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Editorial

Ich will in der Stadt saubere Luft atmen:
Das schafft Strom aus Wasserkraft.

Strom wird in Zukunft unser Leben antreiben. Doch ein Elektroauto kann Sie nur dann
emissionsfrei bewegen, wenn der Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird.
Mehr darüber, welchen Beitrag VERBUND dabei leistet, und alles zur VERBUND-Initiative
„Austrian Mobile Power“ auf www.verbund.com
Finden Sie uns auf Facebook.
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Prosuming
Quer durch die Branchen
werden Konsumenten aktiv.
Werfen Sie mit uns in dieser
ﬂow-Ausgabe einen Blick auf
die vielfältigen Formen von
Prosuming – von der Baugruppe über die Bewertungsplattform im Web bis zur Solaranlage auf dem Hausdach. In
unserem Unternehmensblog
erwarten Sie weitere spannende Fakten: Erleben Sie
im Videoclip das Making-of
dieses Magazins oder lassen
Sie sich mit einem Film in die
Stromzukunft entführen. Wir
freuen uns auf Ihr Feedback!
www.verbund.com/blog
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Konsument als Produzent
Mitbestimmen, was wir essen. Über Schaubäckereien, Online-Bauernmärkte und den
ersten „Social Senf“.
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Blick in die Stromzukunft

Unter uns. Brauchen wir das?

Den eigenen Stromverbrauch erkennen und
steuern? Im Pilotversuch „VERBUND-Smarthome“ legen 250 Haushalte selbst Hand an.

Wofür ist eigentlich das Unternehmen
zuständig, wenn der Kunde die ganze Arbeit
macht? Prosuming kritisch gesehen.
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Im Trend: Der aktive Kunde

Wohnraum selbst gestalten

Die Grenze zwischen Konsument und Produzent verschwindet. Der Soziologe Kai-Uwe
Hellmann erklärt, was das für uns bedeutet.

Gemeinsam nachhaltig bauen und wohnen
– und das in der Großstadt. Die Baugruppe
„Wohnprojekt Wien“ im Porträt.
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User am Ruder

Ein Tag im Jahr 2050

Social Media änderten alles. Was Konsumenten fordern und wie Unternehmen der
neuen Macht im Web begegnen.

Die Windräder am Dach laufen, der
Kühlschrank denkt mit, und der E-CarShuttle ersetzt das Auto. Eine Vision.
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_Editorial
Gestalten wir die Zukunft!
Liebe Leserin, lieber Leser, die globale Wirtschaft ist im Umbruch.
Immer mehr Menschen entwickeln Produkte mit, beeinﬂussen
Kampagnen via Social Media oder übernehmen Serviceleistungen von Unternehmen. Der Kunde entwickelt sich zunehmend
zum Prosumer – einem aktiven Verbraucher, der Innovationen
vorantreibt und die Wertschöpfungskette beeinﬂusst.
Wolfgang Anzengruber
Vorstandsvorsitzender der VERBUND AG

IMPRESSUM Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: „ﬂow“ – Corporate Magazine von VERBUND, Österreichs führendem Stromunternehmen. – Medieninhaber (100 %), Herausgeber
und Verleger: VERBUND AG, Am Hof 6a, 1010
Wien, FN 76023z, www.verbund.com. – Unternehmensgegenstand: Erzeugung, Übertragung,
Handel und Vertrieb von und mit elektrischem
Strom. – Vorstand: Wolfgang Anzengruber (Vorsitzender), Johann Sereinig (Stv. Vorsitzender),
Ulrike Baumgartner-Gabitzer, Günther Rabensteiner. – Aufsichtsrat: Gilbert Frizberg (Vorsitzender), Peter Püspök (1. Stv. Vorsitzender), Reinhold Süßenbacher (2. stv. Vorsitzender), Alfred
H. Heinzel, Harald Kaszanits, Herbert Kaufmann,
Peter Layr, Gabriele Payr, Christa Wagner, Siegfried Wolf; Anton Aichinger, Ingeborg Oberreiner, Kurt Christof, Harald Novak, Joachim Salamon. – Gesellschafter (> 25 %): Republik Österreich, Syndikat EVN und Wiener Stadtwerke. –
Blattlinie: „ﬂow“ orientiert sich an den Interessen
der Stromkonsumenten und informiert über Ereignisse, Entwicklungen und Hintergründe im
Energiebereich, v. a. auf dem Elektrizitätssektor.
Idee und Kreation Winnie Matzenauer,
Chefredaktion Hubert Margl, Cheﬁnnen vom
Dienst Sandra Luger, Barbara Liechtenstein
(Grayling Austria GmbH), Redaktionsleitung
Claudia Riedmann; Autoren Josef Barth,
Augusta Hütter, Martin Kugler, Karin Legat,
Angelo Peer, Yussi Pick, Werner Reiter, Albert
Velic, Helmut Wolf, Fotos / Illustrationen
Joachim Haslinger, Talita Santos, Thomas Topf,
Artdirektion / Graﬁk Jo Santos Design Brainds,
Deisenberger GmbH Produktion Lindenau
Productions, 1030 Wien. Druck Ferdinand
Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn.

