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Vereint gegen US-Konzerne
Ringier, SRG und Swisscom legen die Werbeaktivitäten zusammen

Die Werbeplätze von Ringier,
SRG und Swisscom sollen künf-
tig unter einem Dach verkauft
werden. Die Allianz der drei
Akteure zielt darauf, den
Schweizer Medienmarkt gegen-
über IT-Giganten zu stärken.

Rainer Stadler

Im vergangenenMärz gabenCNN,Reu-
ters, die «Financial Times», der «Guar-
dian» und der «Economist» bekannt,
bei der Vermarktung ihrer Online-Wer-
beplätze zu kooperieren. Ihre Allianz
namens Pangea soll dazu dienen, in der
Konkurrenz mit US-Konzernen wie
Google, Facebook und Microsoft zu be-
stehen. Zusammen können sie 110 Mil-
lionen Leser einbringen.

Werbegeld zurückgewinnen
Diese Masse bringen Ringier, die SRG
und die Swisscom nicht zusammen.
Aber sie verfolgen dasselbe Ziel in der
Schweiz. Sie gründen im ersten Quartal
2016 – falls die Wettbewerbskommis-
sion kein Veto einlegt – eine Vermark-
tungsfirma, an der jeder Partner zu
einem Drittel beteiligt sein wird. Diese
werde im internationalisierten Wettbe-
werb ein ebenbürtiger Akteur sein, sag-
te Marc Walder, CEO von Ringier, am
Montag an einer Medienorientierung.
Er betonte, dass es sich nicht um einen
geschlossenen Klub handle. Interessen-
ten könnten ihre Werbeplätze zur Ver-
marktung einbringen, allerdings ledig-
lich als Kunden. Vorerst wolle man den
Kreis der Besitzer nicht erweitern, sagte
Walder weiter. Gemäss Schätzungen
von Walder fliessen über 50% der Um-
sätze mit digitaler Werbung in der

Schweiz in die USA. Diese Abwande-
rung von Geldern zur Finanzierung
publizistischer Angebote soll die Al-
lianz stoppen.

Auch SRG-Generalsekretär Walter
Bachmann erklärte, die Kooperation
solle zur Stärkung des hiesigen Medien-
platzes beitragen. Für die SRG bedeute
sie eine grosse Chance. Bei der klassi-
schen Fernsehwerbung sei man mit sin-
kenden Erlösen konfrontiert. Dank der
Allianz hofft man, die diesbezüglichen
Einnahmen stabilisieren zu können. On-
line-Werbung ist der SRG untersagt,
aber sie könnte Angebote entwickeln,
die genauer aufZielgruppenabgestimmt
sind – indem beispielsweise auf digitalen
Fernsehplattformen je nach Haushalt
spezifische kommerzielle Botschaften
ausgestrahlt würden, sagte Martin
Schneider, Direktor der SRG-Vermark-
tungsfirma Publisuisse und designierter
CEO des neuen Unternehmens. Eine
derartige Spezialisierung war im analo-
gen Fernsehsystem kaummöglich.

Da mit der Digitalisierung der Kom-
munikation das Zusammenspiel von
Vermarktung und Technologie wichti-
ger wird, wächst der Bedarf nach tech-
nologischem Know-how. Solches soll
die Swisscom einbringen. Diese ist an
der Werbe-Allianz interessiert, weil ihr
angestammtes Geschäft harzt und neue
Betätigungsfelder zur Sicherung der
Geschäftsbasis erforderlich sind.

Attraktive Nutzerdaten
Von Interesse sind vor allem die Daten
über das Nutzerverhalten, über welche
Swisscom dank ihren Fernseh- und Tele-
fonkunden verfügt. Zu solchen Infor-
mationen haben die Medienanbieter
keinen direkten Zugang, doch besitzen
sie ihrerseits die Plattformen, auf wel-
chen dasWissen in Form individualisier-

ter Werbung nutzbar gemacht werden
kann. SRG, Ringier und Swisscom ver-
mögen so Synergien zu erzeugen. In die-
sem Sinn sind die drei Schweizer Akteu-
re bestrebt, auf digitalen Plattformen
qualitativ mit den Daten mithalten zu
können, welche beispielsweise Google
sehr erfolgreich in Werbegeld umsetzt.
Auf derartige Weise will man Markt-
anteile zurückgewinnen.

