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Landesberufsschule Textilhandel und Sportartikelhandel
2604 Theresienfeld, Grazer Straße 22-26
T 02622 71 2 83, F 02622 71 2 83-22, E direktion@lbs-th.ac.at

Landesberufsschule Schuhhandel
3943 Schrems, Dr.-Theodor-Körner-Platz 1
T 02853 760 16, 02853 772 89, F 02853 760 16-85
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Firmen A-Z
Das WKO.at Firmen A-Z ist das einzige vollständige und ak-
tuelle Online-Firmenverzeichnis Österreichs. Alle Mitglieder 
der Wirtschaftskammern Österreichs werden aufgrund ihrer 
Gewerbeberechtigung(en) automatisch mit ihren Basisdaten 
(Firmenname und -anschrift) im WKO.at Firmen A-Z erfasst 
und sind dort für alle Interessierten zu finden.
Alle weiteren Informationen (Firmenlogo, spezielle Produkte 
und Dienstleistungen, Ansprechpartner, E-mail- und Home-
page-Adressen etc.) können direkt von den Unternehmerin-
nen und Unternehmern ergänzt und gepflegt werden.
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Wenige Stunden auf Ibiza haben unser Land komplett 
verändert. Im besten Fall ist in den nächsten Monaten 
bloß Stillstand bis nach der Wahl angesagt, denn eine 
Regierungsbildung wird wohl dauern. Im schlechtesten 
Fall ist ein Anschlag auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Republik zu 
erwarten. Dann nämlich, wenn ein Parlament im Spiel der freien Kräfte 
ein „Wahlzuckerl“ nach dem anderen beschließt und damit die nächsten 
Generationen an Steuerzahlern – und hier natürlich als erstes die Unter-
nehmerInnen dieses Landes – belastet. 100 Millionen wurden übrigens 
schon verteilt…

Als Obfrau des Landesgremiums habe ich natürlich – wie wohl die meis-
ten Staatsbürger in diesem Land – auch eine private politische Meinung. 
In meiner Funktion versuche ich aber, möglichst neutral zu sein. Unser 
Gremium ist für alle UnternehmerInnen da, gleich welcher Weltanschau-
ung. In der momentanen Situation muss man sich aber auch politisch  
äußern, denn dieses politische Interregnum schadet der Wirtschaft so-
wohl im Kleinen als auch im Großen. Hier zwei Beispiele:

Der geplante Lehrberuf Sportartikelfachkraft entspricht einer langjähri-
gen Forderung unseres Berufszweiges Sport. Scheiterte doch die Servi-
cierung von Sportgeräten oft daran, dass es keine Mitarbeiter dafür gab. 
Nach langem Kampf mit der Gewerkschaft, die sich aus uns unerfindli-
chen Gründen immer wieder quer legte, hätte der neue Lehrberuf – für 
den es auch schon zahlreiche Interessenten gibt – in diesen Tagen in Kraft 
treten sollen. Unser Berufszweigobmann Sport, Mag. Michael Nendwich, 
hat sich bekanntlich besonders stark für den neuen Lehrberuf engagiert. 
Am 16.05.2019 wurde der Verordnungsentwurf zur Begutachtung ausge-
sendet. Ob dieser auch rechtzeitig beschlossen wird, ist aber derzeit noch 
offen. 

Nach diesem kleinen Beispiel jetzt das viel größere und bedeutsamere: 
Die Steuerreform, über die wir in dieser Ausgabe eigentlich berichten 
wollten.

Die bisherige österreichische Bundesregierung hat nämlich geplant, eine 
Senkung des Einkommensteuer- bzw. Lohnsteuertarifs (bei Beibehaltung 
der Steuerbegünstigung für den 13./14. Bezug), die Einführung einer neu-
en steuerbegünstigten Mitarbeitererfolgsbeteiligung, eine Erhöhung des 
Gewinngrundbetrages für Unternehmer und Selbstständige, eine Auswei-
tung der UST-Kleinunternehmergrenze, ein Kleinunternehmer-Betriebs-
ausgabenpauschale sowie eine Erhöhung des Werbungskostenpauscha-
les in Etappen von 2020 bis 2022 umzusetzen. 

Auch diese Reform, die viel für UnternehmerInnen und ihre MitarbeiterIn-
nen gebracht hätte, liegt jetzt auf Eis. Denn auch für die Bevölkerung posi-
tive Beschlüsse werden – wenn sie budgetwirksam sind – wohl nicht mehr 
gefasst werden. Dabei braucht gerade die Wirtschaft Kontinuität und soll-
te sich auf langfristige Planungen verlassen können.

In den Sommermonaten haben Unternehmer ja oft wenig Zeit, der Ab-
verkauf und der Einkauf der nächsten Frühjahrssaison sowie die Urlaube 
der MitarbeiterInnen erlauben ihnen manchmal keine Ferien. Sollten Sie 
trotzdem einige erholsame Tage verbringen können, wünsche ich Ihnen 
einen schönen Urlaub und gute Erholung. Es muss ja nicht gerade Ibiza 
sein, 

meint Ihre

Nina Stift
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FASHION MEETS SUSTAINABILITY
Nachhaltigkeit ist kein Trend, es ist 
die Zukunft!
Die Wirtschaftskammer Niederösterreich war wieder einmal Schauplatz der Modeinformation für  
Einkäufer mit Trendscout Marga Indra-Heide, diesmal zum Orderstart FRÜHLING/SOMMER 2020. Und 
Indra-Heide gab ein klares Statement ab: Nachhaltigkeit ist kein bloßer Trend mehr und Klimawandel 
fernab wettertechnischer Kapriolen wie im heurigen Frühjahr bereits Realität. Hier wird sich bald die Zu-
kunft des Modehandels entscheiden: Denn die Textil- und Bekleidungsindustrie gilt nach der Erdölindus-
trie mit 8% CO² Verbrauch als zweitgrößter Verschmutzer des Weltklimas!

Nachhaltigkeit ist kein Trend, es ist 
die Zukunft!
Nicht nur reden, sondern machen. Mode 
steht für den Zeitgeist. Es ist an der Zeit, 
sich diesem Thema zu stellen und neue 
Techniken zu fördern und mehr zu recy-
clen. KundInnen fragen immer öfter 
nach: Who made it? Das schafft Emotio-
nen und mehr Freude am einzigartigen 
Produkt. Dadurch gewinnt auch wie-
der das Handwerk mehr an Bedeutung. 
Ganz neu: Materialien, die sich offensiv 
diesem Thema widmen, werden z.B. aus 
recycelten Meeresplastik erzeugt.

TRENDIMPULSE F/S 2020
Dafür steht vor allem Modernisierung in allen Bereichen. Dank dem Einfluss der 
Sportivität wird in allen Kollektionen eine lässige Casualisierung immer deutli-
cher. Die Schuhmode, mit den Sneakern voran, trägt einen großen Anteil daran. 
Es gibt viele Statement-Pieces und auch starke Stilbrüche, die für Aufmerksam-
keit sorgen. Es geht in der Mode immer mehr darum, Begehrlichkeiten zu wecken 
und dies mit entsprechenden besonderen Teilen zu erreichen. Letztendlich sollte 
man den Anspruch an Komfort nicht unterschätzen, denn gute Passformen spie-
len eine immer größere Rolle. Hier gibt es keine Kompromisse mehr. Indra Heides 
Merksatz lautet: „Fashion = Comfort“.

FARBWELTEN F/S 2020:
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WATERWORLD
Wir tauchen ab in die erfrischende und 
magische Welt unserer Ozeane. Inspi-
riert von sportlichen und unbeschwer-
ten Urlauben geht es aber auch um 
die Erhaltung unseres Blauen Plane-
ten und den neuen Umgang mit Plas-
tik und Recycling. Die fantastische 
Welt der Fische steht Pate für aller-
lei Schimmer und Transparenz. Aqua-
tische Blauvarianten, frische Rot-und 
Gelbtöne, flankiert von Schwarz und Weiß, werden akzentuiert mit intensiven Farbflashes mit Neon-Charakter.

HUMAN SENSE  
Vorbild für Farben und Materialien sind 
die Kosmetik mit ihren Powder- und       
Make-Up-Tönen und die Lingerie mit 
ihren seidigen Stoffen. Perlmuttglanz 
trifft auf milchige Oberflächen. Hinzu 
kommt die zarte, feminine Farbwelt von 
Rosenblüten und anderen Blumen. Die 
Farbpalette aus zarten Rosés und ande-
ren Pastellnuancen wird beruhigt durch 
sanfte Neutrals und durch intensive 
Rottöne. Besonders beliebt ist ein warmer Korallenton. Monochrome Farbbilder werden von soften Printthemen unterbrochen.

GREEN ESCAPE
Back to Nature. Natur- und warme 
Brauntöne finden wieder einen stär-
keren Zugang  zur Mode. Es erschließt 
sich auch eine ganze Palette an Grün-
tönen, von natürlichen Moos- und Blät-
ternuancen bis zu künstlichem, klini-
schem Grün. Dazu kommen warme 
Erdtöne, viel Sand und Sommer-Camel 
sowie sonniges Gelb und Orange. Hier 
gibt es besonders viele Nuancen und 
Zwischentöne – von Sommerblumengelb und Mais bis zu Aprikosen, Mandarinen und gebrannten Orange-Tönen. Leinenstruktu-
ren, Bio-Baumwolle und Denim, Pflanzenmotive, verwaschene Effekte und Batikbilder bestimmen die Material-und Printthemen. 

DIE MODETHEMEN DER DOB:
FEMININ ART 
beherrscht den Premium-Markt. Mo-
dernität im Mix mit Romantik. Schmei-
chelnd, soft und unterkühlt zugleich. 
Formell, aber mit Klasse und Rasse. Ur-
ban Chic. Deutlich ruhiger, fast minima-
listisch. Gucci-Chichi ist vorbei. Femini-
tät und Sinnlichkeit stehen im Mittel-
punkt des Themas. Es geht um Simpli-
zität und Cleaness, aber nie zu streng! 
Hinzu kommen Erinnerungen an die fe-
mininen Looks der 60er und 80er Jahre, 
die für ein gewisses Retro-Feeling sor-
gen. Auch „Chanel“ lässt grüßen. Tailo-
ring gilt als ein wichtiger Aspekt. 
Der Star in den Kollektionen ist nach wie 
vor das Kleid. Auch Röcke legen deut-
lich zu. Die neuen Midilängen sind zwi-
schenzeitlich allgegenwärtig. Je som-
merlicher es wird, desto mehr Prints 

kommen ins Spiel. Darüber gehört ein 
lässiger Trench. 

„Weiß wird zur Ganzjahresfarbe, Weiß ist das neue Schwarz. Besonders im Farbthema Water-

world sticht – neben den Farben des Ozeans – viel Gelb hervor. Da es Gelb schon 2019 schon gab, 

greifen Mutige im Sommer 2020 immer stärker zu Orange.“                                     Marga Indra-Heide

Weitere Hosen sind auf dem Vormarsch. Sie werden in verschiedenen Längen ge-
zeigt, sogar die verkürzten Formen à la Culotte sind mit dabei. Auch Hosenanzüge  
werden sehr gut beurteilt, sie wirken vor allem über die Farbe: z.B. Himbeere,  
Coralle, Hellblau. Die Jackenformen reichen von Einknopf-Blazern bis zu oversized  
Manteljacken. 

Die neuen Schuhe zeigen sich von der schlichteren, cleaneren Seite. Es geht um 
softe Pumps und Ballerinen, Slings und Sabot-Typen – gerne mit Kitten Heels –
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oder kräftigem Blockabsatz - je nach Leistenform, Spitz bleibt, Karree mischt mit! Neu im Angebot sind wieder feminine  
Booties als modische Alternative zu klassischen Pumps. Leichte Loafer-Typen ergänzen die Palette. Bei den Materialien 
sieht man überwiegend weiche Nappas oder fantasievolle Prägungen von Echse bis Animal-Print in femininer Farbigkeit. 

SPORT PERFORMANCE  
SPORT IS LIFE. Von Running, Tennis bis Wassersport. Aber die Grenze zwischen Mode und Sport löst sich auf. Dadurch wird alles 
selbstverständlicher und der athletische Look steht nicht mehr so dominant im Fokus.
Silhouetten - Immer mehr Volumen. Je modischer, desto mehr Oversized – am besten im Mix mit Skinny. Neu sind Radlerhosen 
und Bermudas. Jogg-Pants bleiben. Dazu federleichte oversized Summer-Parkas und Shirts. Hoodies bleiben. Aufgesetzte Ta-
schen gibt es überall - auch Cargo-De-
tails. Funktion ist selbstverständlich. 
Technische Materialien stehen für Inno-
vation. Leichtigkeit ist oberstes Gebot. 
Typisch sind Schnellverschlüsse, Tapes, 
Kordelstopper, Gurte, Elastic-Bänder, 
Velcro, Reflektoren.
The never ending story of Sneaker! Wei-
terhin mit starken Böden. Der Fantasie 
sind hier keine Grenzen gesetzt. Diese markanten Sohlenlösungen lassen sich auch auf Sandalen und Pantoletten übertragen. 
Hightech-Materialien wie Mesh, Nylon und Neopren nehmen einen größeren Raum ein. Recycelte Materialien kommen immer öf-
ters ins Spiel. Andererseits bleiben Glattleder oder Velours, wichtige Kombinationspartner. 
Taschen, die eng am Körper getragen werden, wie Belt-oder Cross-Bags, sind überall zu entdecken. Sie werden `eins´ mit dem 
Outfit.  Auch Back-Bags (Rucksäcke) bleiben stark. 

UTILITY POWER: GO GREEN! 
Nachhaltigkeit ist der neue wahre Luxus. Nachhaltig und umweltschonend. Mode mit Mehrwert. “Less is more”´. Einfach eine 
alltägliche Mode – von Leisure bis Urban-Wear. Traveller- und Holiday-Looks - Workwear. Praktisch, unkompliziert und funkti-
onell. Outdoor mit Hiking und Wandern verbinden sich mit einem globalen Gefühl und Abenteuergeist. Es geht um Green Fun, 
Ökologie und Nachhaltigkeit, aber auch neue Technologien. Eine Mode für Urban Cowboys, Individualisten und Weltenbummler. 
Zum Sommer kommen Folk-Aspekte hinzu, z.B. handwerkliche Details und Prints. Nicht mehr so clean. „Distressed“ ist wieder 
erlaubt. 
Die Silhouetten sind großzügig. Laye-
ring ist wichtig.  Mehr Volumen für Ja-
cken und Hosen. Kastige Formen sind 
typisch. Combat-und Cargo-Details ge-
hören zu Jacken und Hosen. Leich-
te Parkatypen finden für den Übergang 
guten Anklang. Leinen, Denim und Cot-
ton (Stichwort Bio-Baumwolle) sind ge-
setzt. Zum Sommer hin viele lange Klei-
der - in uni oder bedruckt. Sogar verspielte Details, wie z.B. Rüschen oder Volants, sind erlaubt. 

