ Marken sind wertvoll, doch was sind Markenwert-Rankings wert? Hrebicek berechnet den Markenwert u. a. aus dem Top 500Ranking der Illustrierten „News“, aus Bilanzsumme und weiteren Faktoren, die zu
einem „Brand Revenue Multiple“ zusammenfließen. Hrebicek war auch an der Ausarbeitung der ON-Regel „Markenbewertung“ des Normungsinstituts beteiligt; Ende
des Jahres soll es eine ISO-Norm geben.
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Es gibt rund
40 Methoden für den
Markenwert
– und ebensoviele
Ergebnisse

Viele Methoden. Fakt ist aber auch: Es gibt
an die 40 Methoden zur Berechnung des
Markenwerts (etwa von Nielsen oder Interbrand) – und jede kommt zu einem anderen Ergebnis. Fritz Scheuch, Leiter des
Instituts für Marketing-Management der
WU Wien: „Auf jeden Fall wird die Bewertung der Marke ein wichtiges Thema
für die Unternehmen.“ Der deutsche Markenexperte Karsten Kilian ergänzt: „Bei fast
allen Markenbewertungsverfahren wird das
Vorgehen nur zum Teil offengelegt, um zu
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verhindern, dass andere Unternehmen das
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eigene Verfahren übernehmen oder Kunrobert.prazak@
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mit bleibt aber zugleich unklar, ob methodisch akurat vorgegangen wurde.“ Wichtiger als der jetzige
Markenwert ist für Experten die langfristige Entwicklung. Angelika Trachtenberg, die einst für die Agentur BBDO bei der
Entwicklung der ON-Regel dabei war: „Ein Ranking ist mit
Vorsicht zu genießen, doch der Vergleich über die Jahre ist
okay.“ Scheuch: „Es ist halt alles sehr relativ.“

Gerhard Hrebicek und RZB-Marketingleiter Leodegar Pruschak freuen sich über die steigende Bedeutung der Marke
Tatsächlich bleibt auch beim österreichischen Marken-Ranking ein schales Gefühl, wenn bei der Präsentation die gut bewertete Raiffeisen-Gruppe am Podium vertreten ist und RZBMarketingleiter Leodegar Pruschak die Werbeerfolge aufzählt.
Beim Konkurrenten sieht man das ohnehin gelassen. Mario
Stadler, Marketingleiter der Erste Bank: „Der Markenwert in
einer Zahl ausgedrückt dient nicht zur Steuerung unseres Marketings, da sind Imagewerte wichtiger.“ Dennoch: Etwas mehr
Distanz zwischen Bewertern und Bewerteten könnte nicht
schaden, soll der Markenwert als seriöse Größe anerkannt
werden. Aber es geht eben um Umsätze mit der Marke – etwa
für die Werbeindustrie: Erich Buxbaum sitzt im Beirat des „European Brand Instituts“ und ist Vizepräsident der Werbever-

einigung IAA. Er will, dass der Markenwert „von den Banken
stärker berücksichtigt“ wird. Es wäre wichtig, diesen Wert als
Teil der Bilanz zu betrachten. „Leider wird die Markenwelt
von Buchhaltern beeinflusst“, beklagt Buxbaum.
Marken-Botschafter. Gänzlich ins Österreichische driftet die
Markenwert-Botschaft ab, wenn es um die Vergabe eines
„Brand Life Awards“ geht – nominiert sind heuer unter anderem Attila Dogudan, Peter Schröcksnadel und Leodegar Pruschak. Immerhin gibt es auch gut gemeinte Ratschläge für Osteuropas Unternehmen – diese sollten doch auch „Marken wie
Manner aufbauen“ (Hrebicek), weil das wichtig wäre „für diese
Regionen“. Er meint wohl: gut fürs Markengeschäft.
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Obwohl nur ein bis drei
Prozent der Unternehmen
ein besonders rasches
Wachstum aufweisen, haben diese Betriebe eine
große Bedeutung für die
Wirtschaftsdynamik. Das
geht aus einer Wifo-Studie im Auftrag der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) hervor. Von allen in einem
Jahr gegründeten Unternehmen seien bis zu fünf
Prozent der am schnellsten wachsenden Betriebe
nach fünf Jahren für 50 bis
80 Prozent aller neu geschaffenen Jobs dieses
Jahrgangs verantwortlich.
Daher schlägt das Wifo
ein kombiniertes Garantie- und Kreditinstrument
mit attraktiven Bedingungen vor, um riskante Internationalisierungen zu
unterstützen.
(apa)

