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dakar

Hier kommt Hias!
Matthias Walkner ist der
schnellste Pilot der Welt.
Nun könnte er auch
erstmals der beste sein.

Matthias
Passion

text GERALD ENZINGER
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ski alpin

Egal, ob in freiem Gelände, in der Welle
oder am Asphalt, Fabio Studer ist kein
Kind von Traurigkeit! Österreichs erfolgreichster Ski-Freerider der vergangenen Jahre zelebriert den Gedanken,
dass man eben nur einmal lebt.
text HANNES KROPIK

Fotos: Oscar Scherlin (gr.), Christian Bell (r.)
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Fabio Studer: mit
Park-Tricks in die
Freeride-Weltklasse

# fabiyolo

freeride

editorial design

Sie ist der
Todfeind des
Piloten. Er
aber ist ihr
verfallen. Die
Dakar, das
gefährlichste,
schwierigste
Rennen der
Welt. Matthias
Walkner hat
sie besiegt und
nun kann er
sogar siegen.
Eine Annäherung
über 9.000
Kilometer am
Abgrund.
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Seine Visitenkarte gab Fabio Studer in seiner
Debütsaison auf der Freeride World Tour 2013 in Chamonix
ab: Der Rookie landete einen Cork 720, einen Trick, der mit
seinen zwei gepflegten Rotationen schon im bestens präparierten Park zu den elegantesten zählt. In freiem Gelände, zumal unter Contest-Bedingungen, ist er auch seither
nicht oft in dieser lupenreinen Art zu sehen gewesen.
„Wenn die Verhältnisse gut sind, riskiere ich sehr viel“,
erklärt der 31-jährige Vorarlberger seine Philosophie im
Sportmagazin-Gespräch.
Während die World Tour bei den Damen durch
Nadine Wallner (2013/14), Eva Walkner (2015/16) und
Lorraine Huber (2017) zuletzt fest in rot-weiß-roter Hand
war, gelang Fabio 2016 als bisher einzigem österreichischen
Ski-Freerider im Gesamtklassement der Sprung in die
Top 3. Wie so viele Freerider hat der Absolvent der Skihauptschule Schruns-Tschagguns einen alpinen Background. Seine Technikerkarriere beendete Fabio aber mit
16 und wechselte zu den Freeskiern in die üppige
Snowpark-Landschaft – „weil mir die Zeit in der Luft so
extrem taugt“. Allerdings erst, nachdem er im Fernsehen
auch Skifahrer in
der Halfpipe ihre
stylishen Tricks
springen gesehen
hatte: „Vorher
habe ich gedacht,
dass man das nur
mit dem Snowboard
machen
kann, und sogar
überlegt, selbst
aufs Board umzusteigen.“ 2007 sicherte er sich den
Slopestyle-Meister-

You only live
once. Wenn
du etwas
wirklich machen willst,
dann mach
es einfach!
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Fitnessfreak: „Muskeln sind ein natürlich
Schutz bei Stürzen.“

titel und erregte international so starkes Aufsehen, dass er
zum prestigeträchtigen Jon Olsson Invitational eingeladen
wurde: „In Schweden habe ich mir allerdings im Training
zum ersten Mal die linke Schulter ausgekegelt.“
Diese Verletzung sollte Fabio längere Zeit außer
Gefecht setzen und mehrere Operationen nach sich ziehen.
Seine Karriere als Freeskier, die ihn 2011 zur WM nach Park
City geführt hatte, endete aber nicht wegen gesundheitlicher Probleme, sondern wegen Olympia – und Fabios sportlichem Ehrgeiz: „Als klar wurde, dass Slopestyle 2014 erstmals olympisch wird, habe ich meine Chancen realistisch
abgewogen. Ich hätte mich wohl für Sotschi qualifizieren
können, wusste aber, dass ich es nicht in die Top 3 schaffen
würde. Und wenn ich bei Contests nicht vorne dabei sein
kann, hat der ganze Aufwand für mich keinen Sinn.“ Dabei
sein ist also nicht alles? „Nein, für mich auf keinen Fall.“
Fabio startete zwar weiterhin bei ausgewählten
Slopestyle-Contests und landete bei den prestigeträchtigen
Nine Knights 2013 auf dem Podium, dennoch fokussierte
sich der Skilehrer lieber aufs Freeriden: „Schon als ich noch
Alpinrennen gefahren bin, war mein Papa sehr viel mit mir
SPORTMAGAZIN 11_2017
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€ 3,–

NR. 4 I WINTER 2017

NR. 1 I FRÜHLING 2018

www.skrapid.at
www.facebook.com/skrapid
www.twitter.com/skrapid

www.skrapid.at
www.facebook.com/skrapid
www.twitter.com/skrapid

€ 3,–

IM LIGA-FINALE FESTIGTE SICH UNSERE MANNSCHAFT UND WIRD WIEDER
AUF DER EUROPÄISCHEN BÜHNE VERTRETEN SEIN.

www.skrapid.at
www.facebook.com/skrapid
www.twitter.com/skrapid

steffen hofmann

P. b. b.; 11Z038953M; Retouren an Postfach 100, 1350 Wien | Styria Medienhaus Sport GmbH & Co KG, Ghegastraße 3, 1030 Wien

DER GROSSE ABSCHIED
LEGENDE STEFFEN HOFMANN
SAGTE MIT FREUNDEN „SERVUS“

SOMMER DER VERÄNDERUNG
VIELE NEUE SPIELER ERSETZTEN
ZAHLREICHE ABGÄNGE. DIESE GILT
ES NUN, RASCH ZU INTEGRIEREN

KEHRAUS IN HÜTTELDORF: WIR
VERABSCHIEDEN UNS IN DIE
WINTERPAUSE UND SCHLIESSEN
DIE TÜREN HÜTTELDORFS

IM GESPRÄCH
GESCHÄFTSFÜHRER
WIRTSCHAFT CHRISTOPH
PESCHEK ZIEHT BILANZ
ÜBER DIE ZU ENDE
GEHENDE SAISON.

ZURÜCK IN EUROPA

NR. 2 I SOMMER 2018

€ 3,–

EIN
SPANNENDES
JAHR
PLÖTZLICH CHEFTRAINER: WIE SICH GORAN DJURICIN IM FRÜHJAHR
PLÖTZLICH IN EINER NEUEN ROLLE WIEDERFAND UND IN SEINER
BERUFUNG AUFGING – UND WAS ER IN DEN VERGANGENEN MONATES
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SERVUS
UND DANKE,
SHFG!
TEXT: GÜNTHER BITSCHNAU

FOTOS: GEPA-PICTURES.COM, XXXXXXXXXXXXX

Es war ein fulminanter Abschied von der aktiven Karriere, als unser
Rekordspieler und Ehrenkapitän Steffen Hofmann am 22. Juli
letztmals die Fußballschuhe vor über 25.000 Fans im Allianz
Stadion schnürte. Eine Legende tritt ab, bleibt seinem Klub aber
erhalten. Die Rapid-Story der Nummer 11 im Rückblick!