KOMFORTZONE SCHUHE! 
Von coolen Sneakern bis zu Sandalen/Pantoletten. Tieffußbett-Varianten sind nicht mehr wegzudenken aus den sommerlichen 
Kollektionen. Hinzu kommen Trek-
king- Sandalen und Boots. Auch Sum-
mer-Boots/Western-Themen. Zum 
Sommer sieht man wieder Wedges aus 
Naturmaterialien oder ganz schlichte 
flache Lederböden. Taschen aus Bast, 
Flecht oder Jute unterstreichen den na-
türlichen Look. Crossbags und Beltbags 
sind auch im Sommer 2020 noch ein 
Dauerbrenner!

Die Trends für den Modeeinkauf für die Saison Frühjahr/Sommer 2020 präsentierte Trendscout Marga Indra-Heide dem interessierten Publikum des 
Landesgremiums Mode 
und Freizeit, angeführt 
von Gremialobfrau Nina 
Stift.
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	 	 	 	 	 Offizielles für Sie zusammengefasst 

GEWERBLICHE NEBENRECHTE
des § 32 GewO

Die Abteilung Rechtspolitik der WKW hat ein neues Info-Blatt über die Neben-
rechte des § 32 GewO herausgegeben. Darin sind hilfreiche Ausführungen etwa 
über die Montagerechte der Händler sowie über die Erbringung von Ergänzungs-
leistungen im Bereich anderer Gewerbe, jeweils mit konkreten Beispielen, ent-
halten. Hier eine komprimierte Fassung mit den Nebenrechten der Händler, die 
angeführten Beispiele gelten in Analogie auch für die Gremien Handel mit Mode 
und Freizeitartikeln:

Zusammenstellung der Nebenrechte, die den Handel betreffen:
§ 32 Abs 1 Z 6 GewO (Montagerecht): 
Gewerbetreibende dürfen Gegenstände, die sie hergestellt, verkauft oder vermie-
tet haben, selbst aufstellen und montieren. Weiters dürfen sie schadhafte Be-
standteile dieser Gegenstände austauschen. Sie dürfen die Behälter dieser Ge-
genstände auch nachfüllen, Zubehör anbringen und die Gegenstände regelmäßig 
warten.
Beispiele für zulässige Tätigkeiten: 
»  Ein Einrichtungsfachhändler darf eine Küche montieren, einen Elektroherd an 

eine vorhandene Stromversorgung anschließen, einen Geschirrspüler aufstel-
len und an eine vorhandene Wasserinstallation anschließen sowie eine Wasse-
rarmatur anschließen. 

»  Unter „Aufstellung“ und „Montage“ (der verkauften Gegenstände) sind aller-
dings nur Tätigkeiten mit ausschließlichem Servicecharakter zu verstehen. 

»  Montage ist das Anbringen von an sich bereits gebrauchsfertigen Gegenständen 
an ihren Bestimmungsort. 

»  Das Auswechseln schadhafter Bestandteile steht allen Gewerbetreibenden und 
somit auch Händlern zu. 

»  Die Montage von vorgefertigten Spielgeräten steht einschlägigen Händlern zu. 
»  Alle genannten Tätigkeiten (Aufstellen, Montieren, Austausch von beschädigten 

Bestandteile, Nachfüllen von Behältern, Anbringen von Zubehör, regelmäßige 
Wartung von Gegenständen) dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Gegenstand 
vom Gewerbetreibenden selbst hergestellt, verkauft oder vermietet wurde. 

§ 32 Abs 1 Z 1 GewO (Anpassungsarbeiten zwecks Absatzfähigkeit): 
Alle Gewerbetreibenden sind berechtigt, Vorarbeiten und Vollendungsarbeiten 
auf dem Gebiet anderer Gewerbe vorzunehmen. Diese Arbeiten müssen dazu die-
nen, die Produkte, die sie erzeugen oder vertreiben, absatzfähig zu machen. 
Das gleiche Recht steht auch Dienstleistungsgewerbetreibenden zu. Auch diese 
sind berechtigt, Vorarbeiten und Vollendungsarbeiten für ihre Dienstleistungen zu 
erbringen, wenn diese dazu dienen, ihre Dienstleistung absatzfähig zu machen. 
Beispiele: 
»  Durchführung einfacher Gravuren mittels Graviermaschinen 
»  Zuschneiden von Folien durch einen Händler 
»  Anpassen (Kürzen, Schneiden, Biegen von Baustoffen und –Kleineisen) durch 

entsprechende Handelsbetriebe

§ 32 Abs 1 Z 5 GewO (Erzeugung von Verpackungen): 
Jeder Gewerbetreibende kann die Verpackungen und Umhüllungen (Säcke, Kar-
tonagen, Tuben, Dosen, Kisten und ähnliche Gegenstände), Etiketten für seine 
Produkte selber herstellen und bedrucken. 
Beispiele: 
»  Der Hersteller von CDs darf die Verpackung selber herstellen und bedrucken 

(gilt auch für Händler!)
»  Ein Lebensmittelhändler kann Stoffsäcke/kleine Holzkisten herstellen, in de-

nen die Produkte verkauft werden. 

§ 32 Abs 1 Z 8 GewO (Planungsrechte): 
Das Recht Arbeiten zu planen, steht jedem Gewerbetreibenden im Rahmen des 
zulässigen Umfangs seiner Gewerbeberechtigung insoweit zu, als gesetzliche 
Bestimmungen dem nicht entgegenstehen. 

Beispiele: 
»  Planung und das Anbieten von maß-

gefertigten Möbeln eines Händlers; 
nicht aber Erstellung von statischen 
Plänen, Bauplänen, Einreichplänen 
oder Ähnliches. Bei Werbung und im 
Auftreten im Geschäftsverkehr darf 
nicht der Eindruck erweckt werden, 
der Händler wäre selbst Erzeuger.

§ 32 Abs 1 Z 9 GewO (Generalunter-
nehmer): 
Gewerbetreibende dürfen Gesamtauf-
träge übernehmen, sofern ein wichti-
ger Teil des Auftrages ihrem Gewerbe 
zukommt, jedoch unter der Vorausset-
zung, dass sie die Arbeiten, für deren 
Ausführung sie keine Gewerbeberech-
tigung besitzen, durch befugte Gewer-
betreibende ausführen lassen. 
Anmerkung: Die Befugnis zur Über-
nahme eines „Gesamtauftrags“ hat 
zur Folge, dass sich ein Gewerbetrei-
bender als „Generalunternehmer“ 
vertraglich zur Herstellung eines Ge-
samtwerkes verpflichten kann. Dabei 
muss ihm ein wichtiger Teil des Auf-
trages zukommen. Grundsätzlich ist 
jede für ein Gesamtwerk wesentliche 
Teilarbeit „wichtig“; wesentliche Be-
stimmungsgründe sind die Bedeutung 
des Auftragsteiles für das Gesamt-
werk sowie der Anteil an der Gesamt-
auftragssumme.
Dieses Recht steht auch Händlern zu, 
Beispiele sind allerdings nicht ge-
nannt. Bei Händlern wird wohl vom 
Gesamtvolumen eines Auftrages min-
destens 50 % auf die Handelswaren 
entfallen müssen.

§ 32 Abs. 1 Z 11 GewO (einfache Tä-
tigkeiten von reglementierten Gewer-
ben): 
Gewerbetreibende dürfen einfache 
Tätigkeiten von reglementierten Ge-
werben, deren fachgemäße Ausübung 
den sonst vorgeschriebenen Befähi-
gungsnachweis nicht erfordert, aus-
zuüben. Es können nur einfache Tätig-
keiten von reglementierten Gewerben 
erbracht werden, nicht jedoch deren 
Kerntätigkeiten. 
Beispiele: 
»  Händler sind z.B. zu folgenden Tä-

tigkeiten berechtigt: Fahrradtech-
nik, Bespannung von Tennisschlä-
ger, Einstellung von Schibindung 
und Schischuhe. 

§ 32 Abs. 1 Z. 12 GewO (Ausübung von 
Teilgewerben und den ehemaligen 
Teilgewerben): 
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Teilgewerbe und die freien Gewerbe 
Änderungsschneiderei, Anfertigung 
von Schlüsseln mittels Kopierfräs-
maschinen, Fahrradtechnik, Repara-
tur von Lederwaren und Taschen, In-
standsetzen von Schuhen, Modellie-
ren von Fingernägeln (Nagelstudio), 
Nähmaschinentechnik, Wäschebügeln 
dürfen ausgeübt werden, soweit diese 
in fachlichem Zusammenhang mit der 
hauptberuflich ausgeübten gewerbli-
chen Tätigkeit stehen. 
Der fachliche Zusammenhang besteht, 
wenn bei der hauptberuflich ausgeüb-
ten gewerblichen Tätigkeit und dem 
Teilgewerbe gleiche oder ähnliche Tä-
tigkeiten durchzuführen sind, gleiche 
oder ähnliche Ausgangsmaterialien 
bzw. Maschinen und Vorrichtungen zu 
verwenden sind. 
Bemerkt wird, dass es derzeit keine 
Teilgewerbe mehr gibt, da alle bis-
herigen zu freien Gewerben gemacht 
wurden.

§ 32 Abs 1 Z 15 GewO (unentgeltlicher 
Getränkeausschank): 
Alle Gewerbetreibenden sind berech-
tigt, Getränke unentgeltlich auszu-
schenken. Für diese Tätigkeit darf 
nicht geworben werden. Es dürfen kei-
ne ausschließlich diesem Ausschank 
dienende Räume verwendet werden. 
Es dürfen keine zusätzlichen Hilfs-
kräfte für diese Tätigkeit eingestellt 
werden. 
Zulässig ist sowohl der Ausschank al-
koholischer als auch nicht alkoho-
lische Getränke. Die Getränke dür-
fen warm oder kalt bzw. in offenen 
oder verschlossenen Gefäßen ausge-
schenkt werden. Nicht zulässig ist die 
Verabreichung von Speisen.

§ 32 Abs 1a GewO (Ergänzungsleis-
tungen): 
Gewerbetreibende dürfen ergänzende 
Leistungen aus anderen (reglemen-
tierten und freien) Gewerben im Um-
fang bis zu 30 % des Jahresumsatzes 
erbringen. Diese müssen eine wirt-
schaftlich sinnvolle Ergänzung der ei-
genen Tätigkeit darstellen. Im Rahmen 
eines bestehenden Auftrags dürfen 
Leistungen anderer reglementierter 
Gewerbe übernommen werden. Die-
se ergänzenden Leistungen aus regle-
mentierten Gewerben dürfen bis zu 15 
% der eigenen Leistung (Auftragswert 
bzw. Zeitaufwand) ausmachen. 

Beispiele: (jeweils unter Einhaltung 
der angeführten Prozentgrenzen)! 
»  Ein Möbelhändler verkauft eine Kü-

che und montiert diese. Zusätzlich 
dürfen z.B. auch Fliesen verlegt, 

Wasserhähne oder Küchengeräte angeschlossen werden 
»  Verkauf von Parkettböden durch einen Möbelhändler samt dessen Verlegung 
»  Vermittlung von Verträgen mit begünstigten Konditionen, wie z.B. Rabatte auf 

Sportprodukte, Reisepreise, Fitnesstrainings oder Boni für neue Versicherungs-
verträge durch einen Versicherungsagenten. 

WETTBEWERBSRECHT:
Schutzverband warnt: Abmahnwelle durch Quadracir „Datenschutzabmahnge-
sellschaft“ 

Zahlreiche Unternehmen in ganz Österreich haben mit Datum 15.5.2019 ein 
Schreiben einer Quadracir „Datenschutzabmahngesellschaft“ aus München mit 
der Überschrift „Abmahnung nach der EU-DSGVO“ erhalten. Dabei werden Ver-
stöße gegen die Informationspflichten nach Artikel 13 EU-DSGVO auf der Website 
des angeschriebenen Unternehmens behauptet und eine „Gebühr“ bzw. Kosten 
der Abmahnung von € 367,32 innerhalb von 5 Tagen mit dem Verwendungszweck 
der Abmahnungsnummer auf ein deutsches Konto gefordert.
Nach Einschätzung des Schutzverbandes gegen unlauteren Wettbewerb liegt hier 
eine eindeutig rechtsmissbräuchliche Abmahnung vor. Eine Quadracir UG ist zwar 
an der angegebenen Adresse Neuturmstraße 5, 80331 München registriert, aber 
ein Recht zu dieser Abmahnung und vor allem zur den verlangten Kosten kön-
nen wir überhaupt nicht erkennen. Hinter der UG (Unternehmergesellschaft haf-
tungsbeschränkt – als Einstiegsmodell zur GmbH) steht ein 1992 geborener Ös-
terreicher, welcher offenbar durch solche Massenschreiben rechtswidrig Einnah-
men generieren will.
Der Schutzverband ist umgehend eingeschritten und hat zur Unterlassung die-
ser rechtsmissbräuchlichen Massenabmahnung und der Einstellung einer Forde-
rung solcher unzulässiger Gebühren aufgefordert. Eine Unterlassungserklärung 
ist beim Schutzverband zwischenzeitlich eingelangt und es ist zu hoffen, dass die-
se unlautere Praxis eingestellt wird.
Auf dieses Schreiben sollte daher nicht weiter reagiert werden, wobei selbstver-
ständlich jeder Unternehmer die Pflicht hat, die Vorgaben der EU-Datenschutz-
grundverordnung einzuhalten.            Quelle: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

DER SCHUTZVERBAND WARNT:
Irreführende Erlagscheinwerbung einer ZMR-Verwaltung

Der Schutzverand hat die Mitteilung erhalten, dass aus Bulgarien Zahlungsauffor-
derungen verschickt werden, welche eine amtliche Zahlungsaufforderung vortäu-
schen, obwohl es sich nur um ein privates und noch dazu wertloses Offert handelt. 
Konkret wird mit der Überschrift „Firmenbuch – Gewerbeverwaltung“ und darun-
ter “Gewerbe - Industrie - Handel” sowie der Bezeichnung “ZMR-Verwaltung” wie 
eine öffentliche Einrichtung aufgetreten. Dazu ist auch die sonstige Gestaltung 
sowohl optisch als auch inhaltlich klar amtlich gestaltet. So wird unter anderem 
ein Aktenzeichen angegeben, auf eine Neueintragung/Änderung hingewiesen und 
der Firmenbuchtext (alles offiziell “eingerahmt”) wiedergegeben.
Damit und auch mit der übrigen Gestaltung des Formulars wird klar, dass der 
Eindruck einer behördlichen Zahlungsvorschreibung erweckt wird. Die versteck-
te, kleingedruckte Angabe „Eintragung/- Veröffentlichungsofferte“ hat überhaupt 
keinen adäquaten Aufklärungswert. Dieser Kundenfang verstößt aus unserer 
Sicht eindeutig gegen § 1 UWG und das Irreführungsverbot des § 2 UWG. In § 28a 
UWG ist überdies ausdrücklich geregelt, dass es verboten ist, im geschäftlichen 
Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für Eintragungen in Verzeichnisse mit Er-
lagscheinen, Rechnungen oder ähnlichem zu werben oder diese Eintragungen auf 
solche Art unmittelbar anzubieten, ohne entsprechend unmissverständlich und 
auch grafisch deutlich darauf hinzuweisen, dass es sich lediglich um ein (neues) 

TIPPS:
»  Bitte berücksichtigen Sie unsere wiederholte Aufforderung, ihre Daten-

schutzerklärungen auf der Homepage auf die DSGVO zu überprüfen oder 
überprüfen zu lassen. 