Chancen ergreifen. Auch die Energiebranche stellt sich auf
diesen Trend ein. Mit dem verbund Solarstrom-Paket können
unsere Kunden schon heute auf ihrem Hausdach Energie gewinnen. In Zukunft werden sie nicht nur zusätzlichen Strom erzeugen und ins Netz einspeisen, sondern auch ihren Verbrauch
steuern. Für verbund ist das eine Chance zur Entwicklung –
vom klassischen Stromlieferanten zum Service-Anbieter
und Partner unserer Kunden.
Damit diese Vision Wirklichkeit wird, arbeiten wir mit Hochdruck
an neuen Technologien und intelligenten Stromlösungen. Einen
Ausblick auf die Zukunft gibt die Titelstory zu „verbund-Smarthome“ in diesem Magazin: Die Teilnehmer dieses Pilotprojekts
sehen ihren Stromverbrauch und können diesen durch das Einund Ausschalten von Geräten beeinﬂussen.
Von Vorreitern lernen. Der Konsument muss sich seiner Verantwortung bewusst sein und aktiv werden, sagt der Konsumforscher
Kai-Uwe Hellmann im Interview zu aktuellen Trends. Lesen Sie
auf den folgenden Seiten außerdem, warum Social Media die
Spielregeln in der Wirtschaft verändert haben und wie Unternehmen die Mitarbeit ihrer Kunden nutzen.
Die Reportage zum „Wohnprojekt Wien“ stellt eine engagierte
Gruppe von Personen vor, die eine nachhaltige Lebensweise
in der Stadt etabliert hat. Und im Ausblick erfahren Sie, wie ein
typischer Tag im Jahr 2050 ablaufen könnte. Keine Frage: Die
Zukunft hat begonnen – und Sie sind bereits mittendrin!
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Bedeutung

Begriﬀe

Prosumer [producer] [consumer]
Der Prosumer (aus dem Englischen
„Producer“ und „Consumer“) ist gleichzeitig Produzent und Verbraucher. Er
nimmt aktiv am Produktionsprozess teil
und beeinﬂusst damit direkt oder indirekt die Wertschöpfung von Produkten
und Dienstleistungen.

(Macro-)Wikinomics
Die „Net Generation“ schaﬀt freiwillig in
gemeinsamen Projekten einen Mehrwert
für die Volkswirtschaft. Den Begriﬀ prägte
der Kanadier Don Tapscott.
www.macrowikinomics.com
Professional Consumer
Privatanwender mit dem Anspruch eines
Proﬁs an ein Produkt. Die Industrie hat
mit eigenen Produktserien darauf reagiert.
Mass Customization
Verbindet die Vorzüge der Massenproduktion mit individuellen Kundenwünschen.
Beispiele sind Fotobücher oder T-Shirts,
die der Kunde nach eigenen Wünschen
bedrucken lässt.
Produser
Im Web 2.0 haben sich die Rollen längst
vermischt: User produzieren zugleich
Information – von Open Software über
Wikipedia bis zu Computerspielen.

Pionier
Alvin Toﬄer
Den Begriﬀ hatte der amerikanische
Zukunftsforscher Alvin Toﬄer 1980 in
seinem Buch „e ird Wave“ geprägt.
Die Erscheinungsformen sind vielfältig:
Prosumer entwickeln zum Beispiel das
Design von Produkten mit, lösen gemeinsam Probleme von Unternehmen oder
engagieren sich in Kampagnen über
Social Media. Je nach Auslegung werden
auch Ansätze wie „Do it yourself“ oder
„Mass Customization“ – das individuelle
Anpassen von Produkten durch Kunden –
unter Prosuming verstanden.