ZWEITVERWERTER

DENI ALAR IST ZURÜCK IN HÜTTELDORF: WIE UNSER NEUER, ALTER STÜRMER AN
SEINE ERSTE RAPID-ZEIT ANSCHLIESSEN WILL UND WAS ER MIT UNS ALLES VORHAT.
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LAOSLUANG PRABANG

Drei
Wochen in
Luang
Prabang

01/2014

Österreichs größte Reisezeitschrift

€ 3,90

Nur
auf
den
Mekong
schauen

TEXT ROBERTQUITTA

FOTOS ROBERTHAIDINGER
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D E UTSCH LAND
Feine Sandstrände, Kultur und
spektakuläre Landschaften
T RAUMR EISEN
Wüsten in Südamerika
Tempelstädte in Asien
Wildsafaris in Afrika
STÄ DTER EISEN
Los Angeles, Hamburg,
Riga, Istanbul, Umeå

1 Reminiszenzen an die Kolonialzeit:
das französische Kulturinstitut 2 Mönche
und Mercedes 3 Einer der 36 Tempel:
Wat Mai Suwannapumaram

editorial desig

24 REISEMAGAZIN

IHR NÄCHSTER

URLAUB

g

1

eplant war eine große Asien-Rundreise (Laos, Kambodscha, Vietnam). Drei Tage Aufenthalt in Luang Prabang,
nicht mehr. So wie das überall empfohlen wird. Und
dann weiter nach Vientiane, Phnom Penh, Angkor Wat, Saigon etc. So,
wie es alle machen, wenn auch meistens in umgekehrter Richtung.
Luang Prabang liegt auf einer Halbinsel zwischen den Flüssen Mekong
und Nam Khan, eingebettet in ein Tal und umgeben von relativ hohen

22

3

seit 1945

•

www.unternehmen-verbinden.at

•

facebook.com/diewirtschaft

5
2017

TEX T ALEXANDRA ROTTER

Der
große
Kollaps
Ohne große Veränderungen sind klimatische Tipping Points wie die Eisschmelzen
an den Polen unabwendbar. Unklar ist,
ob eine Katastrophe noch verhindert
werden kann. Fest steht: Babyschritte
führen sicher nicht zur Rettung.

D

Die Menschheit hatte ihre Grenzen ausgereizt, die Katastrophe
war unausweichlich. Die Treibhausgase füllten die Atmosphä
re an, und da sie nirgendwohin entweichen konnten, stiegen
die Temperaturen auf der Erde um zehn Grad an. Das Eis am
Nord und Südpol schmolz zunächst langsam ab, und schließ
lich brachen die polaren Eisfelder in sich zusammen. Der Mee
resspiegel stieg um 70 Meter. Das Eis der alpinen Gletscher
schmolz, ihr Permafrostboden taute auf und setzte sich in
Bewegung. Hangrutschungen, Felsstürze, Geröll und
Schlammlawinen begruben Dörfer und Städte unter sich. Mil
lionen von Menschen starben, weil sie Tsunamis, Tornados,
der großen Hitze und anderen Naturkatastrophen zum Opfer
fielen. Dürren, der Kampf um Trinkwasser und Nahrung, aber
auch die Flucht in noch bewohnbare Gegenden haben unzäh
lige Menschenleben gefordert. Die Regierungen waren ange
sichts des Chaos handlungsunfähig. Die überlebenden Men
schen versuchten mit aller Kraft und meist mit Gewalt, sich
selbst und ihre Familien zu retten, was nicht vielen gelang.
Was klingt, wie das Horrorszenario in einem ScienceFic
tionFilm, könnte sich bewahrheiten – wenn es auch in diesem

6

drastischen Ausmaß noch nicht im 21. Jahrhundert passieren
wird. Die Menschheit steuert aber zielsicher auf genau solche
so genannten Tipping Points zu, auf KippPunkte, von denen
niemand genau weiß, wann sie erreicht werden: Sei es das
Schmelzen des Grönlandeises, das Verschwinden des arkti
schen Eises im Sommer oder sogar im Winter, das Aussterben
wichtiger Tier und Pflanzenarten, was Nahrungskette und
Ökosystem aus der Balance bringt, das Auftauen der Perma
frostböden, das Verschwinden der Korallenriffe oder gar das
Ende der Ostantarktischen Eisplatte – allein Letzteres dürfte
den Meeresspiegel um mindestens 50 Meter ansteigen lassen.
Das Erreichen dieser Tipping Points lässt sich mit einem Fass
vergleichen, das durch einen einzigen Tropfen zum Überlaufen

gebracht wird. Sehr lange sieht es bei diesen Entwicklungen
so aus, als wären sie linear. Ihr Verlauf geht ganz langsam und
kaum merklich vonstatten, bis ein Punkt erreicht ist, der etwas
in Gang bringt, das dann nicht mehr aufzuhalten ist, egal wel
che Gegenmaßnahmen man noch ergreift.
SCHWANKENDE UNSICHERHEITEN „Der durch den
Menschen verursachte Klimawandel ist Realität, und es zeigt
sich immer mehr, dass es sinnvoll ist, dagegen vorzugehen“,
sagt Jürgen Schneider vom Umweltbundesamt. Es sei mitt
lerweile in der Wissenschaft unumstritten, dass die globale
Durchschnittstemperatur mit dem Anstieg der Treib
hausgaskonzentration in der Atmosphäre steigen wird, also

die wirtschaft

vor allem durch CO₂, aber auch Methan und andere Treib
hausgase: „Das ist übrigens Physik des 19. Jahrhunderts und
keine Rocket Science.“ Was die Tipping Points so beängsti
gend macht, ist die Tatsache, dass die Wissenschaft nicht
weiß, wann genau sie erreicht werden.
Bei manchen Folgen des Klimawandels sind die Unsicher
heiten größer als bei anderen: Bei der Westantarktischen Eis
platte zum Beispiel, die wesentlich kleiner ist als die Ostant
arktische, ist laut Schneider relativ unklar, ob sie schon ab
einem Temperaturanstieg um 1,5 Grad wegschmilzt oder aber,
ob sie bei einem Plus von vier Grad immer noch vorhanden
sein wird. Stimmt die pessimistischere Schätzung, dann könn
te diese Eisplatte noch in diesem Jahrhundert verschwinden
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Warum Unternehmer immer häufiger Ziel von Cyberattacken werden

Österreichische Post AG, MZ 02Z030737 M, Österr. Wirtschaftsverlag, Grünbergstr. 15, 1120 Wien, Retouren an PF 100, 1350 Wien
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KRIEG
DER HACKER

Was
Kunden
wirklich
wollen
Unternehmen würden am liebsten in die
Köpfe ihrer Kunden hineinschauen, um
deren geheimste Wünsche kennenzulernen.
Doch wer zu viel über Kunden weiß, macht
es sich oft sogar schwerer.