»  Da mit ähnlichen Schreiben auch in Zukunft zu rechnen ist, kontaktieren 
Sie bitte immer Ihr Gremium, bevor Sie eine unnötige Zahlung leisten.
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Vertragsanbot handelt. In der strengen Judikatur zu solchen „Offerten“ ist außer-
dem durch die Klagen des Schutzverbandes klargestellt, dass Unternehmer die-
se Aussendungen nicht detailliert studieren müssen, wenn sie schon durch ihre 
Gestaltung einen irreführenden Eindruck erwecken (siehe zB OGH 4 Ob 45/11p).
Der Schutzverband ist daher auch hier eingeschritten und hat diese bulgarische 
Firma zur Unterlassung dieser Aussendung aufgefordert. 

ONLINE-RECHT
Online-Shops: Rückgaberecht auch für Wäsche

Das Fernabsatzgesetz sieht bekanntlich vor, dass Besteller von Waren diese in-
nerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen an den Versender oder On-
line-Shop zurückgeben können. Eine Ausnahme besteht lediglich für Waren, die 
speziell für den Besteller angefertigt wurden sowie gemäß §312g Abs.2 Nr. 3 BGB 
bei versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hy-
giene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn die Versiegelung entfernt wurde.
Dass die Ausnahme nicht für Bekleidung und Wäsche gilt, bestätigt jetzt noch ein-
mal ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs (C-681/17). In dem Fall 
ging es zwar um Matratzen, bei denen zum Probeliegen die Schutzfolie entfernt 
wurde, zur Urteilsbegründung wurde jedoch Bekleidung ausdrücklich als ver-
gleichbares Produkt herangezogen. 
Begründung: Eine solche Gleichsetzung kommt insofern in Betracht, als selbst 
bei direktem Kontakt dieser Ware mit dem menschlichen Körper davon ausge-
gangen werden kann, dass der Unternehmer in der Lage ist, sie nach der Rück-
sendung durch den Verbraucher mittels einer Behandlung wie einer Reinigung 
oder einer Desinfektion für eine Wiederverwendung durch einen Dritten und da-
mit für ein erneutes Inverkehrbringen geeignet zu machen, ohne dass den Erfor-
dernissen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht genügt würde.
WICHTIG:  Der EuGH hat betont, dass der Verbraucher gemäß der Richtlinie für 
jeden Wertverlust einer Ware haftet, der auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang zurückzu-
führen ist, z.B. Reinigungskosten bei Beschädigungen. 
FAZIT:  Online-Shops, die - z.B. in ihren Bestellbedingungen - eine Rückgabe von 
Unterwäsche oder Bademoden ausschließen, sollten dies schnellstens ändern. An-
sonsten kommt es eventuell zu einer Abmahnung.

HINWEIS:  Anders ist die rechtliche Situation natürlich für Käufe im stationären 
Fachhandel, wo keine gesetzlichen Rückgaberechte außerhalb der Gewährleis-
tung greifen. Ein dem Kunden dort freiwillig gewährter Kulanz- umtausch kann 
also bestimmte Waren ausschließen. Es empfiehlt sich in einem solchen Fall al-
lerdings, den Kunden über eine entsprechende Einschränkung des Kulanzumtau-
sches deutlich zu informieren.
(Anmerkung der Redaktion: Die Beschwerde an den EuGH bezieht sich auf einen 
Fall aus Deutschland.)

Amazon in mehreren Fällen vom HG Wien und OLG verurteilt

Die BAK (Bundesarbeiterkammer) hat gegen Amazon eine Verbandsklage u.a. 
wegen irreführender Preisangabe nach § 2 UWG eingebracht. Was die irreführen-
de Preisinformation betrifft, hat das Oberlandesgericht Wien nicht dem Hauptbe-
gehren, sondern dem Eventualbegehren stattgegeben. Es beurteilte die Angabe 
des Gesamtpreises mit der niedrigeren deutschen Umsatzsteuer nur insofern als 
irreführend, wenn nicht bei Angabe des Preises klar und deutlich darauf hinge-
wiesen wird, dass der Preis mit dem deutschen Umsatzsteuersatz kalkuliert ist. 
Amazon hat schon während des Verfahrens darauf reagiert und weist nunmehr 
darauf hin, dass der zunächst ausgewiesene Preis die deutsche USt enthält. Die-
ses Urteil ist rechtskräftig.              Quelle: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel

Um den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel zu unterbinden und gleiche Wett-
bewerbsbedingungen für inländische und ausländische Unternehmen zu schaf-

fen, ist in Deutschland per 01.01.2019 
die Plattformhaftung in Kraft getreten. 
Demnach sollen künftig Marktplatzbe-
treiber haften, wenn Online-Händler 
auf deren Plattformen keine Umsatz-
steuer zahlen. Konkret greift die Haf-
tung bei Drittlands-Unternehmern ab 
dem 1. März 2019 und bei inländischen 
und EU/EWR-Unternehmern erst ab 
dem 1. Oktober 2019.
Den Haftungsregeln sind zunächst ab 
1. Januar 2019 Aufzeichnungsrege-
lungen vorgeschaltet. Demnach sind 
Betreiber von Online-Marktplätzen 
verpflichtet, bestimmte Informationen 
von ihren Marktplatzhändlern zu er-
fassen. Diese beziehen sich zum Bei-
spiel auf Name und Adresse der Händ-
ler, deutsche Steuernummer, Zeit-
punkt und Höhe des Umsatzes. 
Die Marktplatzhändler haben daher 
gegenüber der Plattform nachzuwei-
sen, dass diese in Deutschland steu-
erlich registriert sind. Dies kann im 
Normalfall durch eine vom zuständi-
gen Finanzamt erteilte Bescheinigung 
über die steuerliche Registrierung des 
Unternehmers erfolgen.
ABER: Bei Warenlieferungen ins Aus-
land haben Unternehmen bestimmte 
länderbezogene Lieferschwellen für 
umsatzsteuerrechtliche Zwecke zu 
beachten. Solange beispielsweise die 
Lieferungen von Unternehmern mit 
österreichischen Sitz an Konsumenten 
in Deutschland die jährliche Umsatz-
schwelle von EUR 100.000 nicht über-
steigen, müssen sie sich für umsatz-
steuerrechtliche Zwecke in Deutsch-
land nicht registrieren. Daher müssen 
sich österreichische Unternehmen 
nicht zwingend in Deutschland für 
steuerliche Zwecke registrieren, folg-
lich wird es auch keine deutsche Steu-
erbescheinigung geben.

Quelle: Bundessparte Handel, WKÖ

LEHRAUSBILDUNG:
Staatspreis Beste Lehrbetriebe – Fit 
for Future 2019

Das Wirtschaftsministerium prämiert 
zum 7. Mal Österreichs beste Lehrbe-
triebe in den Kategorien Klein-, Mittel- 
und Großbetrieb. In diesem Jahr wer-
den zwei Sonderpreise vergeben: Son-
derpreis „Best-Practice 2019“ und Son-
derpreis „Mädchen in technischen Be-
rufen“. Der neue Bestandteil der Be-
werbung „Best Practice-Beispiel aus 
der betrieblichen Ausbildungspraxis“ 
soll die herausragenden Leistungen der 
Lehrbetriebe sichtbar machen. Ausge-
wählte Beispiele werden auf der neuen 
Plattform www.ausbilder.at präsentiert. 

Geschädigte können sich direkt  an das Gremium unter   
mode-freizeitart ikel@wkw.at  zur weiteren Beratung wenden. 
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Fachkräftestrategie der Bundessparte Handel zeigt 
Wirkung 

„Im April 2019 gab es gegenüber April 2018 um 5,2 Pro-
zent mehr Handels-Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Der po-
sitive Trend hält also an“, sagt Peter Buchmüller, Obmann 
der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Öster-
reich mit Verweis auf die Lehrlingsstatik der Wirtschafts-
kammer. „Das beweist, dass die Fachkräftestrategie der 
Bundessparte Handel Wirkung zeigt“, ist der Sprecher 
des österreichischen Handels erfreut. 
Die beschäftigungsintensiven Handelsbranchen haben 
einen quantitativ großen Bedarf an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Deshalb bilden wir qualitativ hochwertig aus 
und weiter. Der Handel ist einer der größten Lehrlings-
ausbilder in Österreich“, so Buchmüller.
Digitalisierung der Lehre schreitet voran
Wie alle anderen Branchen auch ist der Handel auf der 
Suche nach mehr Lehrlingen. Eine Imagekampagne über 
soziale Medien wie Facebook und Snapchat sowie die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen zeigen bereits 
Wirkung. Heuer im April gab es 5,2 Prozent mehr Han-
dels-Lehrlinge als ein Jahr davor, sagt Handels-Obmann 
Peter Buchmüller. Zum Erfolg trage auch die Digitalisie-
rung der Lehre bei. 
Die im Vorjahr geschaffene Lehre „E-Commerce-Kauf-
frau/-mann“ sei mit 100 Teilnehmern wesentlich gefrag-
ter als gedacht. Sie bereitet auf die Tätigkeit in einem 
Web-Shop vor.
Ausbildungsschwerpunkt “digitaler Verkauf”
Abgesehen davon gibt es im Handel einen neben der Leh-
re zu absolvierenden Ausbildungsschwerpunkt „digitaler 
Verkauf“. Auch hier verbucht der Handel bereits über 500 
Teilnehmer - Tendenz steigend.

Lehrausbildung “Sportgerätefachkraft” soll im Herbst 
starten

Im Herbst soll eine neue Lehrausbildung „Sportgeräte-
fachkraft“ starten. Sie bietet eine Kombination von Ver-
kauf, technischem Wissen über die Geräte und digita-
le Kenntnisse, geht es doch um die individuelle Einstel-
lung von Sportartikeln, von den Skischuhen und den Ski 
bis zum Mountainbike. Ohne Wissen über die digitale Welt 
geht da nicht mehr viel. „Heute hat ja jedes Fitnessgerät 
Wlan-Anschluss“, formuliert es Iris Thalbauer, Geschäfts-
führerin der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskam-
mer. Ab Herbst könnte die neue Lehre starten, schon jetzt 
hätten Unternehmen 75 Mitarbeiter dafür angemeldet. Es 
bleibt zu hoffen, dass die politischen Entwicklungen der 
letzten Wochen den Start der Lehrausbildung „Sportgerä-
tefachkraft“ nicht noch verzögern.

StaatSpreiS
Beste Lehrbetriebe 
Fit for Future 2019
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lJetzt 
einreichen!
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lJetzt 
einreichen!

» Info unter www.ibw.at/f i t forfuture

     

KOMMENTAR
Ihr MFI-Insider ist an sich ein 
Freund von interessanten Studi-
en. Er hat selbst immer wieder 
welche in Auftrag gegeben, weil 
man als engagierter Händler ein-
fach wissen muss, wie Konsu-
mentInnen denken und was sie sich unter den Marktbe-
dingungen im Modehandel – Herstellung, Marketing und 
Verkauf, Handelsspannen – so vorstellen. Studien müs-
sen dabei valide und reliabel sein, d.h. sie müssen unter-
suchen, ob die erhobenen Werte auch für die zu untersu-
chenden Fragen geeignet sind und ob die gewählte Mess-
methode die richtige ist.
Nicht immer funktionieren die Fragestellungen und die 
Ergebnisse sind dann eben nicht valide. Ihr Insider erin-
nert sich an eine Konsumentenbefragung, inwieweit Re-
gen das Einkaufsverhalten beeinflusst. Für Händler ist das 
ganz klar: Schlechtwetter ist auch schlecht für die Umsät-
ze im Modehandel, im heurigen Mai konnte man davon ein 
Lied singen. Konsumenten verstehen das anders: „Wenn 
es regnet, meinten sie, lassen wir uns nicht vom Einkaufen 
abhalten, wir kaufen halt einen Regenschirm…“
Manche Studien braucht man aber gar nicht durchführen, 
da würde eine gesunde Portion Menschenverstand wohl 
reichen. Greenpeace hat vor kurzem fünf T-Shirts (ab 1 € 
Verkaufspreis) von Billig-Textilketten auf ihre Qualität tes-
ten lassen. Das Ergebnis: „Wer billig kauft, kauft teuer“, 
denn alle wiesen nach einem Qualitätstest gravierende 
Mängel auf. Im Einzelnen: Fast alle Oberteile aus Baum-
wolle, Viskose und Polyester hatten sich bereits nach ei-
nem Waschgang in ihrer Größe verändert, wurden meist 
kleiner, bildeten Fussel und bleichten in der Sonne leicht 
aus. Nach mehrmaligem Waschen traten Löcher auf.
Zeitgleich wurde eine Studie über alle Branchen (von Au-
tos über Elektrogeräte, Spielzeug und Sportgeräte bis zu 
Bekleidung) veröffentlicht, die die durchschnittliche Nut-
zung und die gewünschte Lebensdauer der Produkte er-
hob. Und jetzt wird es spannend: Bei der Erhebung der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gaben Herr und Frau 
Österreicher an, ihre Blusen und Shirts durchschnittlich 
4,6 Jahre zu nutzen und würden es gerne 7 Jahre tun. 
Sorry, liebe KonsumentInnen, sieben Jahre Haltbarkeit 
wird beim 1 €-Shirt nicht funktionieren…
Wer Nachhaltigkeit wünscht, muss sie also auch leben. 
Wer zu höherwertigen Produkten greift, wird bald mer-
ken, dass sie viel länger in Verwendung stehen und da-
her schon aus diesem Grund nachhaltiger sind. Und wenn 
sie einem nicht mehr gefallen, dann kann man sie immer 
noch zum Autowaschen, zur Gartenarbeit oder zum Auf-
räumen des Kellers anziehen, so wie das früher üblich 
war. Damit steigt auch die Nutzungsdauer! Wer für diese 
Tätigkeiten aber extra ein 1, 2 oder 5 €-Shirt kauft, schä-
digt die Umwelt.
Es müssten also auch die KonsumentInnen wieder mehr 
Verständnis für den wahren Wert eines Produktes, fernab 
von Rabattschlachten und Billigangeboten aus dem Fach-
marktzentrum entwickeln,

         meint Ihr MFI-Insider

Unter "MFI-Insider"
schreibt ein engagierter 
Vertreter der Wirtschaft 
seine pointierten Gedan-
ken über dringend nötige 
Veränderungen in unse-
rer Branche, dieser Stadt 
und diesem Land. Die 
Kolumne bleibt daher 
ausnahmsweise ohne 
Namensnennung.
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MMM-TAGUNG: Action, Outlets und
ein Input der Wissenschaft
Auf der MMM-Tagung der Zeitschrift „GEWINN“ wurden wieder einige Referate gehalten, die auch für  
unsere Branchenzweige von Bedeutung sind. Hier ein kurzer Streifzug:

MAI 2019                      SCHNEDLITZ10

EHI – Prognose 2018

MAI 2019                      SCHNEDLITZ24

Action bringt Action in den Discount-
markt!
Viele von uns kennen KiK, Takko oder 
NKD oder Konzepte wie Tedi. Martin 
Pesendorfer von Action Retail Austria 
stellte Action vor, einen schnell wach-
senden Non-Food-Discounter, der in 
Europa mit mehr als 1.380 Filialen in 
den Niederlanden, Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Luxemburg, Österreich 
(seit 2015) und Polen vertreten ist.
Action gilt dank angenehmer Einkaufs- 
atmosphäre mit Supermarkt-Flair 
(breite Gänge, niedrige Regale und aus-
reichend Parkplätze) und einer aus-
gefeilten rasch wechselnden Produkt-
palette als edelster Discounter dieses 
Genres, obwohl allein 2.000 Produkte 
für weniger als € 1,00 angeboten wer-
den. Insgesamt findet man in einem Ac-
tion-Outlet 6.000 Produkte in 14 Kate-
gorien mit vielen saisonalen Angebo-
ten. 2/3 des Sortiments wechseln stän-
dig und jede Woche werden 150 neue 
Artikel in den Filialen präsentiert.
Die Produktbeschaffung erfolgt über 
Direktimporte, Topmarkenhersteller 
und Großhändler in Zusammenarbeit 
mit über 1.000 Lieferanten. Social Re-
sponsibility legt die Basis für eine ver-
antwortungsvolle und nachhaltige He-
rangehensweise, Produktsicherheit 
und –qualität. Ethical Sourcing Po-
licy sichert eine soziale und umwelt-
freundliche Beschaffung. Sie beinhal-
tet u.a.: Keine Kinderarbeit, faire Ge-
hälter, sicheres Arbeitsumfeld und 
freie Wahl der Beschäftigung.

Outlets ohne Ende?
Die McArthurGlen Group, Europas führender Inhaber, Entwickler und Betreiber 
von Designer Outlets ist in Österreich in Parndorf und in Salzburg vertreten. Ös-
terreich-Chef Mag. Mario Schwann stellte das 1993 gegründete Unternehmen 
vor, das derzeit in 9 Ländern mit 24 Outlets und einer Gesamtverkaufsfläche von 
630.000 m² anzutreffen ist. Aber die Expansion geht weiter: McArthur Glen ver-
steht sich bei Entertainment und Digitalisierung als Trendsetter im Handel und 
will bis 2021 800 neue Shopflächen eröffnen.

Digitalisierung im Handel. Was kommt, was bleibt?
Peter Schnedlitz, Institutsleiter Handel & Marketing an der WU Wien widmete 
sich der Frage: Digitalisierung im Handel. Was kommt, was bleibt?
Er zitierte u.a. aus einer Gallup-Studie zum Thema „Altersgerechte Zielgruppen-
ansprache bei Online-Käufen“. Demnach freuen sich in den einzelnen Zielgruppen

»  Unter 30-Jährige besonders über die Komplettierung des Angebots und spezielle, 
nur online erhältliche Produkte,

» Personen von 31-60  über Preisargumente und
» Personen über 60 über das Argument der bequemen Zustellung.

Prof. Schnedlitz, der Stammgast bei fast allen MMM-Tagungen über die Zukunft des 
Handels in Österreich ist, stellte diesmal den Jugend-Internet-Monitor für 2019 vor.

Spitzenreiter – wenn 
auch leicht rückläu-
fig – ist dabei Whats-
App, gefolgt von You-
Tube und dem noch 
wachsenden Ins-
tagram. Facebook ist 
nach wie vor rück-
läufig, besonders bei 
Jungen, wird aber 
von Jugendlichen 
z.B. zum Lesen von 
News genutzt.

Aus der Fülle an Daten und Entwicklungen (personalisierte Angebote durch Da-
tamining von Kunden- und Cashback-Karten, Konsumenten-Konfusion durch 
Multi-Channeling und 
Augmented Reali-
ty wie z.B. Magic Mir-
rors) zeigte Schnedlitz 
abschließend diese 
EHI-Smart Store Ma-
trix, die das Zukunfts-
potential von Handel-
senwicklungen nach 
technologischem Ent-
wicklungsstand und 
Investitionsrelevanz 
aufzeigt:

ACTION IN ZAHLEN:
» Mehr als 46.000 Mitarbeiter

»  Mehr als 7 Millionen Kunden 
pro Woche

»  Nettoumsatz in 2018:   
4,2 Milliarden EUR

»  Betriebliches EBITDA 2018:  
450 Millionen EUR

»  Geschaffene Arbeitsplätze in 
2018: 5.000

»  Anzahl neuer Filialen in 2018: 
230
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AKTUELL: Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria im Einzelhandel Jänner bis April 2019
UMSATZVERÄNDERUNG ZUM VORJAHR IN %

 Einzelhandel Bekleidung Schuhe und Lederwaren Sportartikel
 nominell real nominell real nominell real nominell  real

    1/2019 1,5 0,5 2,6 1,8 4,6 4,3 4,3 -0,4

  2/2019 2,4 1,9 6,3 7,8 13,3 16,0 0,7 -1,6

  3/2019 -2,8 -3,8 -2,3 -3,0 3,2 2,9 -0,6 -1,0

  4/2019 5,2 4,2 -1,9 -1,4 -8,9 -10,6 8,6 7,7

» KMU Forschung Austria «

KONJUNKTURENTWICKLUNG IM 
STATIONÄREN EINZELHANDEL
Das I. Quartal 2019 im Überblick
Die Konjunkturentwicklung im stationären Einzelhandel zeigt für das I. Quartal 2019 eine stabile, positi-
ve Entwicklung. Die Einzelhandelsumsätze steigen gegenüber der Vorjahresperiode nominell um +0,3 %. 
Damit flacht die Wachstumskurve im Vergleich zu 2017 (+2,0 %) und 2018 (+1,0 %) allerdings weiter ab und 
der Zuwachs von +0,3 % ist der geringste Zuwachs in den letzten neun Jahren.
Zurückzuführen ist dies u.a. auf die kalendarische Verschiebung des Osterfests vom 
März 2018 in den April 2019 und damit einhergehenden Umsatzrückgängen in ein-
zelnen Branchen im März 2019.
42 % der Einzelhandelsgeschäfte realisieren im I. Quartal 2019 Umsatzzuwächse,  
17 % melden eine stabile, 41 % eine rückläufige Entwicklung.
Die Verkaufspreise im Einzelhandel sind im I. Quartal 2019 um durchschnittlich  
0,9 % gestiegen. Der Preisanstieg hat sich damit im Vergleich zu den Gesamtjahren 
2017 und 2018 stark eingebremst. Die allgemeine Inflationsrate (VPI) ist zu Jahres-
beginn 2019 zwar auch etwas niedriger als in den beiden Vorjahren, fällt mit 1,7 % 
jedoch deutlich höher als im Einzelhandel aus.  

Da die Verkaufspreise auch in die allgemeine Inflationsrate (VPI) einfließen, zeigt 
sich im Langzeitvergleich der Jahre 2011 bis I. Quartal 2019 eine nahezu parallele 
Entwicklung. Die durchschnittlichen Verkaufspreiserhöhungen im Einzelhandel fal-
len jedoch im gesamten Beobachtungszeitraum geringer als die allgemeine Infla-
tionsrate aus. Dies trifft insbesondere auf das I. Quartal 2019 zu. Der Einzelhandel 
wirkt daher inflationsdämpfend.
Auch das Beschäftigungswachstum schwächte sich im I. Quartal 2019 ab: Der ös-
terreichische Einzelhandel beschäftigt im I. Quartal 2019 in Summe rd. 334.700 un-
selbstständig Beschäftigte. Gegenüber dem I. Quartal 2018 bedeutet dies ein Be-

schäftigungsplus von +0,3 % bzw. von 
rd. +900 MitarbeiterInnen. Das Wachs-
tumsausmaß hat aber seit dem I. Quar-
tal 2018 kontinuierlich abgenommen.
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Preissteigerungen im Einzelhandel fallen im I. Quartal 2019 
deutlich geringer als 2018 aus 

Die Verkaufspreise im Einzelhandel sind im I. Quartal 2019 um durchschnittlich 0,9 % gestiegen. 
Der Preisanstieg hat sich damit im Vergleich zu den Gesamtjahren 2017 und 2018 stark 
eingebremst. Die allgemeine Inflationsrate (VPI) ist zu Jahresbeginn 2019 zwar auch etwas 
niedriger als in den beiden Vorjahren, fällt mit 1,7 % jedoch deutlich höher als im Einzelhandel 
aus. Dies ist vor allem auf Preiserhöhungen bei Mieten und Haushaltsenergie (Strompreise) 
sowie in Restaurants zurückzuführen. 

Da die Verkaufspreise auch in die allgemeine Inflationsrate (VPI) einfließen, zeigt sich im 
Langzeitvergleich der Jahre 2011 bis I. Quartal 2019 eine nahezu parallele Entwicklung. Die 
durchschnittlichen Verkaufspreiserhöhungen im Einzelhandel fallen jedoch im gesamten 
Beobachtungszeitraum geringer als die allgemeine Inflationsrate aus. Dies trifft insbesondere auf 
das I. Quartal 2019 zu. Der Einzelhandel wirkt daher inflationsdämpfend.  

Grafik 4 | Inflationsrate sowie Verkaufspreise im stationären Einzelhandel, 2011 – I. Quartal 2019 
 Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahr 
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Die Veränderung der Verkaufspreise im stationären Einzelhandel basieren  
auf einem Deflator auf Branchenebene von Statistik Austria.  

Vorläufiger Wert für die Inflationsrate I. Quartal 2019 von Statistik Austria. 
Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria 

Durch die verhaltene Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel ist das Absatzvolumen im 
I. Quartal 2019 trotz vergleichsweise geringer Preissteigerungen gesunken. Unter 
Berücksichtigung der Preisentwicklung im stationären Einzelhandel (0,9 %) zeigt das nominelle 
Umsatzplus (+0,3 %) im I. Quartal 2019 einen Rückgang des Absatzvolumens von  
-0,6 % (reale, preisbereinigte Entwicklung).  

Umsätze und Preissteigerungen 
in den modischen Branchen
Die höchsten Umsatzzuwächse er-
zielt im Branchendurchschnitt – 
ausgehend vom geringen Vorjahres-
niveau – der Einzelhandel mit Schu-
hen und Lederwaren mit +6,3 % er-
zielt. Die Umsätze liegen dabei in 
allen drei Monaten über dem Vor-  
jahresniveau.
Auch die zweite modische Branche, 
der Einzelhandel mit Bekleidung, 
hat von den günstigen Witterungs-
bedingungen profitiert und – nach 
einem Minus im Vorjahr – im I. Quar-
tal 2019 mit +1,9 % wieder Umsatz-
zuwächse lukriert. Der Einzelhandel 
mit Sportartikeln lag bei einem Plus 
von +1,5 %.
Die Preise in den modischen Bran-
chen entwickelten sich dabei unter-
schiedlich: Während der Schuhhan-
del mit -0,6 % sogar billiger wur-
de und der Bekleidungshandel mit  
+0,1 % nur geringfügig über dem 
Vorjahresniveau lag, zogen die Ver-
kaufspreise im Sportartikelhandel 
um +2,5 % an.
Damit liegen die drei modischen 
Branchen im I. Quartal alle über 
dem Durchschnitt des österreichi-
schen stationären Einzelhandels.
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FACHTAGUNG DES HANDELS MIT 
MODE UND FREIZEITARTIKELN IM 
SCHLOSS THALHEIM
Am Abend des 25. April fand die diesjährige Fachtagung des Handels mit Mode und Freizeitartikeln statt. 
Obfrau Nina Stift konnte etwa 100 Besucher im Schloss Thalheim begrüßen und neben den Branchenak-
tivitäten auch die bundesweit erarbeitete und neue Gallup-Studie präsentieren, die dem Modehandel Mut 
verleiht. Ihr zufolge kaufen 52 % aller Kunden lieber stationär als im Onlinehandel, der Grund dafür sind 
die mit dem Kauf verbundenen Emotionen und das Erlebnis, Textilien, Schuhe oder Lederwaren wollen 
gesehen, berührt und probiert werden.

Zum Nachlesen: In der letzten Ausgabe (MFI NÖ 2019-2) finden Sie eine Zusammenfassung der sehr inte-
ressanten vom Bundesgremium Mode und Freizeit in Auftrag gegebenen Studie!

Auch aus den anderen Branchen 
gab es interessante Neuigkeiten, im 
Schuhhandel konnte Branchenspre-
cher Christian Schindlegger etwa das 
neue Gewinnspiel präsentieren, wel-
ches heuer auch zwei Hauptgewinne 
für teilnehmende Händler und Kunden 
vorsieht und zusätzlich mit einem neu-
en Logo, dem sogenannten „Smarties-
schuh“ aufgefrischt wurde.

Mag. Michael Nendwich konnte aus 
dem Sportartikelhandel verkünden, 
dass nach 7-jährigem beständigem 
und hartnäckigem Einsatz ein neuer 
Lehrberuf kurz vor dem Durchbruch 
steht, nämlich der „Sportgerätefach-
mann“, welcher von den Betrieben 
dringend benötigt wird, da der Sport-
artikelhandel immer technischer wird. 
Ebenfalls erfreulich ist es, dass in An-
lehnung an die Schweiz bald eine kos-
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tenlose Lernunterlage für alle Sportartikellehrlinge in ganz Österreich angeboten 
werden wird.