Per Mausklick zum Designer
Einmal seinen eigenen Schuh gestalten! Wie Konsumenten im Web Produkte (mit-)designen können,
zeigt zum Beispiel die Plattform nikeid.nike.com des Sportartikelherstellers Nike.

Farben & Materialien
auswählen

Auswählen kann der
Schuh-Fan aus einer
Vielzahl von Modellen, Farben, Materialien und Technologien. Der Konﬁgurator ermöglicht es, seinen personalisierten
Wunschschuh
zu designen.

Designen per
Drag & Drop

NIKEiD ermöglicht es
dem kreativen Verbraucher, mit „Drag & Drop“
sein individuelles
Schuh-Design zu entwickeln. Am Beginn des
Self-Design-Vorgangs
steht ein Blanko-Artikel
aus der Nike-Kollektion.

Produkt nach Wunsch

Am Ende des Design-Vorgangs kann man sein
persönliches „Customized Product“ in einen virtuellen Schuhschrank stellen und mit Freunden teilen.
Zugeschickt werden die exklusiven Sondermodelle
dann innerhalb von rund 2 Wochen. .

PROSUMER IM BILD

Heute schon selbst Hand angelegt?
Ein Rätsel für Neugierige: Was machen die Personen in den Bildern auf
der rechten Seite – und was hat das mit Prosuming zu tun? Ordnen Sie die
Beschreibungen den Fotos zu. Die Auﬂösung ﬁnden Sie am unteren Seitenrand.
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A) HER MIT DEM SCHRAUBENZIEHER!
Im Möbelhaus schlüpft der Kunde an der Selbstbedienungskasse in die Rolle des Verkäufers und zimmert
seine Kommode anschließend selbst zusammen. Damit trägt er zur Wertschöpfung des Unternehmens bei:
Bis 2003 haben IKEA-Kunden laut Schätzungen alleine durch den Selbstaufbau von 30 Millionen Billy-Regalen
eine Arbeitsleistung im Wert von rund 75 Millionen Euro erbracht.
B) GANZ NACH MEINEM GUSTO
Schuhe, Parfum oder Bio-Müsli nach eigenen Wünschen kreieren? Immer mehr Anbieter bieten Kunden im
Web die Möglichkeit dazu. Dieser Trend hat einen Namen – Mass Customization. Im Idealfall gewinnen beide
Parteien: Der Konsument bekommt sein Wunschprodukt zu einem guten Preis und das Unternehmen produziert für den Bedarf. Auf egoo.de ﬁnden Sie über 300 Shops für personalisierte Produkte.
C) SELBST IST DER KUNDE
In vielen Friseursalons ist „Wash&Cut“ angesagt, gefönt wird selbst. Die Idee: Der Konsument spart Geld,
das Unternehmen schont Ressourcen. Im Web 2.0 zeigt sich das Potenzial arbeitender Kunden besonders
stark: Das Netzwerk Facebook hat einen geschätzten Unternehmenswert von rund 100 Milliarden Dollar
und beschäftigt gerade mal mehr als 3.000 Mitarbeiter für Kernaufgaben. Den Rest erledigen die User selbst …
D) LEISTUNG HOCH 3
Mit dem E-Auto die Umwelt schonen, überschüssige Energie speichern und ins Netz einspeisen, wenn
zu wenig Strom vorhanden ist: Was wie Zukunftsmusik klingt, kann schon bald real sein. Mit einem E-Auto
wird der Konsument zum Manager eines fahrbaren Speichersystems, das Strom nicht nur verbraucht,
sondern am richtigen Ort und bei Bedarf auch wieder zur Verfügung stellen kann – und damit Geld verdient.
Auﬂösung: Die richtigen Antworten lauten 1B, 2C, 3D, 4A.