S

Seit es das Internet mit den sozialen Medien, Onlineshops
und Foren gibt, scheint es ein Kinderspiel zu sein, alles über
Kunden und Zielgruppen herauszufinden, denn sie hinterlassen mächtige Datenspuren. Beinahe alle ihre digitalen
Schritte lassen sich tracken, jeder Klick und jedes Like, jede
Verweildauer und jeder Kauf. Wer alles über seine Zielgruppen weiß, hat es leicht, Produkte für sie zu entwerfen, ihnen
den besten Service anzubieten und ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen – nicht wahr? Ganz so leicht ist es leider
nicht. Oft erschwert es die Sache sogar, zu viele Daten über
Kunden und jene, die es werden sollen, zu haben. Je mehr
Daten es gibt, umso schwieriger ist zu beurteilen, welche
wirklich aussagekräftig sind und wie sie zu gewichten sind.
Auch lassen sich mit wachsenden Datenmengen nicht mehr
so leicht Ziel- bzw. Fokusgruppen definieren, denn die Analysen zeigen, dass die Bedürfnisse der Menschen immer
individueller werden.

6

BREITES METHODEN-SPEKTRUM Aber wie lernen Unternehmen ihre Kunden am besten kennen? Sollen sie ihnen
Fragen stellen wie: Was würden Sie sich von unseren Produkten wünschen? Oder: Wie viel wären Sie bereit, dafür auszugeben? Sollen sie die Kunden in der Hoffnung, auf ihre wahren Wünsche zu stoßen, frei plaudern lassen über ein Thema
rund um das Produkt? Ist es am besten, die Zielgruppe zu
beobachten – beim Einkaufen, Lesen oder Surfen im Internet?
Oder soll man sie Produkte am besten ausprobieren lassen?
Die Motivforscherin Helene Karmasin von Karmasin Behavioural Insights sagt: „Es gibt ein unglaubliches Spektrum
an Methoden in der Markt- und Motivforschung – von einfachen bis zu anspruchsvollen, die so weit gehen können,
dass man die Gehirnaktivität der Kunden beobachtet.“ Die
Methodenwahl richtet sich danach, was genau man herausfinden will: Geht es etwa darum, Verhaltensweisen zu eruieren, oder um die Gründe, warum Menschen etwas tun? Dass
Unternehmen Kunden ins Zentrum stellen müssen, steht für
Karmasin außer Zweifel: „Man muss alles, was am Markt geschieht, vom Kunden her denken, denn es herrscht ein Hyperwettbewerb. Dabei werden die Kunden nicht nur individueller, sondern auch immer anspruchsvoller.“
ÜBERFORDERT VOM PROGNOSTIZIEREN Es gibt drei
wichtige Motive für Kunden, die laut Helene Karmasin immer gelten: Kunden wollen es einfach haben – Stichwort
Convenience; sie wollen das Gefühl haben, dass ein Produkt
genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist; und sie möchten einen guten Deal machen. Darüber hinaus wird es aber
schon schwierig, denn: „Die Leute lügen wie gedruckt über

die wirtschaft

Illu: Angelina Bambina / Getty Images Foto: Sabine Hauswirth

TEX T ALEXANDRA ROTTER

ihre Motive.“ Und auch im Prognostizieren ihres Verhaltens
Moment des letzten Bergurlaubs darstellen. Auch die Menseien sie überfordert. Deshalb mache es oft keinen Sinn, Fraschen zu bitten, ein Lebewesen zu zeichnen, das für sie eine
gen zu stellen wie „Was muss das Unternehmen x tun, damit
bestimmte Marke repräsentiert und sie dann zu fragen, warum
sie denn etwa eine Krake gezeichnet hätten, liefere nützliche
sie mehr von seinen Produkten kaufen?“. Auch, wenn man
und tiefgründige Ergebnisse.
fragt, wie viel Geld sie für ein bestimmtes neues Produkt ausgeben würden, sind die Antworten nicht zuverlässig: „Sie
wissen gar nicht, wie viel sie zahlen würden.“ Ebenso schwieLAUT NACHDENKEN LASSEN Große Erfolge hat Karrig sei es, danach zu fragen, warum sie etwas tun: „Warum
masin immer wieder beim Beobachten der Menschen, während sie einkaufen. Dabei kann man sie bitten, „laut zu denessen Sie Snacks?“ Oder: „Warum würden Sie ein E-Auto kaufen?“ Die Antwort würde vermutlich lauten: „Weil ich umken“. Höchst aufschlussreich sei es auch – etwa als Kosmeweltbewusst bin.“ Die wahren Gründe, zum Beispiel, weil der
tikmarke – die Menschen zu bitten, sie in ihren KosmetikKollege auch ein E-Auto hat, verraten die
Menschen in solchen Befragungen dagegen nicht.
Besser sei es darum, Menschen einfach erzählen zu lassen: „Jetzt sagen Sie
mal, was haben Sie sich letzte Woche alles
überlegt, als Sie das Essen eingekauft haben?“ Hier würden die Menschen dann
nicht mehr sagen, dass sie nach gesunden
Lebensmitteln gesucht haben, sondern
eher Dinge wie: „Ich hab’ mich gefragt,
was ich morgen koche und ob die Kinder
das essen werden.“ Um ihren wahren Motiven auf die Schliche zu kommen, lässt
Karmasins Institut die Menschen auch
gern zeichnen oder Fotos machen. Als
etwa eine Bergsportmarke mehr über die
Kundenmotive erfahren wollte, ließ man
Helene Karmasin,
die Befragten auf visuelle Art den tollsten
Karmasin Behavioural Insights

Die Leute
lügen wie
gedruckt über
ihre Motive.
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intervieW Marco und doris Büchel

eine Leidenschaft fürs Rennfahren –
wie würdest du sie erklären?
Christof innerhofer: für mich ist skifahren

“The more difficult the run,
the more I enjoy it!”

mein Leben! ich will den Adrenalinkitzel am
start und den Willen, der Beste zu sein, noch
lange nicht missen. obwohl ich schon meine Me
daillen und viele schmerzhafte Jahre erlebt hab –
ans Aufhören denke ich nie! Am liebsten würde
ich noch im Alter rennen fahren. Wie für ein
Kind die Achterbahn, so ist für mich die Abfahrt.
War das schon immer so? ich hab, wie
wohl alle, die im Weltcup sind, auch andere
sportarten ausprobiert: eishockey, ski, tennis,
fußball. Am schluss bin ich beim skifahren
geblieben, weil’s mir am meisten spaß gemacht
hat und da am meisten aufgegangen ist. Wenn
dir etwas gefällt, ist es viel einfacher, gute
resultate zu bringen. Das war in der schule so,
das ist beim skifahren so. sicher waren viele
höhen und tiefen dabei. Dinge, die mich ge
prägt haben.
Und zwar? ich habe früher am Bau gearbei
tet. Bei einem solchen Job siehst du, wie privi
legiert du bist: Die eltern kaufen dir ski, schrei
ben dich in der sportschule ein und es ist nor
mal, dass du ski fahren kannst, wann du willst.