Gerald Prikler konnte aus dem Lederwaren-
handel die Reisewochen präsentieren (Näheres 
siehe Seite 23 dieser Ausgabe).

Nach den Branchenberichten trat Gery Seidl 
mit Auszügen aus seinem Programm TOTAL 
SPEZIAL auf und es blieb kein Auge trocken. 
Danach wurde noch unter Kollegen im wunder-
schönen Innenhof der anmutenden Anlage ge-
netzwerkt, bevor es voller spannender Eindrü-
cke nach Hause ging. 

Das zahlreich erschienene Publikum zeigte sich vom Am-
biente im Schloss Thalheim, den wichtigen fachlichen In-
puts und von Gery Seidl und seinem Programm TOTAL 
SPEZIAL begeistert.

Dem Landesgremium des Handels mit Mode und Freizeitartikeln ist bewusst, dass 
der Onlinehandel wächst und die junge Generation Waren oft zuerst im Internet und 
auf „social media“ – Kanälen sucht. Gerade wegen dieser Konkurrenzsituation ist es 
das Wichtigste, bei der Kundenberatung auf der Fläche nachzuschärfen. 

Es ist einfach so, dass zufriedene Kun-
den Stammkunden werden, Zusatz- 
artikel kaufen und Mundpropaganda  
als Gratiswerbung für unsere Mit-
gliedsbetriebe verbreiten.

Aus diesem Grund fand am 12. Juni 
2019 in der WKNÖ wieder ein Ver-
kaufsseminar mit Carsten Gövert 
von der Collonil Academy statt. In-
halte waren die Conversion Rate, 
Begrüßung und Kundenanspra-
che, Körpersprache, Bedarfser-
mittlung und Fragetechnik, Ver-
kaufspsychologie (Preis-Nutzen), 
die Behandlung von Einwänden 
und der perfekte Kaufabschluss. 
Wie immer war das Feedback der 
Teilnehmer sehr gut, da Cars-
ten Gövert kurzweilig, mit Humor 
und spielerischer Leichtigkeit die 
Wichtigkeit der Verkaufsqualität 
skizzierte. „Mit Wissen und Freu-
de verkaufen ist das A und O, die-
ser Funken springt auf Kunden 
ebenso über, wie auf die Verkäufer 
selbst, die Umsatzsteigerung ist 
dann quasi nur ein gewünschter 
Nebeneffekt“, so Carsten Gövert.

 

 
 
 

Um Anmeldung bis 05. Juni 2019 wird gebeten! 
 

E-Mail (mode.freizeit@wknoe.at) 
Fax (02742 851 - 19359) 

 
Hiermit melde(n) ich (wir) mich (uns) zum Workshop: „Das 
erfolgreiche Verkaufsgespräch in 7 Schritten“ am 12. Juni 2019 
verbindlich an. 
 
Name/Firma:  
 
Namen der teilnehmenden Personen:   
 
  
 
Straße, PLZ / Ort:   
 
Telefon / E-Mail:   
 
 
 
 
 
 

 
MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER: WK NÖ I Landesgremium des Handels mit Mode und Freizeitartikeln 
I Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten 
Datenschutz: : Im Rahmen dieser Veranstaltung können durch die oder im Auftrag der 
Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) oder einer ihrer Körperschaften Fotografien und/oder Filme 
erstellt werden. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung nehme ich zur Kenntnis, dass Fotografien 
und Videomaterialien, auf denen ich abgebildet bin, zur Presse-Berichterstattung verwendet und 
in verschiedensten (Sozialen) Medien, Publikationen und auf Webseiten der WKO veröffentlicht 
werden. Die Datenschutzerklärung der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft finden Sie 
unter: wko.at/service/datenschutzerklaerung.html 

 

 
 
 
 
 

 
WORKSHOP 

„Das erfolgreiche  
Verkaufsgespräch in 7 Schritten“  

am 12. Juni 2019 
 

mit Carsten Gövert 
Leiter der Collonil Academy 

 

 
             Foto: z.V.g. Büro Schmidinger, Frantal GmbH 

 
Wirtschaftskammer NÖ 

Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten 
12. Juni 2019, von 9 Uhr bis 14 Uhr 

Bestätigung 
Sie erhalten per Mail Ihre 
persönliche Bestätigung. 
Geben Sie daher bitte 

Ihre Mailadresse bekannt. 
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LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG
im NÖ Textilhandel

Am 06. Juni fand im WIFI St. 
Pölten die Lehrabschluss-
prüfung im Textilhandel statt. 
Vorsitz führte Reinhard Friedl, 
weiters prüften Maria Hayden 
und Manfred Vollmost. 

Das Landesgremium des Handels 
mit Mode und Freizeitartikeln und 
die Prüfungskommission gratulier-
ten sehr herzlich zu den bestande-
nen Prüfungen. Zusätzlich konnte 
jeweils einer Kandidatin zur Aus-
zeichnung und zwei zu einem guten 
Erfolg gratuliert werden!

(v.l.n.r.):  Prüfer Reinhard Friedl, Prüferin Maria Hayden, Lehrlinge:  
Michelle Renner, Gianna Pflügler, Simone Kohl, Lisa Hüttenberger,  
Katharina Holzner, Maria Elend, Sandra Eder, Aylin Böhm und Prüfer 
Manfred Vollmost.

Aktuelle Ware aus dem niederöster-
reichischen Modehandel war Gegen-
stand der Prüfung. Die erfolgreichen 
Kandidatinnen wurden alle mit Pokalen 
ausgezeichnet. 

LBS SCHREMS:
Workshop Leder und Schuhe

Am 10. April 2019 fand in der 
Landesberufsschule Schrems 
ein praxisorientierter Workshop 
für die Einzelhandelsklasse mit 
dem Schwerpunkt Leder und 
Schuhe statt.

Farb- und Imageberaterin Eva Köck- 
Eripek sensibilisierte die Lehrlinge an-
hand von praktischen Beispielen dar-
auf, durch Farbwahl bei der Verkaufs-
beratung Harmonie einzubringen. Ein 
weiteres Ziel des Workshops war es, 
die Symbolik der Farben zu verstehen, 
damit man weiß, wie der Kunde wir-
ken soll. Auch hier stand „Learning by 
Doing“ im Vordergrund. Die Bestim-
mung und das Erkennen des Farbtyps 
jedes Einzelnen konnte gleich in der 
Praxis erprobt werden. 
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Die Schülerinnen waren eifrig bei der Sache und genossen den informativen Workshop. Man kann 
von einem durchaus gelungenen Vormittag sprechen. Die Schülerinnen haben ihr neu erworbe-
nes Wissen gleich mit den Schuhmodellen der Schule umsetzen können. Hier die Teilnehmerinnen 
(v.l.n.r.): ganz hinten: Sarah Zupanc, Arife Atakaya, vordere Reihe: Tanja Fleischhacker, Lena Ettl, 
Nadja Brandmayer, Arbenita Gecaj, Özlem Ünal, Arta Raci, Alberije Gecaj, Frau Köck-Eripek, Ka-
thrin Mokesch.
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LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG
im NÖ Schuhhandel
Am 27. Mai fand die Lehrab-
schlussprüfung im Schuhhan-
del im WIFI St. Pölten statt. Das 
Landesgremium des Handels mit 
Mode und Freizeitartikeln und das 
Prüfungsteam unter dem Vorsitz 
von Rudolf Stolz und den Beisit-
zern Gertrude Staudenmayer und 
Wolfgang Geyrecker gratulierten 
7 Kandidatinnen zur bestandenen 
Lehrabschlussprüfung und einer 
Kandidatin zu einem guten Erfolg. 

Die Kandidatinnen mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission Rudolf Stolz (rechts) und den 
Beisitzern Gertrude Staudenmayer (2.v.l.) und Wolfgang Geyrecker (links)

NEUES GEWINNSPIEL 
SCHUHHANDEL: 
Mailandreise zu gewinnen!
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Der niederösterreichische Schuh- 
handel führt derzeit ein Gewinn-
spiel durch.

Alle teilnehmenden Händler, die 
mindestens 100 Karten einsen-
den, nehmen am Gewinnspiel 
mit der gleichen Chance auf den 
Gewinn des neuen Hauptpreises 
teil. Der Hauptpreis besteht aus 
einer Mailand-Reise für 2 Per-
sonen. Dieser wird auch an ei-
nen Kunden verlost, allerdings 
unabhängig vom gewinnenden 
Händler. 

Neu ist heuer auch ein attraktives Imagevideo über den Schuhfachhandel mit ei-
nem Werbewert in Höhe von 400 €, welches zur kostenlosen, freien Verwendung 
bestimmt ist. 

Der Berufszweig des Schuhfachhandels stellt im Rahmen des Gewinnspiels auch 
wie bisher

Gutscheine im Gesamtwert von € 3.000,-- (á € 50,--)

zur Verfügung. Aufgrund dieser hohen Anzahl ist es sehr wahrscheinlich, dass 
in nahezu allen teilnehmenden NÖ-Schuhfachgeschäften Gutscheine an Kunden 
überreicht werden können. Nach Einlösung der Gutscheine durch den Kunden 
wird der Betrag vom Landesgremium refundiert. Wir bitten Sie, uns den Origi-
nalgutschein und die Kopie der Rechnung unter Angabe Ihrer Bankverbindung zu 
schicken. 

Die Gewinner (Kunden und Händler) werden vom Landesgremium nach der Zie-
hung informiert. 

Bitte senden Sie uns die bei Ihnen abgegebenen Gewinnkärtchen mit Ihrem Händ-
lerstempel bis spätestens 12. Juli 2019 an das Landesgremium retour! Nach-
träglich einlangende Gewinnkärtchen können nicht mehr berücksichtigt werden.
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DER NÖ-SPORTARTIKELHANDEL
UNTERSTÜTZT: NÖTV Landes- 
meisterschaften in Gedersdorf
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Von 23. – 28. April fanden die NÖ. Lan-
desmeisterschaften im Tennis auf der 
schönen Anlage des UTC Gedersdorf 
im Bezirk Krems statt. Insgesamt wa-
ren 41 Herren und 14 Damen am Start. 
Der UTC Gedersdorf war zum ersten 
Mal Veranstalter der Niederösterrei-
chischen Landesmeisterschaften der 
Allgemeinen Klasse.

6 Tage lang wurde auf der Tennisan-
lage des UTC Gedersdorf hochkarä-
tiges Tennis geboten. Bei den Her-
ren kämpften die beiden topgesetzten 
Spieler um den Landesmeistertitel.  

Im Finale ließ Mario Haider-Maurer Markus Sedletzky keine Chance und gewann  
in zwei glatten Sätzen (6/0,6/1) den Landesmeistertitel. Bei den Damen gewann 
die Titelverteidigerin Veronika Bokor abermals die Landesmeisterschaften. Im 
sehenswerten Finale setzte sie sich gegen Alina Michalitsch mit 6/3 und 6/4 
durch. Das Doppelfinale wurde zur klaren Angelegenheit. Die beiden topgesetzen 
Spieler Mario Haider-Maurer und Markus Sedletzky fixierten in einem einseitigen 
Finale gegen Philip Aplienz und Andreas Kramer den Doppellandesmeistertitel.  
Mittlerweile hat es schon Tradition, dass der Berufszweig des Sportartikelhandels 
Niederösterreich den NÖTV bei der Siegerehrung unterstützt. Sowohl der Finalist 
und die Finalistin, als auch der Sieger und die Siegerin der beiden Einzelbewerbe 
erhielten wieder Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von € 600. Diese können im 
niederösterreichischen Sportfachhandel eingelöst werden, die Händler erhalten 
den Betrag vom Landesgremium refundiert. Hier die Sieger:

Linkes Bild (v.l.n.r.): Christoph Henneis, Alina Michalitsch, Veronika Bokor, Michael Bergauer
Rechtes Bild: (v.l.n.r.): Christoph Henneis, Mario Haider-Maurer, Markus Sedletzky, Michael Bergauer

ERSTE HILFE KURSE UND RESILIENZ- 
SEMINAR: für Unternehmer mit dem
Coach Michael Ofner
Das Landesgremium des Handels mit Mode und Freizeitartikeln 
organisierte wieder eine Ausbildung für Ersthelfer: Am 13. und 14. 
Mai 2019 wurden in der WKNÖ Amstetten und im WIFI Mödling 
wieder Erste-Hilfe-Kurse mit dem beliebten Trainer Michael Of-
ner angeboten. 
Die Teilnehmer helfen ihren Betrieben nun dabei, die gesetzlichen 
Bestimmungen im Sinne des § 26 ASchG und § 40 AStV zu erfüllen, 
wonach Betriebe mit mindestens 5 Arbeitnehmern einen Ersthel-
fer benötigen, der einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs absolviert 
hat. In dem Kurs erfuhr man allerlei Interessantes über Unfall-
verhütung, Grundlagen der Ersten Hilfe, reglose Notfallpatien-
ten, akute Notfälle, Wunden und Knochen- und Gelenksverletzun-
gen. Das „Feedback“ der Teilnehmer war einheitlich: „Michael Of-
ner hat es auf sympathische Art und Weise geschafft, Theorie und 
Praxis so gelungen miteinander zu verbinden, dass es in keiner 
Sekunde des Kurses langweilig wurde.“ 

Michael Ofner, Armin Schellenbacher, Daniela Lebhard, Thomas Forst-
mayr, Jasmin Kubak, Tanja Graf, Andreas Schlögelhofer, Gerti Hammer-
schmid
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Unsere nächsten 
Veranstaltungen:
KAI JÄCKEL
Modetrendevent 
Herbst/Winter 2019/2020

TERMIN:  

Dienstag, 3.9.2019, 
ab 19.00 Uhr

VORTRAGENDER:  

Kai Jäckel

ORT: 

WIFI St. Pölten, Mariazeller Straße 97 

IMPULSVORTRAG
"Verkaufen im digitalen Zeitalter 
– Wie Sie mit NEUROSELLING  
jeden Kunden begeistern"

TERMIN:  

 Dienstag,  
12.11.2019, ab  
19.00 bis 20.30 Uhr

VORTRAGENDER: 

Univ.-Lekt. Mag. 
Justin Haiböck

ORT: 

 Wirtschaftskammer NÖ 

Foto: Kraus

 

EVELYN SCHREIBER
Freie Journalistin

KOMMENTAR

Mobbing
Erfahrungsgemäß fördert 
ein gutes Betriebsklima nicht nur den Zusam-
menhalt der Belegschaft, sondern auch die Be-
reitschaft, sich mit den Interessen des Unterneh-
mens zu identifizieren und zu seinen Erfolgen bei-
zutragen, unabhängig von dessen Größe, Stand-
ort oder Branchenumfeld. Umgekehrt zerstört 
Sand im Getriebe dieses idealerweise homogene 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Sticheleien hinter 
dem Rücken der arglosen Kollegin, wiederholte 
Schikanen oder versteckte Schuldzuweisungen, 
gegen die sich ahnungslose Betroffene nicht weh-
ren können, vergiften die Atmosphäre.