Fotos Joachim Haslinger Illustrationen Talita Santos
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Text Martin Kugler Fotos Thomas Topf

SMARTHOME
Ein Blick in die Stromzukunft

R

glossar
Smarte Begriﬀe zu Strom
Strom-Prosumer In Zukunft werden
viele Stromkunden – zum Beispiel mit
Solarzellen am Hausdach – selbst Elektrizität erzeugen und zusätzlich zum eigenen Verbrauch ins Netz einspeisen.
Smart Metering Durch intelligente
Stromzähler soll jeder Haushalt die
Möglichkeit bekommen, seinen
Stromverbrauch exakt zu überwachen.
Allein das Bewusstsein für die Verbrauchsstruktur kann den Haushaltsstromverbrauch laut Studien um bis zu
20 % senken. Smart Meters sind auch
ein Baustein für Smart Grids.
Smart Grids Intelligente Stromnetze
der Zukunft sollen das Stromangebot
und die -nachfrage automatisch ausgleichen. Dadurch sollen teure Verbrauchsspitzen vermindert und die
Kapazitäten im Stromnetz besser
genutzt werden. Das ist auch für die
Einbindung von dezentralen ÖkostromErzeugern in das Netz wesentlich.

l
Sie wollen noch mehr Einblicke?
Eine Video-Reportage mit weiteren
interessanten Details sehen Sie im
Web unter www.verbund.com/blog

und 250 Haushalte in Ostösterreich
erleben derzeit die Zukunft der
Stromversorgung: Sie nehmen an
einem Pilotversuch namens „verbundSmarthome“ teil. Diese Häuser bzw. Wohnungen in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark werden sich einige Monate lang genau über ihren Stromverbrauch
informieren können. Sie bekommen dadurch die Möglichkeit, ihren Verbrauch zu
optimieren – etwa indem sie stromfressende
Geräte identiﬁzieren oder Beleuchtungskörper gegen Energiesparlampen tauschen.
Nach 1-jähriger Entwicklungsphase wurden im November 2011 die ersten Haushalte
mit dem System ausgerüstet, die restlichen
bis März 2012. „Der Kunde soll spielerisch
verstehen, was es mit seinem Stromverbrauch auf sich hat, und durch die Visualisierung einen Aha-Eﬀekt erleben“, sagt Bertram Weiss, Projektleiter von „verbundSmarthome“. „Man kann den Stromverbrauch
einzelner Geräte sehen und vergleichen.“
Schaltbare Zwischenstecker. Das Herzstück

des Systems sind schaltbare Funk-Aktoren –
Zwischenstecker, die bei jedem Gerät den
aktuellen Verbrauch ermitteln und zudem
schaltbar sind. Die Zwischenstecker sind
über ein spezielles Funknetz mit dem
„Smarthome-Gateway“ verbunden, bei dem
alle Daten eines Haushalts zusammenlaufen.
Über einen UMTS-Stick werden die gesammelten Werte nach „state of the art" bezüglich Datenschutz und Datensicherheit und
nach Zustimmung durch die Kunden an

einen Server übermittelt, wo sie schließlich
aufbereitet und bildlich dargestellt werden.
Anzeigegeräte sind Handhelds (Smartphone
oder Tablet), aber auch der PC.
Der Kunde erhält mit diesem System
einen umfassenden Zugriﬀ auf seinen
Stromverbrauch: So lässt sich in Echtzeit
sehen, was passiert, wenn man zum Beispiel
einen Heizstrahler einschaltet: Dann springt
der Verbrauchsbalken in dem Diagramm
plötzlich nach oben. So kann man sinnlich
und intuitiv verfolgen, woraus sich der
Gesamtstromverbrauch zusammensetzt, es
wird klar, welche Geräte die großen Verbraucher sind. Durch einfaches Ausprobieren bekommt der Kunde ein Gefühl dafür,
was es bedeutet, wenn zum Beispiel das
Licht im Flur ständig brennt. Zudem wird
ein Vergleich des Stromverbrauchs mit anonymisierten Haushalten aus der Testgruppe
und einem vergleichbaren österreichischen
Durchschnittshaushalt berechnet.
Damit aber nicht genug: Mit dem Smarthome-System ist es möglich, die einzelnen
Geräte auch ein- und auszuschalten bzw.
stufenlos zu dimmen. Das geht ganz einfach
durch einen „Klick“ auf die einzelnen Verbraucher, die auf dem Handheld aufgelistet
sind. Damit geht das System auch deutlich
über andere Smart-Metering-Projekte
hinaus: Smarthome ist eine Art Eintrittskarte
für die Heim-Automatisierung. So kann der

Martin Stachelberger ist einer der rund 250
Teilnehmer am Pilotversuch. Am Smartphone
checkt er unterwegs seinen Stromverbrauch.
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Benutzer aus der Ferne die Heizung einschalten, durch eine Zeitschaltung die Beleuchtung regulieren oder vor dem Heimkommen die Waschmaschine einschalten.