With two Olympic and three world championship medals, and six world cup wins:
what more could Christof Innerhofer want?
The ski lift in Kitz! After going through
some hard times the 32-year-old feels
stronger than ever. We discuss passion,
adrenaline and the art of waiting.
How would you describe your passion for racing?
CHRISTOF INNERHOFER: Skiing is my life! I’m not ready to do
without the adrenaline rush at the starting line or the desire to be
the best, even with my medals and many painful years – I wouldn’t
dream of quitting! I would love to still be racing when I’m old.
To me a run is like a rollercoaster is to a child.
Has it always been like that? Like practically everyone in
the world cup, I’ve tried out different sports: ice hockey, skiing, tennis, football. In the end I stuck with skiing because I enjoyed it the
most, and because I got the most out of it. If you enjoy something
it’s much easier to come up with good results. It was like that at
school, and it’s like that with skiing. Of course there were highs
and lows along the way, things that left their mark on me.

Foto: Olga Tuponogova-Volkova for OK! Russia
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„Je schwieriger die
Strecke, desto mehr
Spaß hab ich!“
Zwei Olympia-, drei WM-Medaillen, sechs Weltcup-Siege: Christof
Innerhofer hat gewonnen, was es
zu gewinnen gibt. Was dem Südtiroler noch fehlt? Die Gondel in
Kitz! Aber kein Stress. Nach harten
Jahren fühlt sich der 32-Jährige
nun stärker als je zuvor. Ein Gespräch über Leidenschaft, Adrenalin und die Kunst des Wartens.
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Mazda
MX-5 RF
Mitten
ins Herz
Die meisten Autos sind praktisch, einigermaßen sparsam und
ganz hübsch. Glücklicherweise gibt es aber auch noch den Mazda
MX-5 RF, der wieder die Leidenschaft hinter das Lenkrad packt.

S
M AG A Z I N

0 1.1 7

ein Blick ist markant. Das kantige Heck ist keck, die Seitenlinie
anrüchig, gar etwas verwegen.
Er ist sexy, der Mazda MX-5
RF. Im feurigen Soul Rot wirkt
er fast aggressiv, in der Sonderlackierung Machine Grau – einem
Spezialfarbton nur für dieses Modell –
zeitlos, sportlich, elegant. Der MX-5 RF
ist kein austauschbares Auto. Er ist ein
Statement. Ein Bekenntnis zum selbstbestimmten, filterlosen Autofahren. Hier
steht der Fahrer stets im Mittelpunkt
und ist alleiniger Herr über Längs- und
Querdynamik. Tief ins Cockpit integriert
sitzt man auf den bequemen Recaro
Sportledersitzen, eng umschlungen, hat
die Straße und den nächsten Kurvenein-

Mazda MX-5 RF
1998 ccm Leistung 160 PS
6,6 l/100 km
Beschleunigung von 0 auf 100 7,5 sec.
Spitze 215 km/h Fahrgewicht 999 kg
Preis ab 35.190 Euro

Hubraum

Verbrauch

DEN KULTROADSTER MAZDA MX-5 GIBT ES
NUN AUCH ALS RF MIT KLAPPDACH. GLEICHER
FAHRSPASS DAS GANZE JAHR ÜBER.

YAMAHA 2017:
ALLE NEUEN
MODELLE
GREIF ZU:
DIE BESTEN
NEUWAGENANGEBOTE

editorial desig

VOLLGAS

WAS DEN RF (das Kürzel steht übrigens
für: Retractable Fastback) vom MX-5
Roadster unterscheidet? Primär das Verbund-Klappdach (ein Mix aus Alu, Stahl
und Kunststoff), welches sich per Knopfdruck binnen 13 Sekunden öffnet oder
schließt. Der Heckbügel bleibt stehen.

Die Formensprache des Mazda
MX-5 RF basiert
auf gelernten
Schönheitsidealen: lange
Schnauze, knackiges Heck.

6 RAINERS MAG A ZIN

Das betörende
Exterieur setzt
sich auch im
Innenraum fort:
Perfekte Ergonomie trifft auf
hochwertigste
Verarbeitungsqualität und
schickes Design.

CIAO WINTER:
WARUM DER
FRÜHLINGSCHECK SO
WICHTIG IST

gang fest im Blick. Die Ergonomie passt
perfekt wie ein italienischer Maßanzug:
slimfit, aber ohne zu zwicken. Die Haptik ist auf höchstem Niveau: Das griffige
Sportlederlenkrad liegt gut in der Hand,
ebenso wie der belederte Schaltknauf.
Die Materialanmutung samt Verarbeitung ist von allerhöchster Güte. Ein nettes Gimmick: die klassische Handbremse
rechts vom Schaltknauf.

RAINERS MAG A ZIN 7

Damit ist er nicht nur wintertauglicher
und leiser im Innenraum, sondern die
Heckpartie wurde auch steifer. Um das
gleiche leichtfüßige und ausbalancierte
Fahrgefühl vom Roadster beizubehalten,
wurden Federung und Lenkung angepasst. Denn das Geheimnis des Mazda
MX-5 – und nun auch des RF – liegt im
Perfektionswahn der japanischen Ingenieure: kein Gramm zu viel, perfekte Gewichtsverteilung (50:50), auf den
Millimeter angepasste Sitzposition. Der
Mazda MX-5 RF ist kein brettharter Brutalo-Nippon-Racer, sondern ein für europäische Straßen entwickeltes Fahrerauto.
Das Fahrwerk ist straff, bietet aber genügend Komfort, um selbst lieblos zusammengeflickte Passstraßen bandscheibenschonend zu meistern. Die Lenkung ist
direkt, agil, aber nie nervös. Gleiches gilt
für seine Spurstabilität, obwohl er mit
nur 1130 Kilogramm inklusive Fahrer ein
echtes Fliegengewicht ist. Und wenn ein
Auto leicht ist, braucht man auch nicht
über 200 PS, um Spaß zu haben. Sowohl
die G130- (1,5 Liter Hubraum, 131 PS, 150
Nm, 142 g/km CO2) als auch die G160Motorisierung (2,0 Liter Hubraum, 160 PS,
200 Nm, 154 g/km CO2) reichen vollkommen aus, um echtes Sportwagenfeeling
aufkommen zu lassen. Der Unterschied:
Weder bei der motorbezogenen Versicherungssteuer, der NoVA noch beim Tankstopp kommen einem die Tränen, da der
kultivierte und ausgereifte Saugmotor
mit hoher Effizienz und Elastizität punktet. Spritsparende Start-Stopp-Automatik
inklusive.
ABER, SO EHRLICH muss man sein, will
man den MX-5 RF flotter durch die Kurven zirkeln, braucht der Motor Drehzahl.
Mit dem hervorragend abgestimmten
6-Gang-Handschaltgetriebe wird das
jedoch zum Kinderspiel: Die Gänge
flutschen auf kurzen, knackigen Wegen
von einer Schaltgasse zur nächsten. So
muss das sein. Und bitte nicht anders.
Die standfeste Sportbremsanlage hat
mit dem Mazda MX-5 RF leichtes Spiel
und selbst vom Topspeed, der bei 215
km/h liegt, verzögert sie souverän und
mit viel Feedback am Bremspedal, ohne
zu bissig zu sein. Sollte man es hinter
dem Lenkrad des knackigen Sportlers
doch einmal übertreiben, fängt einen
ein ausgetüfteltes Sicherheitsnetz von