Die Swisscom werde etwa 20 Spezia-
listen im Bereich Online-Werbung ein-
bringen, sagte Marc Werner, der bei der
staatlich kontrollierten Telekom-Firma
für die Privatkunden zuständig ist.
Rund 130 Mitarbeiter werden von der
Publisuisse kommen, 140 von Ringier.
Zusammen erzielt die Werbe-Allianz
ein Umsatzvolumen von rund 600 Mio.
Fr. Für Schweizer Verhältnisse wird sie
damit zu einem Riesen. Die Goldbach
Group, welche hauptsächlich Schweizer
TV-Werbefenster vermarktet, erzielte
im Jahr 2014 einen Nettoerlös von ins-
gesamt 464 Mio. Fr.

Die überraschende Allianz wurde in
den vergangenen vier Monaten ge-
schmiedet und konnte bis zur offiziellen
Bekanntgabe geheim gehalten werden.
Hanspeter Lebrument, Präsident des
Verbands Schweizer Medien, bezeich-
nete gegenüber der SDA das Vorhaben
als innovativ und als neue Lösung – so-
fern die Organisation andern Marktteil-
nehmern offenstehe und sofern der
SRG die Online-Werbung verboten
bleibe. Der Tamedia-Sprecher Chris-
toph Zimmer sagte auf Anfrage, man
werde weiterhin bei der Eigenvermark-
tung bleiben. Die Allianz sei aber
«sicher bemerkenswert, weil zwei öf-
fentlich kontrollierte Unternehmen die
Konsolidierung des Werbemarktes vor-
antreiben». Sie habe indessen keine
direkten Auswirkungen auf Tamedia.
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Auto-Saab will in China
Elektroautos verkaufen

Strategische Kooperation mit Dongfeng

I. M. Stockholm Lang ist’s her, seit die
traditionsreiche schwedische Automar-
ke Saab mit neuen Modellen für Furore
sorgte. Stattdessen lösen sich seit Jahren
Schlagzeilen über das nahestehende
Ende, über abspringende und neue
Investoren, Nachlassverfahren und still-
stehende Produktionsbänder ab. Die
jüngste Nachricht aus dem westschwe-
dischen Trollhättan stammt vom Mon-
tag: Laut dieser ist Nevs (National Elec-
tric Vehicle Sweden), wie Auto-Saab
seit der Übernahme durch chinesische
Investoren 2012 heisst, eine langfristige
strategische Kooperation mit Dongfeng
Motors eingegangen. Sie streckt sich
über die Bereiche Fahrzeugentwick-
lung, Einkauf und Vertrieb.

Keine finanzielle Beteiligung
Chinas zweitgrösster Autohersteller soll
den Schweden beim Aufbau eines Ver-
triebsnetzes im Reich der Mitte sowie
einer Fabrik für Elektroautos in der
Hafenstadt Tianjin helfen, die im Früh-
ling 30% der Nevs-Aktien erwarb. Nevs

seinerseits will Dongfeng bei der Eta-
blierung in europäischen und nordame-
rikanischen Märkten beistehen. Finan-
ziell beteiligen sich die Chinesen jedoch
nicht an Nevs. Dongfeng, das seit vori-
gem Jahr 14% am Peugeot-Konzern
hält, kooperiert bereits mit einem an-
dern gewichtigen Unternehmen in
Schweden: 2013 bildete man mit dem
Industriekonzern Volvo ein Joint Ven-
ture im Lastwagengeschäft.