große Zahl an kleinen, dezentralen Stromerzeugern einbinden zu können.
Ein zentraler Baustein von Smart Grids
ist das Demand-Side-Management: Dabei
übertragen Kunden dem Versorger das
Recht, einen bestimmten Stromverbrauch
zeitlich verschieben zu können. So ist es
zum Beispiel egal, ob ein Wäschetrockner
jetzt oder in 2 Stunden eingeschaltet wird.
Eine große Rolle kommt der Elektro-Mobilität zu: Die Fahrzeuge könnten dann geladen werden, wenn es genügend Stromangebot gibt – und nicht ausgerechnet zur
Abendspitze. Die Batterien können im Netz
auch als Zwischenspeicher zu Tageszeiten
dienen, zu denen Strom im Überﬂuss vorhanden ist.
Eine Zukunftsvision, von der auch die
Kunden proﬁtieren, ist, dass der Strompreis

Kopplung mit Solarstrom. Das ganze Sys-

tem kann über eine Kundenplattform per
Internet konﬁguriert werden. So lässt sich
auch ein Tür- oder Fensterkontakt integrieren und zu einem intelligenten System verschmelzen: Wenn die Tür geöﬀnet wird,
dann geht etwa automatisch das Licht an.
Denkbar ist auch, dass ein Kunde, wenn er
nicht zu Hause ist, per SMS gewarnt wird,
wenn ein Einbrecher eine Tür öﬀnet.
Verknüpft ist „verbund-Smarthome“ – und
das ist das Besondere an diesem System im
Vergleich zu anderen Entwicklungen, die
derzeit erprobt werden – mit Fotovoltaik-Anlagen. Rund ein Drittel der Testkunden stellt
selbst Solarstrom her. Diese Haushalte wurden aus den Teilnehmern am verbund Solarstrom-Paket ausgewählt, das den Kunden
Beratung und Hilfestellung bei Förderabwicklung, Installation oder Abnahme bietet.
„Die Leute wissen oft nicht, wie gut ihre Anlage funktioniert“, sagt Weiss. „verbundSmarthome“ stellt die Stromproduktion aus
der Sonne nun übersichtlich dar und verknüpft diese Informationen mit dem aktuellen Verbrauch im Haushalt. Mehr noch,
einfach und graﬁsch wird die Netzeinspeisung der überschüssigen Energie bzw. der
Energiebezug aus dem Netz dargestellt. Damit sieht der Kunde sofort, was er produziert,
verbraucht und wieviel Strom er bezieht bzw.
in das Netz zurückspeisen kann.
Einsparung und Komfort. Für die Kunden,
so betont Weiss, geht es bei „verbund-Smarthome“ vor allem um Energieeinsparungen
und um Komfort. Gleichzeitig hat aber auch
das Stromunternehmen etwas davon. Das
große ema der Zukunft heißt für die Stromanbieter „Smart Grids“ – das sind Stromnetze,
bei denen Angebot und Nachfrage automatisch ausgeglichen werden. Solche intelligenten Netze sind auch erforderlich, um eine

Zuhause bei Stephanie Auer. Die Testkundin

sieht in Echtzeit, welche Geräte besonders viel
Strom verbrauchen. Sie kann diese mit einem
„Klick“ ein- und ausschalten.

in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage
variiert („ﬂexible Tarife“) oder dass E-AutoBesitzer für die temporäre Stromspeicherung etwas bezahlt bekommen. Das ist freilich
noch Zukunftsmusik, aber „verbund-Smarthome“ liefert dafür einige technische
Grundlagen.
Ob der Kunde bereits „smart“ genug ist
bzw. der Markt schon reif dafür ist, werden
die verbund-Experten ab April wissen.
Durch die begleitende Marktforschung können dann konkrete Aussagen über die Nutzung und den Mehrwert von „verbundSmarthome“ getroﬀen werden. — 