Fahrassistenzsystemen
sanft und sicher ein:
ABS, Traktionskontrolle
und dynamische Stabilitätskontrolle sind serienmäßig verbaut. Der
G160 bietet auch noch
ein traktionsförderndes
Sperrdifferenzial. Dazu
gesellen sich praktische
Komfortfeatures wie
das adaptive Kurvenlicht (AFLS), Fernlichtassistent (HBC), Frontund Seitenairbags und
der Spurhalte- (LDWS)
und Spurwechselassistent mit Ausparkhilfe
(BSM+RCTA). Ein echtes
Rundum-sorglos-Paket.
Die Optik schmeichelt dem Auge,
die Haptik überzeugt den Tastsinn. Und
wie schaut es mit der Konnektivität aus?
Auch hier hat Mazda alles verbaut, was
ein modernes Auto braucht: Der üppige
7-Zoll-Touchscreen mit Navigationssystem lässt sich wahlweise via Zentralsteuerrad in der Mittelkonsole oder klassisch
via Fingertipper am Bildschirm selbst
steuern. Zusätzlich gibt es noch die bewährten Lenkradtasten.
Doch der Mazda MX-5 RF lebt von seinem Purismus, seiner eindeutigen Ausrichtung auf herzerwärmende Fahrdynamik. Den Sprint von null auf 100 km/h
meistert er in 7,5 Sekunden. Ein Porsche
mag zwar auf der Stoppuhr schneller
sein, es fühlt sich aber kaum anders an.
Denn schnellt die Motordrehzahl nach
oben, wächst auch das Fahrergrinsen.
Zum einen, weil der Motorsound nie
aufdringlich, aber doch mit sonorem,
sportlichem Unterton stets präsent ist.
Und zum anderen, weil man eben die
Wahl hat, ob man die Fahrt in den warmen Sonnenuntergang oben ohne oder
oben mit genießen möchte. Dieses Plus
an Flexibilität, gepaart mit den sportlich,
dynamischen Genen, macht den Mazda
MX-5 RF zu einem unvergesslichen Erlebnis. Alleine für die Tatsache, dass solche
Spaßautos mit so viel Sicherheits- und
Komfortfeatures noch gebaut werden,
gebührt den japanischen Ingenieuren
ein Orden. Denn er trifft seinen Fahrer
genau dort, wo er es am intensivsten
spürt: mitten ins Herz.

DER MAZDA
MX-5 RF IST KEIN
AUSTAUSCHBARES
AUTO. ER IST EIN
STATEMENT. EIN
BEKENNTNIS ZUM
SELBSTBESTIMMTEN AUTOFAHREN.

P. b. b., Verlagspostamt 1070 Wien, 02Z031212M
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OHNE FEHL UND TADEL
HONDA CBF 600 S
DIE STÄRKSTE AM START
KAWASAKI ZX-10R
FRISCH GESCHÄRFT
KTM 990 SUPERMOTO

On the Road

WAHLKAMPF

On the Road
Die KTM EXC Hardenduros 2009

DIE KTM EXC HARDENDUROS 2009
ACHT AUFPOLIERTE KANDIDATEN ENTSENDET
KTM 2009 INS RENNEN UM ENDURISTEN-HERZEN.
öhentraining zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigheit ist
ERFOLGSGARANT:
im Sport schon lange kein Geheimrezept mehr. Es verbessert die SauDAS COMEBACK DES erstoffversorgung der Muskulatur, beschleunigt die Rehabilitation nach
und Infekten, kurbelt den Fettstoffwechsel an und erhöht
UNIVERSAL-GENIES 400 EXC Verletzungen
die Konzentrationsfähigkeit.

H

Was für Ausdauersportler gut ist, kann für Enduro-Piloten nicht ganz falsch
sein: 2009 werden KTM-EXC-Käufer der anregenden Höhenluft ein Stück
näher rücken. Exakt sechs Zentimeter, um genau zu sein – um so viel sind
die Fahrzeuge der gesamten Modellpalette für die kommende Saison in
die Höhe geschossen. Statt auf 925 Millimetern thront man jetzt auf einer
komfortableren, haltbareren Sitzbank 985 Millimeter über dem Boden.
Fahrtechnisch kein großer Unterschied für routinierte Geländefahrer, für
Novizen allerdings nicht unbedingt eine Erleichterung am steinigen Weg
ins unbefestigte Metier. Selbst auf den Einsteiger-Zweitakt-Modellen 125
und 200 EXC sollten Piloten mit weniger als 180 Zentimetern Körpergröße für ausreichend Bodenkontakt die Zehennägel nicht allzu kurz feilen,
sonst sind spontane Machtdemonstrationen der Schwerkraft beim Stehenbleiben nicht auszuschließen. Für diesen Fall muss man bei den beiden
kleinsten Hardenduros wenigstens keinen Großvorrat an Ersatz-Handhebel mehr mitschleppen: Nach dem Motto „der Klügere gibt nach“ klappt
der Kupplungshebel bei einem Sturz nach vorne weg und verhindert so
ein Abbrechen – ein nützliches Feature aus dem Rennsport, das neben
125er und 200er EXC leider vorerst nur den KTM-Motocross-Modellen
vorbehalten bleibt. Nicht nur die Hebelmechanik, auch die Funktion der

Text Clemens Kopecky Fotos Herwig Peuker, Gary Freeman
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On the Road
On the Road
Ducati 1098 R

DUCATI 848

DER REINE SPORT

MAKE
MY
WAY
DUCATI 1098 R
DAS TEUERSTE
SERIENMOTORRAD DER
WELT, DER STÄRKSTE
ZWEIZYLINDER ALLER
ZEITEN – UND GÄNSEHAUT
WIE NIE ZUVOR

D

as Alles ist relativ, das wissen wir. So ist beispielsweise die Start-Ziel-Gerade von Jerez üblicherweise
relativ lang. Fährt man mit diesem Motorrad, dann ist sie
relativ kurz. Man strömt im zweiten Gang aus der letzten
Kurve, das Vorderrad flutscht beim Beschleunigen sofort
nach oben, dann leuchtet der Schaltblitz wie Koidls Blumenrad im Wiener Prater. Dritter Gang, ein Schub wie von
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einer Trägerrakete, schon wieder leuchtet der Schaltblitz.
Vierter Gang, die Drehzahl explodiert förmlich, noch einmal schalten? Kurz in die Fünfte, da fliegt auch schon das
200-Meter-Schild an dir vorbei, und es wird Zeit, in die
Eisen zu greifen. Eigentlich allerhöchste Zeit, wie die rasch
näher kommende Rechtskurve verrät. Mit voller Brachialkraft beißen die Beläge in den Brembo-Monobloc-Sät-

Text Peter Schönlaub Fotos Gigi Soldano, Tino Martino, Thomas Maccabelli
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Komponenten für die neuesten Entwicklungen bei Getriebe, Antriebe und Motoren herzustellen.
Zusammen mit unseren Kunden wollen wir in Hinblick auf Qualität, Lieferperformance und Kosten weltweit
einen Spitzenplatz einnehmen.
Dabei wollen wir durch hohe Wirtschaftlichkeit unserer Dienstleistung und partnerschaftlicher
Zusammenarbeit die Marktposition unserer Kunden und unseres Unternehmens - im Interesse unserer
Mitarbeiter und Shareholder - langfristig sichern und ausbauen.
Dies schließt für uns selbstverständlich eine Schonung der Umwelt mit ein.