Fatale Folgen
Wer nicht reagiert, muss bei ungünstigem Ver-
lauf mit einem bösen Nachspiel rechnen, wenn 
der oder die Betroffene auf ihr Recht pochen und 
den Chef zur Verantwortung wegen unterlasse-
ner Hilfeleistung ziehen wollen. Doch oft erhält 
er erst Kenntnis von der angespannten Situation, 
wenn diese eskaliert und in öffentlicher Bloßstel-
lung ausartet. Damit offenbart sich ihm der bis-
her unverständliche Grund für rätselhafte Ver-
haltensstörungen der Gemobbten, die einmal zur 
Krankheit, zum anderen zum Leistungsabfall in-
folge des bewusst manipulierten Selbstwertge-
fühls führen können.
Schlichtungsversuche in Gesprächen sowohl mit 
dem Betroffenen als auch mit dem jetzt entlarv-
ten Verursacher von Mobbing-Affären sollen ein 
erster Schritt zur internen Konfliktbewältigung 
sein, bevor weitere, dem jeweils konkreten Ein-
zelfall angepasste Maßnahmen definitiv klarstel-
len müssen: Wir dulden keine diskriminierenden, 
asozialen Mobbing-Übergriffe und schützen unse-
re Mitarbeiter vor derartigen Handlungen.

Kein kleinkariertes Konkurrenzdenken
Auch in mittelständischen, mit ihrer Größe und 
Beschäftigtenzahl überschaubaren Betriebe kann 
sich der die Würde des Menschen verachtende Vi-
rus einnisten, sofern es der günstige Nährboden 
- etwa rivalisierende oder unzufriedene Mitarbei-
ter – erlaubt. Sie stärker in das betriebliche Ge-
schehen zu integrieren und die persönliche Kom-
munikation zu verbessern, schafft eine belastbare 
Vertrauensbasis, gibt ihnen Sicherheit und immu-
nisiert sie – hoffentlich! - nachhaltig gegen Mob-
bing-Attacken aller Art und ihre anonymen Draht-
zieher, deren Enttarnung uns allen ein gesell-
schaftspolitisches Anliegen sein sollte

meint Ihre Evelyn Schreiber
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STUDIE ONLINE-HANDEL: 
Online-Ausgaben im Jahr 2018 rund
7,3 Milliarden €
Onlineshopping wird immer beliebter – das ist eines der vielen Ergebnisse der Onlinehandelsstudie 2019. 
„Die Bundessparte Handel, die sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Onlinehandel befasst, hat 
diese Erhebung auch heuer wieder in Auftrag gegeben“, so Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte 
Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).  

Die Studie beinhaltet neben aktuellen Zahlen zum elektronischen Handel/E-Com-
merce auch einen Blick auf die Entwicklung dieses Bereiches in den vergangenen 
15 Jahren. „Da zeigen sowohl Internet-Nutzung als auch der Einkauf im www eine 
rasante Entwicklung“, so Handelsforscher und Studienautor Ernst Gittenberger 
von der KMU Forschung Austria. Mittlerweile nutzen 88 % der Österreicherinnen 
und Österreicher zwischen 16 bis 74 Jahren das Internet. 60 % der Österreicher 
kaufen Einzelhandelswaren im www ein, 49 % auch im EU-Ausland. In absoluten 
Zahlen ist dies ein Anstieg von 660.000 Onlineshoppern aus Österreich im Jahr 
2003 auf derzeit rund 4 Millionen.

Aber nicht nur die Zahl der Online-Shopper ist in der vergangenen Dekade deut-
lich gestiegen, auch die Ausgaben beim Online-Shopping nehmen kontinuierlich 
zu. Summierten sich die Ausgaben der Österreicher beim Einkauf von Einzelhan-
delswaren via Internet im Jahr 2008 noch auf rund 2,4 Milliarden €, belaufen sich 
die Online-Ausgaben im Jahr 2018 auf rund 7,3 Milliarden €.  

Mehr Wettbewerbsgleichheit für den heimischen Handel
Allerdings gibt es einen massiven Wermutstropfen: „Rund 4 Milliarden € bzw. 
rund 55 % der Online-Ausgaben fließen dabei zu ausländischen Internet-Anbie-
tern. In Sachen Umsatz- und Kaufkraftabfluss zu ausländischen Onlinehändlern 
besteht Handlungsbedarf – darauf weisen die Bundessparte Handel, die Interes-
senvertretung des österreichischen Handels, und der europäische Handelsdach-
verband EuroCommerce seit Langem hin“, halten Peter Buchmüller und Iris Thal-
bauer, Geschäftsführerin der WKÖ-Bundessparte Handel, fest. 
  
V.l.n.r.: Studienautor Ernst Gittenberger/KMU Forschung Austria, Bundesspartenobmann Peter 
Buchmüller und Iris Thalbauer und Sinan Ibili präsentieren die Onlinehandelsstudie 2019 über 
das Einkaufsverhalten von Herr und Frau Österreicher im Netz.

Was wird gerne online gekauft?
Top-Seller beim Online-Shopping ist 
und bleibt die Warengruppe Beklei-
dung/Sportartikel. 41 % der Öster-
reicher im Alter von 16 bis 74 Jahren 
kaufen zumindest einmal pro Jahr 
Produkte aus dieser Warenkategorie 
online ein. Bücher/Zeitschriften liegen 
auf Platz 2 im Online-Ranking, obwohl 
die Zahl der Online-Shopper im Ver-
gleich zu 2013 abgenommen hat. Im 
Gegensatz dazu werden Haushaltsgü-
ter immer öfter online gekauft. Mitt-
lerweile kaufen 23 % der Österreicher 
Möbel, Spielzeug, etc. im in- und aus-
ländischen Internet-Einzelhandel ein. 
Zwar verzeichnet auch die Warengrup-
pe „Lebensmittel/Güter des täglichen 
Bedarfs“ eine deutliche Steigerung 
in den letzten 5 Jahren, im Vergleich 
zum modischen Segment fällt der An-
teil der Online-Shopper mit 13 % aber 
nach wie vor gering aus. 

Online-Shopping wird immer mehr zu 
mobile Shopping 
78 % der Österreicher nutzen das In-
ternet via Smartphone, 27 % kaufen 
via Smartphone online ein. 

Wo kaufen die europäischen Konsu-
menten außerhalb ihres Heimatlan-
des online ein? 
Mehr als 54 Millionen Europäer kaufen 
Waren – insbesondere kleine elektro-
nische Geräte, Handyzubehör, Schuhe 
und Kleidung – online in China ein, und 
26,6 Millionen in den USA. „Insbeson-
dere der Online-Einkauf in China nimmt 
dramatisch zu“, sagt Buchmüller. 
Faktum ist: Der grenzüberschreiten-
de elektronische Handel innerhalb 
der EU ist nicht so schnell gewachsen 
wie in Ländern außerhalb der europä-
ischen Union. Der europäische Markt 
für digitale Dienste liegt deutlich hin-
ter den USA und China zurück, ins-
besondere was die Präsenz auf dem 
Weltmarkt anbelangt. „Der europäi-
sche Handel braucht Steuerfairness“, 
so Buchmüller und Thalbauer. Folgen-Fo
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de Notwendigkeiten sehen die WKÖ-Bundessparte Handel und €Commerce im 
Zusammenhang mit dem Umsatzabfluss ins Ausland:  
»  Der europäische Handel braucht Steuerfairness: Dazu würden die umgehen-

de Streichung der 22-€-Freigrenze für Kleinsendungen und die Abschaffung 
der 150-€-Zollfreigrenze wesentlich beitragen, ebenso wie die Einführung einer 
Plattformhaftung sowie die Umsetzung des Modells der digitalen Betriebsstätte.

»  Paketpostpreise bei Lieferungen außerhalb der EU, etwa aus China: Sie dürfen 
nicht mehr künstlich niedrig gehalten werden. So kostet der Versand eines Pa-
ketes von China nach Österreich 10,03 €. Das selbe Paket, von Österreich nach 
China geschickt, schlägt mit 31,48 € zu Buche.

»  Kampf gegen Qualitäts- und Sicherheitsrisiken: Weil ausländische Händler sich 
oft nicht an die EU Qualitäts- und Sicherheitsstandards halten, sind bestehen-
de Marktüberwachungssysteme aus Sicht des österreichischen Handels nicht 
ausreichend.

»  Sammel- und Verwertungsbeitrag: Ausländische Händler beteiligen sich zu wenig. 
Auch das gehört geändert. 

Ein leistungsfähiger Wirtschaftsstand-
ort braucht einen starken Handel
„All das ist deshalb so wichtig, weil 
ein leistungsfähiger Wirtschaftsstand-
ort einen starken Handel braucht“, 
so Handelsobmann Peter Buchmül-
ler und Bundesspartengeschäftsfüh-
rerin Iris Thalbauer. Neben intensiven 
Gesprächen mit der heimischen Poli-
tik laufen auch Aktivitäten auf europä-
ischer Ebene gesetzt, etwa vom euro-
päischen Handelsdachverband Euro-
Commerce. 

Digitalisierung steigert Einkaufserlebnis im 
stationären Handel – Mehrheit für digitale 
Technologien auch in Ladengeschäften
Auch stationäre Händler brauchen eine Digitalstrategie, belegt nun auch eine repräsentative Befragung 
im Auftrag des deutschen Digitalverbands Bitkom. Demnach wünscht sich die Mehrheit der befragten 
1.086 Internetnutzer ab 14 Jahren ein digitales Angebot auch in Ladengeschäften. Die Bundessparte Han-
del hat die Ergebnisse der Befragung in Österreich zu Vergleichszwecken testen lassen. Sie gibt auch 
Antworten auf die Fragen, die die Studie Online-Handel aufzeigt.

Peter Buchmüller, Sprecher des österreichischen Handels, sagt dazu: „Der Ein-
satz digitaler Technologien im Geschäft kann das Einkaufserlebnis für die Kunden 
steigern.“ So kann etwa kostenloses WLAN in Geschäften/Einkaufsstraßen/ Ein-
kaufszentren dazu beitragen, die Kundenfrequenz und optimalerweise auch den 
Umsatz zu steigern. Darüber hinaus eignet sich das WLAN-Angebot auch für ge-
schicktes Marketing zur Kundenbindung. „So können auf der Landingpage Neu-
igkeiten und Angebote präsentiert werden“, sagt Buchmüller.

WiFi beim Einkaufsbummel: Je jünger, desto gefragter
Die meisten Wünsche der Kunden betreffen die Nachfrage nach (kostenlosem) 
Internetzugang: WLAN im Geschäft bzw. im Shoppingcenter ist für nahezu jeden 
zweiten (49 %) der von Bitkom Research in Deutschland Befragten unabdingbar. 
Ähnlich groß ist der Wunsch nach der Möglichkeit von kostenlosem Internetzu-
griff in Geschäften in Österreich - und das trotz größerer monatlicher Daten-Frei-
mengen, die hierzulande, anders als in Deutschland, in Mobilfunkverträgen in-
kludiert sind. 

Je jünger die Befragten sind, desto mehr Wert legen sie auf (free) WiFi in Laden-
geschäften: In der Zielgruppe von 14 bis 29 Jahren äußern sechs von zehn der 
von Bitkom Research Befragten den Wunsch, in Geschäften/Shoppingcentern via 
WLAN online gehen zu können. Bei den 30- bis 49-Jährigen ist es jeder Zweite (52 
%), bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 39 %t. Ähnliches gilt auch für Österreich. 

Zudem zeigt die Bitkom-Erhebung, dass sich bei den über 65-Jährigen vier von 
zehn Befragten ebenfalls WLAN während des Einkaufs(-bummels) wünschen. 
Das könnte in gewissem Ausmaß dem sogenannten „ROPO-Effekt“ („Research 
online, purchase offline“, sprich online recherchieren, offline kaufen) geschuldet 
sein. Jedenfalls ist WLAN in den Geschäften damit eine klare Erwartungshaltung. 
Je einfacher und kundenfreundlicher die Möglichkeit der WLAN-Nutzung ist, des-
to besser kommt sie auch an. 

Auch gefragt: Echtzeit-Informationen 
zur Verfügbarkeit von Produkten im 
Geschäft
Laut Bitkom-Umfrage möchten 40 % 
der Befragten über das Smartphone 
Echtzeit-Informationen zur Produktver-
fügbarkeit im Geschäft abrufen können. 
Mehr als jeder Fünfte (22 %) wünscht 
sich, automatisch beim Verlassen des 
Geschäfts über das Smartphone, in 
dem Debit- oder Kreditkarteninforma-
tionen hinterlegt sind, bezahlen zu kön-
nen. „In Österreich herrscht aufgrund 
von Sicherheits- bzw. Datenschutzbe-
denken (noch) eine größere Skepsis“, 
führt der Sprecher des österreichi-
schen Handels aus.