Produktion steht weiter still
Saabs Neuausrichtung auf Elektroautos
ist bisher nicht auf Touren gekommen.
Der Ende 2013 eingeleitete Neustart
der Produktion musste nach nur sechs
Monaten wegen akuten Geldmangels
gestoppt werden. Im Frühling gewähr-
ten die Gläubiger Nevs einen Schulden-
schnitt; wenig später konnten zwei neue
chinesische Investoren präsentiert wer-
den. Ein finanzkräftiger Hauptaktionär
fehlt jedoch weiterhin. Offen ist auch,
wann Nevs die Produktion wieder auf-
nehmen kann.

Etwa die Hälfte der digitalen Werbeumsätze der Schweiz fliesst in die USA. Das soll sich nun ändern. ENNIO LEANZA / KEYSTONE
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Clientis mit besserem Zinsgeschäft
imr. Bei der aus 15 Finanzinstituten
bestehenden Bankengruppe Clientis ist
der Bruttogewinn im ersten Semester
um 9,1% auf 36,6 Mio. Fr. gestiegen.
Am kräftigsten expandierte das Zins-
geschäft mit 5,3%. Die Gruppe begrün-
dete dies mit höheren Volumen und
niedrigerenRefinanzierungskosten. Die
Hypothekarausleihungen nahmen in
den ersten sechsMonaten des Jahres um
2,1% zu. Der Reingewinn betrug 23,3
Mio. Fr. (+12,9%). Das Verhältnis von
Kosten zu Ertrag lag bei 63,2%, was im
Vergleich mit dem ersten Semester 2014
einer Verbesserung von zwei Prozent-
punkten entspricht.

Lafarge-Holcim verkauft in Indien
imr. Der Zementkonzern Lafarge-
Holcim hat mit Birla Corporation eine
Vereinbarung über den Verkauf eines

Mahl- und eines Zementwerks in Indien
getroffen. Die beiden Fabriken haben
eine Kapazität von 5,15 Mio. t jährlich,
und ihr Unternehmenswert beträgt 750
Mio. Fr. Die indische Wettbewerbs-
behörde muss der Transaktion noch zu-
stimmen. Mit ihr hatte Lafarge-Holcim
abgemacht, gewisse Aktivitäten in In-
dien zu veräussern. Nach dem Verkauf
wird das Unternehmen im Land immer
noch über Kapazitäten von 68 Mio. t
verfügen. Lafarge-Holcim will das aus
der Transaktion stammende Geld für
die Schuldenreduktion nutzen. Franken-Schock hilft VZ Holding

Gestiegene Erträge und Gewinne bei dem Finanzdienstleister

feb. Der Zürcher Finanzdienstleister
VZ Holding hat seinen Reingewinn im
ersten Halbjahr 2015 um rund 30% auf
42,9 Mio. Fr. gesteigert. Dabei profi-
tierte das Unternehmen von einem Ein-
maleffekt, der mit dem Franken-Schock
am 15. Januar dieses Jahres zusammen-
hängt.

Die Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses zum Franken durch die Schwei-
zerische Nationalbank (SNB) habe
dazu geführt, dass viele Kunden ihre
Fremdwährungsrisiken reduziert hät-
ten, teilte das Finanzinstitut mit. Das

ungewöhnlich hohe Handelsvolumen
habe sich positiv in den Bankerträgen
niedergeschlagen. Die Betriebserträge
der VZHolding stiegen im ersten Halb-
jahr um knapp 19% auf 112,4 Mio. Fr.
Auch wenn sich der Einmaleffekt nicht
wiederholen werde, erwarte das Unter-
nehmen für das gesamte Geschäftsjahr
erneut ein solides Wachstum, teilte der
Vorsitzende der Geschäftsleitung, Mat-
thias Reinhart, mit. Die verwalteten
Vermögen des Unternehmens legten
per Ende Juni dieses Jahres im Ver-
gleich mit dem Vorjahreswert um rund

16% auf 15,4Mrd. Fr. zu. Der Zufluss an
Netto-Neugeldern betrug im ersten Se-
mester 1,1 Mrd. Fr. VZ Holding habe
die hohen Erwartungen nach dem star-
ken Kursanstieg in diesem Jahr nicht
enttäuscht, sondern sie sogar übertrof-
fen, kommentierten die Analytiker der
Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Die Aktien des Finanzdienstleisters
legten amMontag um 5,9% zu, seit Jah-
resbeginn liegen sie mit 45,5% im Plus.
Damit gehören sie in diesem Jahr zu den
besten Titeln im Swiss-Performance-
Index (SPI).