= dynamics & innovation
The goal of mec.com is to produce precision parts and components for engines, powertrains
and transmissions, that are in step with the very latest developments in the industry.
Working together with our customers, we aim to take a leading place worldwide in terms of
product quality, performance and value for money.
At the same time we can rely on a high level of economic viability and co-operative partnerships
with our customers to secure and enhance our market position and that of our customers;
all in the interests of both our employees and our shareholders.
We are also thoroughly committed to protecting the environment.
materials:
Reinforced-, stainless- and industrial grade steel, aluminium-, copper-, tin-, titan- and magnesium-

verwendete materialien:

innovative endprodukte mit unseren komponenten:

Einsatzstähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, etc.

Common Rail Systeme für Opel und Isuzu

Aluminiumlegierungen

ZF AS-tronik - Getriebe

Kupferlegierungen

MWM-Großdieselmotoren

6
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innov

Messinglegierungen

Bosch Einspritzsysteme für Benzin und Dieselmotoren

Titanlegierungen

Allradgetriebe für Mercedes, Chrysler, Rover

Magnesiumlegierungen

Schmiedeteile, Fließpressteile
Aludruckguß

alloys, cold extruded parts and forging parts.
innovative end products that use mec.com components:
Common Rail Systems for Opel and Isuzu.
ZF AS tronik-transmissions.
MWM large diesel engines.
Bosch injection systems for petrol and diesel engines.
four wheel drive transmissions for Mercedes, Chrysler and Rover

mec.com GmbH ist seit 1994 ISO 9002 zertifiziert. QS 9000 und VDA 6.1 wird bis Ende 1999 integriert, um nicht nur als Automobilzulieferer alle notwendigen
Qualitätsvoraussetzungen zu erfüllen, sondern auch allen anderen Kunden die optimale Qualitätssicherheit zu gewährleisten.
Das mec.com QS-System beinhaltet Prüfplanung, Stichprobensystem, Prüfmittelüberwachung, Lenkung fehlerhafter Produkte, Korrektur und Vorbeugungsmaßnahmen.
Im einzelnen strukturieren sich die Prüfmethoden folgendermaßen:
Wareneingangsprüfung: Rohmaterial, Schmiedeteile (Materialanalyse, Abmessungen), Auswärtsbearbeitung (verlängerte Werkbank), Prüfung von Rücksendungen.
Prüfplanung: FMEA, Prüfplan.
Erststückprüfung: Fertigungsfreigabe.
Fertigungsprüfung: MB-Selbstprüfung, Stichprobenprüfung Teamleiter/QW, statistische Prozessüberwachung.
Endprüfung: Stichprobenprüfung QW, Erstmusterprüfung (n. VDA)

= quality & economic advantages
ISO 9002 zertifiziert, QS 9000 und VDA 6.1
ab ende 1999.
ISO 9002 certification recieved, QS 9000
and VDA 6.1 by the end of 1999.

8
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qualit

corporate content & design

Unser Ziel ist es, durch mechanische Bearbeitung von metallischen Werkstoffen Präzisionsteile und

mec.com GmbH received its ISO 9002 certification in 1994 and will have
integrated QS 9000 and VDA 6.1 by the end of 1999 as a means to ensure the

highest quality standards not only as an automotive manufacturer but in all
aspects of our business.
mec.com's QS system includes test planning, random testing, control of testing
equipment, control of faulty products, fault prevention and corrective action.
The quality control system breaks down into the following basic elements:
Incoming materials: all raw materials and pre-manufactured parts are
checked for any defaults (analysis of material, size) as they are received.
The same applies to any returns we receive.
Test planning: FMEA, test plan.
First unit check: Prototype is checked before being released for production.
Production: Worker self-testing, random testing by teamleader (floor manager)/QA, statistical process control.
Final test: Random testing, first sample check (acc. VDA)

profeessiona
präzisionsfertigung

Toleranz bis zu 3/1000 mm
100% Termintreue

= professional services
Bauteilgarantie in Qualität und Preis

prototypen & fertigungstechnik
40 Jahre Erfahrung
Alle Materialien

State-of-the-art Technologie

outsourcing dienstleistungen
Kosteneinsparung bis zu 30 %
Risikominimierung

Verbesserung der Wettbewerbsposition

.

strengths and goals

precision production

Tolerance to within 3/1000 mm
100% reliability

Quality and price guarantee

prototypes & production technology
40 years experience
All materials
State of the art technology

outsourcing
Savings of up to 30%
Risk minimization
More competitive market position
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Po r t ra i t

Unter
den
Brücken

Der Fotograf Walter Oczlon führt in bereits
3. Generation seinen Betrieb in St. Johann im Pongau.
Mit 14 entfloh er der „Enge der Heimat“ und begann
seine Ausbildung an der „Graphischen“ in Wien. „Dort
habe ich die Fotografie von der Pike auf gelernt, was
mir heute noch zugute kommt“, so Oczlon, der damals
mit Austropop-Legende Wolfgang Ambros die Schulbank drückte.
Mit dem Meistertitel im Gepäck kehrte er 1979
nach St. Johann zurück und machte sich selbst-ständig. „Ich habe damals die Gunst der Stunde genutzt
und auf Werbefotografie gesetzt. Mein Vorteil war, dass
ich von Beginn an fertige Pro-jekte angeboten habe.
Agentur, Layout, Fotos, Grafik, Text – alles aus einer
Hand. Das war ein Alleinstellungsmerkmal und ich
habe auch von der goldenen Zeit der Werbung profitiert“, ist Oczlon überzeugt.Der Fotograf ließ seinen
Mitarbeitern stets viel Raum zur Entfaltung und übertrug ihnen früh Verantwortung. „Mein Team kümmert sich um das traditionelle Geschäft und gibt mir
dadurch die Möglichkeit, meine große Leidenschaft zu
leben: Freie Projekte, die mich erfüllen und mir große
Freude bereiten.“
Großes Aufsehen erregte Oczlon mit seiner
Foto-serie „Unter den Brücken“, die er nach vierjähriger Arbeit im Jahr 2018 finalisierte. Die Motive
sind, gelinde gesagt, überraschend: Er fotografierte
sämtliche Brücken auf einem 100 km langen Autobahnstück der A10 Tauernautobahn. „Das ist eine
ganz tolle, anonyme Architektur. Zweckbau-ten, bei
denen niemand an Kunst denkt, sondern die kosteneffizient und unter Berücksichtigung der Sicherheit und
Schonung der Ressourcen errichtet worden sind. Die
Künstler sind hier die Ingenieure, deren Namen nie in
der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden“, erzählt
Oczlon. Unbedeutend sind aber nur ihre Namen, nicht
ihre Funktion. Die Brücken der A10 Tauern Autobahn
verbinden den Norden mit dem Süden Europas, über
und durch die heimischen Alpen. Dennoch bleiben
es kaum beachtete Brücken ohne Sym-bolwert. Oben
kaum als Brücke wahrnehmbar – unten dominant und
eindeutig. Oben immer laut, hektisch, schnell und
gefährlich – unten meist still und beschaulich. Es sind
nicht die längsten, höchsten, spektakulärsten Brücken,
keine zarten, filigranen Schrägseil-, Gusseisen- oder
Stahl-brücken. Schlichte, einfache Zweckbauten aus
Stahlbeton in robuster, funktioneller Bauweise. Sie ver-