Ansehen, angreifen und probieren 
können, persönliche Beratung, Lie-
ferung: Die Stärken des stationären 
Handels
„Assets des stationären Handels sind 
und bleiben die Möglichkeit, Waren an-
sehen, angreifen und probieren zu kön-
nen, die persönliche Beratung sowie die 
Lieferung der Einkäufe nach Hause“, 
hält Buchmüller fest. Laut Bitkom-Er-
hebung wünscht jeder Zweite den Ser-
vice, sich im Laden gekaufte Ware di-
rekt nach Hause liefern zu lassen.
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     Aktuelles für Sie zusammengefasst 

TEXTIL:

Die Rückkehr der Modeproduktion nach Europa

Fast Fashion lautet das Motto, das die Modemacher von Kollektion zu Kollektion 
treibt. Gab es früher eine Sommer- und eine Winterkollektion, hängen Mode-Riesen 
wie Zara bereits alle zwei Wochen neue Kleider in ihre Schaufenster. Das Modekarus-
sell dreht sich immer schneller, die Kunden werden immer anspruchsvoller, die In-
dustrie schlägt in der Produktion neue Wege ein.
„Die Zeiten, in denen alle in der gleichen grünen Adidasjacke herumlaufen wollen, 
sind vorbei“, sagt Christian Kaiser, Professor für Textiltechnologie an der deutschen 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Viele Marken reagieren auf den Trend, in dem 
sie immer mehr Kollektionen mit immer kleineren Stückzahlen in den Markt pres-
sen. Das bringt logistische Probleme mit sich und rückt Produktionsstätten in Euro-
pa wieder ins Rampenlicht. Schließlich ist ein Container voller T-Shirt „Made in Chi-
na“ ein- bis eineinhalb Monate unterwegs, bevor das Schiff in einem europäischen 
Hafen anlegt. „Das bindet für die Textil-Konzerne Millionen von Euro und ist mit ein 
Grund, warum sich viele wieder nach Produktionsstätten in Europa umsehen.“
In einer schnelllebigen Zeit muss der Nachschub schnell im Geschäft sein, am bes-
ten gleich in der Nähe vom Band laufen. Eine Produktion nahe am Absatzmarkt biete 
neue Perspektiven: „Man kann schneller reagieren, gegebenenfalls nachproduzie-
ren, besser kalkulieren und muss letztlich weniger abschreiben“, so die Rechnung 
des Experten. Allerdings sind die Produktionskapazitäten in Europa begrenzt. „Frü-
her gab es hier viel Know-how, doch dann ist die Textilindustrie wegen ein paar Cent 
nach Asien gegangen und die Textilkompetenz ist zu einem großen Teil verloren ge-
gangen.“
Portugal hoch im Kurs
Hoch im Kurs steht neben Bulgarien und Rumänien derzeit die Textilindustrie in Por-
tugal, die ein Revival erlebt – auch weil der Staat kräftig in den Aufbau des Zweiges 
investiert hat. „Dazu kommt ein gut ausgebildetes Fachpersonal und die Tatsache, 
dass das von der Eurokrise gebeutelte Land verdammt günstig produzieren kann“, 
so Kaiser.
Dass immer mehr Großkonzerne zurück auf den alten Kontinent drängen, beobach-
tet auch Gabor Rose, Eigentümer der Wiener Textilhandelskette Jones: „Wir sind 
vor sieben, acht Jahren wieder verstärkt nach Europa zurückgekommen. Shirts des 
Labels kommen heute unter anderem aus Litauen, Konfektionsmode und Blusen 
aus Italien, Bulgarien oder der Türkei.“ Rose lässt laut eigenen Angaben seit Jahren 
nicht mehr in China fertigen. „Die Fabriken sind fast nur noch auf große Stückzahlen 
spezialisiert, wie Zara oder H&M, oder eben für unserer Stückzahlen zu teuer und 
unökonomisch wegen der langen Transportwege.“
Teures China
In den vergangenen Jahren sind viele Modemacher aus chinesischen Textilfabriken 
abgezogen, nachdem die Lohnkosten dort empfindlich gestiegen sind. Grund dafür 
war unter anderem die aufstrebende Elektronikindustrie, die mit höheren Löhnen 
immer mehr Näherinnen abgeworben hat, was die Textilfabrikanten schließlich dazu 
bewogen hat, höhere Löhne zu bezahlen, um genügend Mitarbeiter zu bekommen.
Darauf zogen viele Modemacher weiter – in noch billigere Produktionsländer. Eine 
Situation, wie es sie ähnlich auch in Ungarn oder Tschechien gibt. „Hier zieht die Au-
tomobilbranche Mitarbeiter aus der Textilindustrie ab, weshalb manche mit der Pro-
duktion in die Ukraineabwandern“, beobachtet Rose. „Unter dem Strich bleibt die 
Tatsache, dass die Preisdifferenz zu Asien immer geringer wird“, sagt Rose. Damit 
ist das Match der Textil-Riesen um europäische Produktionslinien eröffnet 

Quelle: KURIER, 02.05.2019

„CEO FORUM“:
Produkt – Personen – Botschaft als Kommunikationsdreieck 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „CEO Forum“ traf sich die Interessenver-
tretung des Handels in Österreich mit HändlerInnen und HandelsmanagerInnen 
aus den Bereichen Mode/Freizeit zum Informationsaustauch. Special Guest des 
Abends war der aus Fernsehen und Hörfunk bekannte Peter Filzmaier, seines 
Zeichens Politikwissenschaftler, Kommunikationsexperte, Universitätslehrer 

und Unternehmer. Multitalent Filzmai-
er bewies dabei fundiertes Know-how 
und plauderte zu den Themen Kom-
munikationsstrategien, Informations-
fluss sowie Markenbildung und –pfle-
ge in Politik, Wirtschaft und Medien 
aus dem Nähkästchen.

Zu der hochkarätigen Abendveran-
staltung luden das Bundesgremi-
um Mode/Freizeit und die Bundes-
sparte Handel der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKÖ). Den pointier-
ten Ausführungen Filzmaiers (rechts 
außen) lauschten auf Einladung von 
Jutta Pemsel, Branchenspreche-
rin des Handels mit Mode- und Frei-
zeitartikeln (2. von rechts) und Han-
delsobmann Peter Buchmüller sowie 
Spartengeschäftsführerin Iris Thal-
bauer unter anderem: Christina Kul-
terer (Modehaus Offner), Ernst Mayr 
(Fussl Modestraße), Norbert Scheele 
(C&A Österreich), Peter Stöcker (Stö-
cker Fashion & Sports) sowie Günther 
Rossmanith (Mango-Franchiseneh-
mer) und der Wiener Spartenobmann 
Rainer Trefelik (Popp & Kretschmer).

Kommunikation und Markenbildung
Die Anforderungen, die an Politiker 
genauso wie an Wirtschaftstreibende, 
aber auch an Interessenvertreter ge-
stellt werden, seien hoch, so Filzmaier. 
Im Zentrum aller Aktivitäten und Maß-
nahmen müsse aus seiner Sicht „das 
Dreieck mit den wichtigen und absolut 
gleichrangigen Eckpunkten Produkt – 
Personen – Botschaft“ stehen. Gefragt 
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nach einem Kommunikationsmotto für den Handel, sagte er: „Tue Gutes und rede 
viel darüber. Das bedeutet allerdings auch, dass man sich für Kommunikations-
arbeit Zeit nehmen muss“. Darin sieht er auch jede Menge Chancen für Vertrete-
rInnen des Handels, sich mit fundierter fachlicher Expertise und mit klaren Mei-
nungen zu positionieren.
Filzmaier abschließend: „Eine gute Kommunikationsarbeit verlangt vor allem, 
dass man Zeit in diese investiert, gar nicht so sehr Geld. Wenn man das Zeitinves-
tment in Kommunikation nicht macht, dann zahlt man im Fall einer Krisenkom-
munikation den hundertfachen Preis.“ 

LEDERWARE: 
Die Reisewochen 2019!

»  REISEWOCHEN 2019: Auch dieses Jahr finden die schon zum wiederholten Mal 
erfolgreichen REISEWOCHEN statt. 

»  Wie schon in den vergangenen Jahren und dank der Unterstützung von Lie-
feranten, des Verbandes der Lederwarenvertreter Österreichs und der Wirt-
schaftskammern, kann Ihnen wieder ein umfangreiches kostenloses Werbe- 
paket für Ihre Aktivitäten angeboten werden. Dieses besteht aus:
» A2 Poster   »   Schaufensterkleber   »   Faltschild   »   Ellipsenaufsteller »  
Kofferanhänger/Preisschilder   »   Luftballone

»  Spezielle Angebote führender 
Markenfirmen, die ihre Angebote 
in den kommenden Tagen unter-
breiten werden, von vielen Reise-
gepäckshändlern zu erstaunlich 
günstigen Preisen angeboten. Be-
worben wird auf der gemeinsa-
men Webseite www.taschenund-
mehr.at.

»  Geworben wird auch im Social 
Media Bereich auf Facebook und  
Instagram. 

»  Teilnehmende Händler erhalten wie 
immer kostenloses Werbematerial 
zur Wiedererkennbarkeit der öster-
reichweit angebotenen Aktion. 

»  Gleichzeitig werden die Inhalte der 
gemeinsamen Webseite aktualisiert. 

»  Interessenten mögen sich mit der 
Werbegemeinschaft in Verbindung 
setzen. mode.freizeit@wko.at oder 
059 0900 3346

SPORT:

Kleine Radprofis – ein Ratgeber für Eltern 

Kinder dürfen ab dem Alter von 9 Jahren nach 
Absolvierung der Freiwilligen Radfahrprü-
fung in der vierten Schulstufe mit dem Fahr-
rad auch ohne Begleitung eines Erwachsenen 
im Straßenverkehr unterwegs sein. Während 
die Radfahrprüfung und die Vorbereitung dar-
auf meist im Rahmen der Verkehrserziehung in 
der Volksschule erfolgt, ist insbesondere die si-
chere Beherrschung des Fahrrades eine Sache 
der Übung. Dabei kommt es dann maßgeblich 
auf das Engagement und die Unterstützung der 
Kinder durch die Eltern oder andere erwachse-
ne Bezugspersonen an, die Rad fahrende Kinder 
beim Einstieg in die Verkehrsrealität begleiten.

Der sichere Weg in die Verkehrs-
realität
Die sichere Teilnahme am Straßenver-
kehr stellt gerade für Kinder eine Her-
ausforderung dar. Sie erfordert von Ih-
nen sowohl beim Zufußgehen als auch 
beim Radfahren die Beherrschung von 
wichtigen Verkehrs- und Verhaltens-
regeln.

Druckexemplare können –  
solange der Vorrat reicht – unter 
mode.freizeit@wknoe.at 
oder telefonisch 
(Tel. 2742 851 - 19351) 
kostenlos angefordert werden.

Weitere Informationen und  
Downloadmöglichkeiten hier:
https://www.bmvit.gv.at/verkehr/
ohnemotor/publikationen/kleine-
radprofis.html

SCHUHE:
ACHTUNG: Markenrechtsverletzung 
"Toeffler"

Wir möchten Sie informieren, dass in 
letzter Zeit der Name „Toeffler” in Zu-
sammenhang mit der Benennung von 
Schuhen zu Markenrechtsverletzung 
geführt hat, da in Deutschland und in 
der EU der Name für Pantoffeln und 
Sandalen geschützt ist. 
Die Rechtspolitische Abteilung der 
Wirtschaftskammer Österreich prüft 
derzeit, ob eine Löschung der Marke in 
Österreich möglich ist. Da eine eventu-
elle Löschung allerdings sehr langwie-
rig ist und Jahre dauern könnte, emp-
fehlen wir den Begriff „Töffler” oder 
„Toeffler” einstweilen nicht mehr (spe-
ziell auf der Homepage) zu verwenden.

SCHUHGEMEINSCHAFTS- 
WERBUNG:
im Sommer 2019

JULI 2019: 
„Schätzspiel goes online“: Welcher Schuh 
gehört zu welchem Markenhersteller?

AUGUST 2019: 
Wahl zum Lieferanten des Jahres

_
MASSNAHMEN 2019 – WIR INSZENIEREN DEN SCHUH-TICK!

Shoe-Store-Finder 
auf schuhunddu.at

Social Media: Schätzspiel 
goes Facebook

Adventkalender 2019

? ? ?

SCHUH
HÄNDLER 
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Retail-Technologie
Digitale Preisschilder: Technik der Zukunft oder Gefahr für Kunden? 

Wer beim Einkaufen genau hinsieht, kann sie leicht entdecken: Erste digitale 
Preisschilder haben bereits vor Jahren Einzug in die heimischen Supermärkte 
gehalten. Künftig könnten sie noch verbreiteter werden, denn die Möglichkeiten 
sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Suche nach dem gewünschten Artikel 
kann beispielsweise durch die elektronischen Etiketten deutlich vereinfacht wer-
den. Als Käufer ist es möglich, einfach in einer Smartphone-App ein Produkt an-
zuwählen und den Ort angezeigt zu bekommen. Kunden können zudem mit ih-
rem Smartphone weitere Informationen zu einem Produkt abrufen, beispielswei-
se eine Liste der Inhaltsstoffe oder Informationen für Allergiker. Händler wieder-
um können über die digitalen Schilder ihre Lagerverwaltung vereinfachen. Das ist 
vorerst noch Zukunftsmusik. Viele Unternehmen nutzen die Preisschilder aller-
dings schon für die herkömmliche Preisanzeige. Die Vorteile für die Händler lie-
gen auf der Hand: Anstatt eines Mitarbeiters, der bei Preisänderungen alle Papier-  
etiketten per Hand austauschen muss, kann das bei elektronischen Preisschil-
dern mit einem Klick erledigt werden. 
Konsumentenschützer kritisieren indes die Verwendung elektronischer Preis-
schilder und warnen vor „Flatterpreisen“. Preise könnten mit der neuen Technik 
leicht an äußere Einflüsse angepasst und je nach Tageszeit oder Wetter erhöht 
oder gesenkt werden.     Der Standard, 18.03.2019

Retail

Den Onlinehandel kratzen Outletcenter nicht

Sie sind der Fels in der Brandung der internationalen Retail-Landschaft. „Outlet-
center sind derzeit immun gegen den Onlinehandel“, sagt Joachim Will von der 
Wiesbadener Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung Ecostra. Es seien je-
doch nicht die Rabatte, die die Kunden in Scharen in die europaweit mehr als 170 
Outletcenter strömen lassen. „Es geht gar nicht mehr so sehr um die Ware, die 
ist zweitrangig“, meint Will. Vielmehr sei es den erfolgreichen Zentren gelungen, 
sich als Destination für Tagesausflüge zu positionieren. „Der Besuch ist geplant 
und erfolgt meist in Begleitung von Freunden und Familie“, sagt der Experte. Die-
ses Erlebnis könne das Internet nicht bieten.

Dass das Shoppingerlebnis immer mehr im Fokus steht, weiß auch Mario Schwann, 
Centermanager des McArthurGlen-Designer-Outlets Parndorf. Um dieses zu 
stärken und die Verweildauer der Besucher zu erhöhen, werden neben neuen 
Marken auch heuer neue Gastronomieangebote, wie etwa Street-Food-Konzep-
te, ins Center geholt. 

Mindestens 1,5 Millionen Bewohner sollten binnen einer Stunde ein Outletcen-
ter erreichen können, definiert der Experte das Einzugsgebiet. Eine Ausnahme 
seien Standorte mit hohen touristischen Potenzialen. „Aber grundsätzlich muss 
die ökonomische Tragfähigkeit aus dem Einzugsgebiet kommen.“ Beim Desig-
ner-Outlet Parndorf ist das sehr wohl der Fall. „Im Einzugsgebiet von 60 Minuten 
leben 3,6 Millionen Menschen“, sagt Centermanager Mario Schwann. Würde man 
den Radius auf 90 Minuten ausdehnen, seien es 5,9 Millionen Menschen.