Fernsehen mit Apple: Telekom-Chef Hannes Ametsreiter
will das neue Apple-TV in Österreichs Wohnzimmer bringen
Der österreichische Ex-Monopolist Telekom Austria
(TA) hat noch nicht die Hoffnung aufgegeben, beim Vertrieb von Apple-Produkten
doch noch zum Zug zu kommen. Dass die TA bei Apple
derzeit keine Rolle spielt, will
der TA-Vorstandsvorsitzende
Hannes Ametsreiter freilich
nicht so sehen: „Noch spannender als das iPhone und das
iPad ist Apple-TV.“
Apple soll der New York Times zufolge vor einer Runderneuerung des 2006 auf den
Markt gebrachten „Apple-TV“
stehen, das als Settop-Box das
Abspielen und Speichern von
Multimedia an TV-Geräten
ermöglicht. Ein Team aus
Softwareentwicklern und Designern sei bereits dabei, Apple-TV als Produkt neu zu erfinden. Apple will sich damit

Zugang zum Wohnzimmer
verschaffen.
Genau in diesem Bereich
sucht auch die Telekom Austria ihr Glück. Der Glasfaserausbau soll auch über höherwertige Breitbandverbindungen in jedem Haushalt den
Empfang neuer TV- und Filmangebote ermöglichen. Die
TA bietet derzeit als TV-Provider 120 Sender und über
1000 Filme an. Rund 120.000
Kunden nutzen laut TA dieses Angebot österreichweit.

Wohnzimmer im Visier
Das bisherige Apple-TV war
alles andere als ein Erfolg. In
Europa befindet sich das Produkt eher noch im Dornröschenschlaf. „Vielleicht ist Apple zu früh damit auf den Markt
gekommen“, meint Ametsreiter. „Oder Apple wollte den

Drei Geschäftsfelder hat USKonzern Apple besetzt, die zum
„Zehn-Milliarden-Business“ gewachsen sind: Computer (Mac),
Musikplayer (iPod) mit Musikdienst (iTunes) sowie Handys
(iPhone). Das vierte Standbein
ist das iPad mit Zugang zu
Buchverlagen. Apple-TV soll aus
einer Multimedia-Settop-Box
nun als echtes TV- und Filmservice neu entstehen.

Markt frühzeitig besetzen.“
Jedenfalls will die TA das neue
Apple-TV anbieten, „wenn der
Business-Case stimmt“. Apple-TV könnte als fünftes Standbein dem US-Konzern sprudelnde Umsätze bringen (siehe Kasten).
Bei Apples iPhone zieht die
TA noch den Kürzeren. Aber
auch hier ist Ametsreiter optimistisch, dass Apple den Exklusivvertrieb lockert. T-Mobile und Orange haben in
Österreich die Vertriebsrechte. „3“ soll laut informierten
Kreisen heuer das Vertriebsrecht erhalten. Apples TabletPC soll vorläufig nur im Einzelhandel über Shops und Internetportal von Apple verkauft werden. Handyhersteller werden nur SIM-Karten
für den Internetzugang via
Mobilfunk verkaufen. (jake)

Zwei neue Betriebssysteme
(Symbian3 und Meego), eines für Handys unter der
Preislinie von 500 €, das andere darüber für Premiumkunden, die im Handy einen
Ersatz-Laptop sehen, sollen
dem zuletzt gebeutelten finnischen Weltmarktführer
helfen, sich die starke Konkurrenz vor allem von RIM,
Google und Apple vom
Leibe zu halten.
Das Betriebssystem Meego – eine Kooperation zwischen Nokia und dem Chiphersteller Intel - ist ein großer Hoffnungsschimmer für
den Handy-Weltmarktführer. „Wir werden heuer aller
Voraussicht nach ein Handy
im Hochpreissegment mit
Meego auf den Markt bringen“, sagt Greig Williams,
Managing Director von Nokia Alps & Südosteuropa.
Voher bringen die Finnen
mit ihrem als „Flaggschiff“
bezeichneten Smartphone

N8 ein Handy auf den
Markt, bei dem kräftig nachgerüstet wurde und das von
der Funktionsvielfalt Apples iPhone übertreffen soll.
So verfügt das Gerät
über eine Zwölf-MegapixelKamera und einen 16-Gigabyte-Speicher. Videos können in HDMI-Qualität an
TV-Geräten abgespielt werden. Die neue Symbian-Software macht die Handhabung
einfacher als bisher. Außerdem verschärft Nokia die
Mobilisierung der SoftwareEntwickler, die Handyprogramme entwickeln.

„nPad“ im Herbst
Neue Technik ist eine Seite
der Medaille. Dank neuer
Software könne Nokia im
Herbst einen Tablet-PC auf
den Markt bringen, was
noch nicht bestätigt wird.
Hier planen die Finnen einen Angriff auf Apples
iPad.
(jake)
Smartphones mit
neuer Software
und hochqualitativem Schnickschnack: Nokia
legt nach
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