Die Models des
Salzburger Fotografen
Walter Oczlon posieren
brav bei jedem Wetter,
sind oben laut und
gefährlich und unten still
und geheimnisvoll.
T e x t Vorname Nachname
F o t o s Walter Oczlon

www.aap.photo
Euro 6,-
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binden und überwinden zuverlässig Täler und Flüsse
und schmiegen sich kilometerweit die steilsten Hänge
entlang. „Das Leben unter diesen Brücken besitzt ganz
eigene Gesetze. Unten ist es irrsinnig still, obwohl
oben 50.000 Autos fahren. Viele Menschen haben ihre
Häuser nahe an die Brücken gebaut – je näher, umso
bunter sind oft die Farben dieser Gebäude. Und du
siehst und hörst kein einziges Fahrzeug“, beschreibt
der Pongauer die ganz besondere Stimmung, die er
mit seinen Bildern (aufgenommen mit einer Hasselblad HD 4 und 5, Mittelformat) meisterhaft einfangen
konnte. Pit-toreske Ausblicke auf die wie Skulpturen
empor-ragenden Pfeiler in einer malerischen Landschaft. Ganz besonders ist auch das Buch, in dem
Ocz-lons´s Projekt verewigt wurde. „Die Fotos sind in
einem sogenannten Flatbook mit einer außer-gewöhnlichen Haptik veröffentlicht worden. Das Verfahren ist
hochkomplex und wird aufgrund der hohen Kosten
nur noch von einer Firma in Europa angeboten. Das
Binden war teurer als der Druck, alles ist geklebt und
hat Monate gedauert“, erzählt der Salzburger, der 500
Stück im Eigenverlag produzieren ließ. Jede einzelne
Seite liegt dabei völlig plan und erzeugt ein besonderes
Gefühl beim Blättern.
Die Leidenschaft des Fotokünstlers und die
Kom-promisslosigkeit bei der Herstellung des feinen Buches wurde belohnt: Oczlon wurde dafür mit dem prestigeträchtigen deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet –
eine der vielen Ehrungen, die er für seine freien Projekte
gewinnen konnte. „Ich konnte diesen Preis als erster
Österreicher gewinnen, das war eine schöne Belohnung
für die viele Arbeit, die ich investiert habe“, freut sich
Oczlon, der eine Lanze für freie Projekte bricht. „Künstlerische Fotos zu machen, ist für jeden Berufsfotografen
enorm wichtig. Man entwickelt sich sonst nicht weiter
und sollte sich die Zeit dafür nehmen.“

S E B A S T I Ã O S A L G A D O Der Augenzeuge der Apokalypse
WA LT E R O C Z LO N
Unter den Brücken muss die Freiheit noch grenzenlos sein
CHRISTOPH KÜNNE
Der Top-Experte verrät die Foto-Trends 2021

www.oczlon.at
Apropos Zeit: Die entwickelt sich nach Meinung
von Oczlon wieder zurück. „Ich sehe ganz eindeu-tig ein Revival der Porträtfotografie, es
erinnert an die Ära des Biedermeier. Und die Menschen wollen wieder etwas in der Hand haben
und bestellen gerahmte Fotos. Am wichtigsten ist
aber wie immer der Grundsatz: Wenn die Qualität
stimmt, dann hat sie immer ihren Platz.“
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Zur Person:
Prof. Dr. Ferdinand
Dudenhöffer, 1951
in Karlsruhe geboren,
gehört zu den renommiertesten Automobilexperten Deutschlands.
Nach seinem Studium
der Volkswirtschaftslehre an der Universität
Mannheim promovierte
er 1983 mit Auszeichnung. Seit 2008 ist er
Professor an der Universität Duisburg- Essen
in Duisburg und leitet
dort das Fachgebiet
„Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und
Automobilwirtschaft“.
Gleichzeitig ist er Gründer und Direktor des
CAR – Center Automotive Research an der Universität Duisburg- Essen.

IN BAYERN VERHUNGERT MAN

OHNE AUTO

Der renommierte Automobilexperte PROFESSOR FERDINAND DUDENHÖFFER im
KFZ Wirtschaft-Interview. Auf die Frage „Was kann der Händler, was das Internet
nicht kann“, antwortet er: „Wenn wir ehrlich sind, immer weniger.“

D

INTERVIEW WOLFGANG BAUER

er Einbruch des weltweiten Automarktes seifür den aktuellen Konjunkturabschwung verantwortlich. Davon ist
Professor Ferdinand Dudenhöff er vom
CAR-Institut (Universität Duisburg- Essen) überzeugt. Ursache seien die Zollund Handelskriege, angezett elt von US-Präsident
Donald Trump. So sind in den letzten 15 Monaten
die Neuwagenverkäufe etwa in China drastisch
eingebrochen. Besonders betroff en seien neben den
Automobilherstellern vor allem auch Zulieferfi rmen
und Anlagenbauer. Dudenhöff er plädiert dafür, beispielsweise geplante Batt eriewerke mit chinesischen
Herstellern gemeinsam zu bauen.

KFZ Wirtschaft : Herr Professor Dudenhöff er,
Sie haben in Ihrem Vortrag betont, dass die Automobilwirtschaft zurzeit zwei zentrale Probleme habe: erstens die US-Strafzölle und zweitens
die Emissionsgesetze. Wie wird es politisch
weitergehen? Ferdinand Dudenhöff er: Die Straf-

zölle der USA hätt en wir nicht gebraucht. Sie sorgen
in den nächs ten Jahren global für 750 Milliarden
Euro Umsatzrückgang und für 35 Millionen weniger
verkauft e Pkw. Ich kann mir vorstellen, dass Trump
wiedergewählt wird. Die Amerikaner sind halt so. Ich
glaube, dass es für Europa sinnvoll wäre, enger mit
chinesischen Herstellern zusammenzuarbeiten und
ich glaube auch, dass das Verhältnis mit Russland
normalisiert werden sollte.
Warum passiert das nicht? Wenn ein amerikanischer Politiker kommt, würden unsere europäischen
Politiker mit ihm sofort gemeinsam zum Mond fl
iegen. Wenn ein Chinese kommt, dann wird dieser schon im Vorfeld verurteilt. Hier wird oft die
Menschenrechtsfrage vorgeschoben. Diese kann
man auch Trump stellen. Die Chinesen sind nicht
unsere Feinde, sie helfen uns, unseren Wohlstand
zu sichern. Die deutsche Automobilindustrie lebt zu
einem enormen Teil von China. Automobilhersteller
investieren aktuell exorbitante Summen in neue An-