Die Presse, 16.04.2019

Viele Händler expandieren, Van Graaf zieht aus der SCS aus

Das deutsche Modehaus Van Graaf zieht aus der Shopping City Süd (SCS) aus und 
streicht damit in Österreich die Segel. Erst im März 2010 war der Hamburger Tex-
tilhändler in Vösendorf an den Start gegangen, was auch als Kampfansage gegen 
das Düsseldorfer Schwesterunternehmen Peek & Cloppenburg (P&C) zu verste-
hen war. Mit dem Auszug von Van Graaf werden in Österreichs größtem Shop-
pingcenter, der SCS, 7.000 Quadratmeter frei. Wie diese nachbesetzt werden, ist 
offen. Viele Filialisten gibt es nicht, die für so große Flächen in Frage kommen. 
Wahrscheinlicher ist, dass sich mehrere Händler den Platz teilen, ist zu hören.
Der aktuelle Shoppingcenter-Report zeigt, dass die Filialisten offenbar wieder auf 
das Expansionstempo drücken, allerdings nicht primär in den Shoppingcentern. 
Gefragt sind verstärkt Flächen in Fachmarktzentren, die deutlich niedrigere Mie-

ten und Betriebskosten haben als Ein-
kaufszentren.
Ein Lebenszeichen gibt es von den 
oftmals tot gesagten Innenstädten. 
„Selbst wenn in Shoppingcentern Din-
ge wie einheitliche Öffnungszeiten, 
Marketing und so weiter geklärt sind, 
ist die Performance nur leicht bes-
ser als in den Geschäftsstraßen“, re-
sümiert ecostra-Manager Joachim 
Will. „Offenbar wurden die Geschäfts-
straßen lange unter Wert gehandelt.“ 
Währenddessen geben sich in den 
Shoppingcentern offenbar die Mieter 
die Klinke in die Hand, die um Miet-
nachlässe feilschen.       Kurier, 18.04.2019

Eklat bei Tom Tailor: Banken verwei-
gern Bonita-Verkauf

Es kommt knallhart für Tom Tailor: 
Der Konzern bleibt vorerst auf der ver-
lustträchtigen Tochter Bonita sitzen - 
und muss nun schleunigst die Kapi-
tallücke, die die Verluste von Bonita in 
die Bilanz reißen, wieder auffüllen.
Die Konsortialbanken haben Tom 
Tailor mitgeteilt, dass es derzeit kei-
ne ausreichende Mehrheit für die Zu-
stimmung zum Vollzug des Verkaufs 
des Teilkonzerns Bonita gibt. Die Ge-
sellschaft hatte am 20. März 2019 
mit der niederländischen Victory & 
Dreams International Holding einen 
Vertrag über den Verkauf der Toch-
tergesellschaft Bonita geschlossen. 
Der Tom-Tailor-Vorstand gehe derzeit 
davon aus, dass die Erteilung einer 
Zustimmung unwahrscheinlich ist. Er 
prüft daher derzeit sämtliche strate-
gischen Alternativen für Bonita, inklu-
sive einer Wiederaufnahme des Ver-
kaufsprozesses. Gleichzeitig würden 
die laufenden Restrukturierungsmaß-
nahmen weiter intensiviert.

TextilWirtschaft, 31.05.2019

Insolvente Textilkette mister*lady 
schließt zehn Geschäfte

Die insolvente Modekette mister*lady 
muss zehn Filialen schließen. 40 Jobs 
fallen dadurch weg. Im Gegenzug soll-
ten rund 25 Filialen und 130 Jobs ge-
rettet werden. Das sei im Rahmen der 
Restrukturierungsmaßnahmen und 
nach Abstimmung mit dem Insolvenz-
verwalter beschlossen worden.
Geschlossen werden Filialen in Kärn-
ten (Klagenfurt und Wolfsberg), Ober-
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österreich (Ried), Niederösterreich 
(Amstetten und Wiener Neustadt), 
Steiermark (Liezen) sowie Wien (City 
Gate, Bahnhof City, Huma Einkauf-
spark und Stadion Center). In Wien ist 
das Unternehmen damit künftig nicht 
mehr vertreten.          Die Presse, 25.05.2019

Vögele endgültig pleite: Das Aus für 
394 Jobs kam per Telefon

Für Insider mag das endgültige Aus 
vorhersehbar gewesen sein, die Be-
schäftigten der Handelskette Charles 
Vögele erhielten die Information in ei-
ner Telefonkonferenz. Charles Vögele, 
1955 in Pfäffikon in der Schweiz ge-
gründet, zählte einmal zu den größe-
ren Modehändlern in Europa. Das ist 
lange her – und vorbei. Man wuchs in 
Deutschland, Österreich und Sloweni-
en, doch ab 2010 ging es rapide ber-
gab. Im Sog der Pleite der Schwei-
zer Mutter vor einem Jahr schlitterte 
Ende Juli 2018 auch Charles Vögele 
Austria in die Insolvenz.
Nach einer harten Restrukturierung 
– von 700 Mitarbeitern blieben knapp 
400, von 102 Filialen 57 in ganz Ös-
terreich und der Übernahme durch 
die niederländischen Sanierer GA Eu-
rope keimte Hoffnung. Dem Verneh-
men nach stand der Verkauf der Kette 
an einen weiteren Investor kurz bevor. 
Der Vertrag war fertig, musste aber 
wieder rückabgewickelt werden. Der 
Beinahe-Käufer plante zuerst 27 und 
später alle 57 Standorte unter eigener 
Marke weiterführen. Es scheiterte am 
Geld: Der Investor wollte, dass die GA 
Europe die Ausstattung der ersten 27 
Filialen mit Ware finanziert, die Nie-
derländer lehnten jedoch ab und der 
Kauf war geplatzt.
Als Ursache für die neuerliche Plei-
te nennt das Unternehmen Zahlungs-
unfähigkeit und Überschuldung. Laut 
den Kreditschützern AKV, KSV und 
Creditreform stehen 3,39 Millionen 
Aktiva Passiva in der Höhe von 21,05 
Millionen Euro gegenüber.

Gerry-Weber-Pleite: Gläubiger fordern 
275 Millionen Euro

Im Insolvenzverfahren beim deut-
schen Modehersteller Gerry Weber 
haben Gläubiger inzwischen Forde-
rungen von rund 275 Millionen € an-
gemeldet. Es gebe mehrere Angebote 
von potenziellen Investoren, hieß es in 
einer Mitteilung des Unternehmens. 
Auf welchem Weg die Sanierung er-
folgt, solle noch in diesem Monat ent-
schieden werden. Denkbar sei etwa 
neben der Investorenlösung auch die 

Umsetzung eines Insolvenzplans, bei dem die Gläubiger dem Unternehmen mit 
ihren Forderungen entgegenkommen - oder eine Mischform aus beidem.
Gerry Weber International hatte im Jänner beim Amtsgericht Bielefeld Antrag 
auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt - mit dem erklärten Ziel, 
das Unternehmen zu sanieren. Betroffen von dem Insolvenzantrag war zunächst 
nur die Muttergesellschaft mit den Marken Taifun und Samoon. Inzwischen sollen 
rund 146 Filialen im Inland geschlossen werden - 330 Vollzeitarbeitsplätze wür-
den nach derzeitigem Stand deutschlandweit wegfallen.

APA/dpa/Die Presse, 05.06.2019

Online-Handel

Abwehrkampf gegen Amazon

Mit der Übernahme des Zustellgeschäfts von DHL in Österreich möchte die Ös-
terreichische Post Fakten schaffen. Sie will damit sämtliche Ambitionen des On-
line-Handelsriesen Amazon, hierzulande am Zustellungsmarkt Fuß zu fassen, im 
Keim ersticken. Ob die Strategie aufgeht, ist trotz der künftig größeren Markt-
macht offen. Die Österreichische Post würde durch die Übernahme der Nummer 
zwei in Österreich ihren Marktanteil am Paketmarkt von 47 auf 74 % steigern und 
damit drei von vier Paketen befördern, sagt Andreas Kreutzer, Geschäftsführer 
des Beratungsunternehmens Kreutzer Fischer & Partner.
Die große Frage sei, was Amazon in Österreich vorhabe. Derzeit befindet sich der 
US-Konzern in Lauerstellung. Amazon liefert nämlich nicht über eigene Infra-
struktur, sondern über Partnerunternehmen aus. „Amazon schaut sich die Lo-
gistik an, ohne Geld reinzustecken“, sagt Kreutzer. Sollten sie Chancen in Öster-
reich sehen, könnten sie selbst an den Start gehen. „Das ist aber nicht einfach. 
Man verdient mit dem Paketgeschäft nicht viel, wenn es nicht das Kerngeschäft 
ist“, so Kreutzer.
Konkurrenz hätte die Post künftig noch durch Hermes, mit knapp zwölf und DPD 
mit zehn % Marktanteil. Post-Chef Georg Pölzl sieht kein Wettbewerbsproblem.            

Kurier, 13.03.2019

Lehrlinge

Handel zieht wieder mehr junge Leute an

Bei der Suche nach Lehrlingen holt der heimische Handel die Jugendlichen dort ab, 
wo sie zuhause sind: bei den sozialen Medien. Eine erste Image- und Info-Kampag-
ne auf Snapchat und Facebook kam gut an, sie wird daher im Herbst fortgesetzt, be-
richtete Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO) vor Journalisten.
Die Trendumkehr bei den Lehrlingszahlen im Handel, die im vergangenen Jahr ein-
gesetzt hat, hält auch heuer an. Im April 2019 habe es im Vergleich zum April 2018 
um 5,2 % mehr Handels-Lehrlinge im ersten Lehrjahr gegeben. Rund 100 Jugend-
liche absolvieren österreichweit die neu geschaffene E-Commerce-Lehre, ab Sep-
tember soll der neue Lehrberuf „Sportgerätefachkraft“ angeboten werden. Dabei 
steht die individuelle Anpassung und Servicierung von Sportgeräten und -schuhen 
im Vordergrund. Weiters gibt es den neuen Ausbildungsschwerpunkt „Digitaler Ver-
kauf“ als zusätzliches Angebot für Lehrlinge und Ausbilderbetriebe im Einzelhan-
del, um dem digitalen Wandel Rechnung zu tragen. Schon jetzt werden mehr als 500 
Teilnehmer gezählt.
Der Handel ist nach dem Gewerbe der zweitgrößte Lehrlingsausbilder in Österreich. 
Zu Spitzenzeiten wurden noch 20.000 junge Leute im Verkauf geschult, derzeit sind 
es 15.000, Tendenz steigend. Bei den jüngsten Kollektivvertragsverhandlungen im 
Handel einigten sich Wirtschaftskammer und Gewerkschaft auch auf eine Erhö-
hung der Lehrlingsentschädigung - ein Begriff, den Wirtschaftsministerin Margate-
te Schramböck in „Lehrlingseinkommen“ ändern will.
Angehende Einzelhandelskauffrauen und -männer bekommen seit Jahresbeginn im 
ersten Lehrjahr 650 € brutto im ersten Lehrjahr. Im zweiten Jahr sind es 820 €, im 
dritten 1000 € und im vierten 1150 €. „Mit der Industrie können wir nicht mithalten“, 
sagt Buchmüller. Den oft geäußerten Vorwurf, der Handel nutze Lehrlinge als billige 
Arbeitskräfte aus, weist Buchmüller einmal mehr zurück und betont, dass die Lehr-
linge etwa zwei Monate im Jahr nicht in den Betrieben anwesend seien, weil sie im 
Rahmen der dualen Ausbildung auch die Berufsschule besuchen müssten.

Wiener Zeitung, 09.05.2019
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V O N – B I S   V E R A N S T A L T U N G   O R T
T E X T I L I E N  2 0 1 9
09.07. – 12.07.2019 Supreme Kids München
13.07. – 16.07.2019 MTC Fashion Start München
16.07. – 17.07.2019 Hot1 Brandboxx Salzburg 
16.07. – 17.07.2019 Tracht and Country Brandboxx Salzburg 
20.07. – 23.07.2019 Supreme Woman and Men Düsseldorf
24.07. – 25.07.2019 Orderstart DOB und HAKA MGC Fashion Park
28.07. – 30.07.2019 Fashion Premiere Brandboxx Salzburg
04.08. – 05.08.2019 JOT Juniormode Sommer 2019 Salzburg 
07.08. - 08.08.2019 Fashion Premiere und Tracht MGC Fashion Park
07.08. - 08.08.2019 Bademoden und Dessous MGC Fashion Park
24.08. – 26.08.2019 Styl Brünn
20.08. – 22.08.2019 Sport Order Textil Brandbox Salzburg
24.08. – 26.08.2019 Shoes & Bags Wien MGC Fashion Park
30.08. – 01.09.2019 Tracht und Country Herbst Salzburg
03.09. – 05.09.2019 Munich Fabric Start München
30.08. – 01.09.2019 Tracht und Country Herbst Salzburg
17.09. – 19.09.2019 Première Vision Paris
17.09. – 23.09.2019 Milano Fashion Week Women Mailand

L E D E R W A R E N  2 0 1 9
07.09. – 09.09.2019 ILM  Internationale Lederwarenmesse Summer Styles Offenbach
15.09. – 17.09.2019 Mipel 2019 Mailand
15.09. – 16.09.2019 Lederwaren Summer Styles 2019 MGC Fashion Park
22.09. – 23.09.2019 Shoes & Bags Brandboxx Salzburg
28.09. – 01.10.2019 Première Classe Paris
02.10. – 04.10.2019 Lineapelle World Mailand

S P O R T -  U N D  F R E I Z E I T A R T I K E L  2 0 1 9
02.09. – 05.09.2019 Sport Order Hartware Brandboxx Salzburg
09. 09. – 12.09.2019 Sport Order Hartware Brandboxx Salzburg
04.09. – 07.09.2019 Eurobike Friedrichshafen
04.10. – 06.10.2019 Paddle Expo Nürnberg

G E S C H E N K A R T I K E L  U N D  H O M E  A C C E S S O I R E S  2 0 1 9
06.07. – 08.07.2019 Trendset München
30.08. – 01.09.2019 Creativ Salzburg Salzburg
06.09. – 10.09.2019 Maison & Objet Paris

S C H U H E  2 0 1 9
04.08. – 05.08.2019 Saisoneröffnung SOC Brandboxx Salzburg
18.08. – 20.08.2019 Schuh Austria Brandboxx Salzburg
26.08. – 28.08.2019 KABO Brünn
01.09. – 03.09.2019 Gallery Shoes Düsseldorf
15.09. – 16.09.2019 Schuhordertage Wien MGC Fashion Park
15.09. – 18.09.2019 Micam Milano Mailand
22.09. – 23.09.2019 Shoes & Bags Brandboxx Salzburg D
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