Schweiz

Willome neuer Conzzeta-Chef
(sda) Der Mischkonzern Conzzeta
wird ab nächstem Jahr vom Clariant-
Manager Michael Willome geführt. Der
49-jährige Schweizer ist vom Verwal-
tungsrat des Unternehmens, zu dem
unter anderem die Sportartikelmarke
Mammut und der Lack- und Klebstoff-
hersteller Schmid Rhyner gehören, zum
neuen Konzernchef ernannt worden.
Gemäss Communiqué vom Montag
steht Willome derzeit beim Spezialche-
miekonzern Clariant der Sparte Indus-
trial & Consumer Specialities vor. In
seiner Funktion stand Willome 2300
Mitarbeitenden vor und verantwortete
einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Fr.
Conzzeta wird seit Februar und weiter-
hin bis zum Amtsantritt von Willome
interimistisch von Verwaltungsratsprä-
sident Ernst Bärtschi geführt. Der bis-
herige Konzernchef Robert Suter war
Anfang Jahr nach sechs Jahren im Amt
zurückgetreten.

Zeichen der Erholung
am chinesischen Häusermarkt

Der Immobilienriese Vanke verdient wieder besser

hln. Schanghai Chinas führender
Wohnimmobilien-Entwickler China
Vanke Real Estate hat zur Jahresmitte
aus einer schweren Ertragsdelle heraus-
gefunden. Im Abschluss für das erste
Semester zeigt Vanke zwar nur eine ge-
ringfügige Steigerung beim Nettoge-
winn nach Steuern um 0,8% auf 4,85
Mrd. Yuan (gut 740 Mio. Fr.), doch deu-
tet sich eine Aufhellung der Perspekti-
ven im Sektor an. Im ersten Quartal
hatte der chinesische Branchenprimus
vor dem Hintergrund eines stark einge-
trübten Immobilienmarktes einen hefti-
gen Einbruch der Gewinne um 58%
verzeichnet.

Vanke, in über 60 chinesischen
Grossstädten mit Wohnkomplexen und
Apartmentblocks vertreten, gilt als eine
Art Gradmesser für die Verfassung des
chinesischen Immobilienmarktes. Ent-
sprechend aufmerksam registrieren die
Branchenanalytiker bei Vanke eine
deutliche Steigerung der Projektab-
schlüsse und Wohnungsverkäufe in den
vergangenen Monaten. Danach konnte

Vanke die Konzernerlöse im Semester
überraschend kräftig um knapp 23%
steigern. Chinas Häusermarkt hatte sich
nach einer Reihe von hitzigen Boom-
phasen Anfang 2014 stark abgekühlt.

In den grössten Metropolen des Lan-
des beobachtet man seit Frühjahr aber
wieder eine Erholung der Preise und an-
ziehende Verkaufszahlen. Vanke-Präsi-
dent Yu Liang betont, dass der Abbau
der staatlichen Restriktionen für Zweit-
wohnungskäufe sowie eine Reihe Leit-
zinssenkungen sich positiv auszuwirken
begännen. Allerdings werde es noch
längere Zeit brauchen, bis sich der
Markt in der Breite des Landes erhole.

Auch stehen die Gewinnspannen der
Entwickler weiter unter Druck, was in
erster Linie auf erhöhte Kosten bei
Landkäufen in den Grossstädten zu-
rückgeführt wird. Analytiker gehen da-
von aus, dass dieser Trend angesichts
der Baulandknappheit in den Metropo-
len weiter anhält und die führenden
Generalunternehmer zunehmend be-
lasten wird.