triebe und müssen deshalb anderweitig sparen. Ja,
momentan werden in Deutschland 50.000 Arbeitsplätze in der Branche abgebaut. Bis 2030 werden es
mutmaßlich 125.000 sein. Auf Österreich umgelegt
wären es rund zehn Prozent davon.
Was kann man dagegen tun? Es werden neue Jobs,
etwa in puncto Digitalisierung, entstehen. Ich denke,
dass es unsinnig ist, dem Verbrennungsmotor nachzutrauern. Das ist halt jetzt vorbei. Man sollte sich
beispielsweise auf Themenmanagement konzentrieren, wie geht man mit der Batt erie um et cetera.
Ein Trend „weg vom Auto“ ist angesichts des
ständig steigenden Fahrzeugbestands nicht
ersichtlich. Glauben Sie, dass es fortan ein
starkes Stadt-Land-Gefälle geben wird? Es wird
in Städten auch in Zukunft Autos geben. In Berlin
kommen auf 1.000 Menschen 320 Autos. Am Land
wird sich de facto gar nichts ändern, weil es zu
teuer ist. Lassen Sie mal all die leeren Busse durch
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die Gegend fahren. In Bayern verhungert man ohne
ein eigenes Auto.
Wie wird der Vertrieb in Zukunft aussehen?
Es wird sich zeigen, was sich 2022 mit der Gruppenfreistellungsverordnung verändern wird. (Die
Geltungsdauer der Gruppenfreistellungsverordnung
für vertikale Vereinbarungen, nach der bestimmte Vereinbarungen und Verhaltensweisen von der
Anwendung der allgemeinen Wettbewerbsvorschriften der EU freigestellt sind, endet am 31. Mai
2022. Im Rahmen dieser Bewertung wird geprüft,
ob die Verordnung nach wie vor wirksam, effizient und relevant ist, ob sie im Einklang mit anderen EU-Rechtsvorschriften steht und ob sie einen
Mehrwert schafft. Die Kommission wird anhand
der Bewertung entscheiden, ob sie die Verordnung
auslaufen lässt, verlängert oder überarbeitet. Anm.
d. Red.) Nach meiner Ansicht wird’s schnell gehen.
Denn es gibt neue Wettbewerber. Und die alten müssen danach trachten, dass sie ihre Vertriebskosten
deutlich reduzieren. Sonst sterben sie daran.

„Die Hersteller müssen

danach trachten, die
Vertriebskosten deutlich zu reduzieren. Sonst
sterben sie daran.“

Was kann der Händler, was das Internet nicht
kann? Wenn wir ehrlich sind, immer weniger. Er
kann das Fahrzeug reparieren, das kann das Internet
nicht. Ein Autohaus mit 100 Autos im Schauraum
wird keine Zukunft haben. Alles, was nicht Werkstatt
ist, muss in Zukunft im Autohaus vollkommen neu
gestaltet werden. Und das muss sehr radikal angegangen werden.
Man hört von immer mehr Endverbrauchern,
dass sie von den immer größer werdenden
Modellpaletten schlicht überfordert sind. Diese
Nischenbildung wird weitergehen. Diese breitgefächerte Modellpalette lässt sich auch nur mehr
digitalisiert darstellen. Und eben nicht im Schauraum des Autohauses. Jeder, der diese Modellvielfalt
nicht mitmacht – wie etwa Opel eine lange Zeit – hat
Probleme. Die Hersteller müssen versuchen, im
Vertrieb eine Lösung für die Vielfalt zu finden. In der
Entwicklung und in der Produktion haben sie die
Probleme im Grunde gelöst.
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Das müssen Sie wissen
Zitat des Monats von Friedrich Schiller

An dieser
Stelle steht
dann das Zitat
des Monats.

Megatuner

Et voluptat magni rerspic to omnis millese quaepratus. Tatquam nos erora
doluptae doluptatem auta dolecti ute el et dunt, sinvent esenit inietur maiosam
repero escipsam, sum que estruptatio id etur apienimus etus sam ut que laboria
inti dem aut et eum estibus tissinc tatus. Us debis ad ex eicipsum recatium
landemp orerum as doloreh endent voles etur autatus dolupti cuptat. Adi ad

Mythos

899

Neuanmeldungen von Elektroautos in ÖSTERREICH
Et voluptat magni rerspic to omnis millese quaepratus. Tatquam nos erora doluptae doluptatem auta dolecti ute el et
dunt, sinvent esenit inietur maiosam repero escipsam, sum
que estruptatio id etur apienimus etus sam ut que laboria inti

Wahrheit

42.

04

VORNAME NACHNAME, PER EMAIL:
demp orerum as doloreh endent voles
etur autatus dolupti cuptat. Adi ad qui

volorerotuer
upta esequi.

Zahl des Monats

Et voluptat magni rerspic
to omnis millese quaepratus. Tatquam nos
erora doluptae dolupta-

000

Umfrage des Monats

5%

sicher nicht

Fast ALLE wurden im Raum WIEN angemeldet quaepratus. Tatquam nos
erora doluptae doluptatem auta dolecti ute el et dunt, sinvent esenit inietur
maiosam repero escipsam, sum que estruptatio id etur apienimus etus sam ut que

Das sagen
unsere
Leser

10%

eher nicht

30%

eher schon

45%
ganz sicher

Et voluptat
MAGNI RERSPIC
to omnis millese quaepratus. Tatquam nos erora
doluptae doluptatem auta
dolecti ute el et dunt,
sinvent esenit inietur
maiosam repero
escipsam.

NAME, PER FACEBOOK: doluptatem
dolecti ute el et dunt, sinvent esenit inietur maiosam repero escipsam, sum que

estruptatio

sam ut que laboria inti dem aut et
estibus tium landemp orerum.
VORNAME NACHNAME, PER FACEBOOK:
doloreh endent voles etur autatus dupti

cuptat Adi

ad qui
volorero blaboreped quodi berupta
esequi dest, unt aut et ma.
VORNAME NACHNAME, PER EMAIL:
Adi ad qui volorero blaboreped
millese quaepratus. Tatquam nos.

voluptat rer.
facebook.com/kfzwirtschaft
w.bauer@wirtschaftsverlag.at

Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH, Grünbergstraße 15/1,
A-1120 Wien

3d industrial design

video fx

läuft auf
youtube
unter mei
nem a lias
johann
sebastian
bach

https://www.youtube.com/watch?v=GLU62RQjyFg

www.youtube.com/watch?v=5zOIlpeWXQw

www.youtube.com/watch?v=wMzteGv3G-c

www.youtube.com/watch?v=qsujWtzY7os