STROM GREIFBAR MACHEN
Interview mit Martin Wagner
ﬂow_ Was bewegt ein Stromunternehmen
dazu, sich mit dem ema Smarthome zu
beschäftigen?
Martin Wagner_ Wir sind uns sicher, dass
für Energieversorger in Zukunft nicht
mehr nur die reine Lieferung von Energie
das Wesentliche ist. Der Markt wird sich
öﬀnen. Wir wissen, dass sich auch andere
Branchen immer mehr für den Energievertrieb interessieren – von Technologieunternehmen über Telefonanbieter bis
hin zur Automobilbranche, die über die
E-Mobilität zu diesem ema kommt. Es
werden also neue Mitspieler unterwegs
sein, die ihren direkten Zugang zum Kunden vermutlich schon mehr optimiert
haben als wir. Daher werden Energiedienstleistungen jenes Feld sein, das die
erfolgreichen Energieversorger der Zu-

kunft charakterisieren wird. Wir müssen
viel mehr vom reinen Energieversorger
zum kompetenten Partner des Energiekunden in allen Lebenslagen werden.
ﬂow_ Was darf man sich konkret darunter
vorstellen, dass der Energielieferant Partner
des Kunden sein wird?
Martin Wagner_ Eine Steigerung der Energie-Eﬃzienz im Haushalt ist möglich,
wenn man dem Kunden Instrumente des
Energie-Managements in die Hand gibt,
die er im Moment noch nicht kennt.
Unsere Meinung ist, dass der Kunde mit
dem ema Energie an sich noch viel zu
wenig verbindet: Er kann sich unter Lastgang nichts vorstellen, er weiß nicht, welche Energiekosten durch welche Geräte
wirklich verursacht werden. Das muss
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zurperson
Geschäfts- und Projektentwickler
MMag. Martin Wagner leitet
seit 2010 die Geschäfts- und Projektentwicklung bei VERBUND.
Er entwickelt mit seinem Team
Kundenlösungen in den Bereichen
Elektro-Mobilität, Energie-Management
und -Beratung sowie dezentrale
Erzeugungstechnologien.

man dem Kunden einmal erklären. Der erste
wichtige Aspekt ist die Visualisierung: Der
Kunde wird sich anschauen können, wie
der Energieverbrauch seines Haushalts aussieht. Im zweiten Schritt soll der Kunde die
Möglichkeit bekommen, seinen Verbrauch
zu optimieren. Wenn er sich über den Haushaltszähler einzelne Geräte anschauen
kann, dann kann er nach und nach eine
„Do-it-yourself-Optimierung“ machen.
ﬂow_ Werden die Stromkunden diese Technologie annehmen?
Martin Wagner_ Ich habe die Visualisierung
bei mir zu Hause eingebaut bekommen und
am nächsten Tag gleich angeschaut, wie viel
Strom ich brauche. Ich habe gesehen, dass
ich zu viel Strom verbrauche – und stand in
der Folge im Geschäft und hab mir LEDLampen gekauft. Bei mir selbst funktioniert
das – ob es bei jedem Nutzer funktioniert,
das wird unser Feldtest zeigen. Dort werden
wir sehen, wie groß die Kundenakzeptanz
ist, wie hoch die Zahlungsbereitschaft ist und
welches Potenzial für ein tragfähiges
Geschäftsmodell besteht.
ﬂow_ Es gibt natürlich auch einen zweiten
Aspekt für Sie als Energieversorger …

Martin Wagner_ Genau: das Demand-SideManagement. Wir schauen uns das in vielen
Projekten an. Auch in der Elektro-Mobilität,
denn da gibt es großes Potenzial, weil ein
Elektroauto beinahe soviel Strom verbraucht
wie ein ganzer Haushalt – und diese Last
könnte man relativ bequem verschieben. Wir
sehen, dass es künftig einen Markt für Lastverschiebungen geben wird. Das heißt, dass
es möglich sein wird, große Verbraucher in
der Zeit zu schieben. Unser Ansatz ist: Zuerst
muss der Kunde verstanden haben, was Strom
überhaupt ist und dass er selbst den Verbrauch
steuern kann. Erst dann ist er vielleicht bereit,
dass er die Steuerung einem Dritten überlässt.
Man eröﬀnet sich dadurch ein Geschäftsfeld,
in dem man dem Netzbetreiber beispielsweise anbietet, Lasten so zu verschieben,
dass keine kritischen Netzzustände auftreten.
Ebenso denken wir an die Optimierung der
Energiebeschaﬀung und den Ausgleich von
ﬂuktuierenden Verbrauchssituationen.
ﬂow_ Und dazu kommt natürlich der Aspekt
der dezentralen Erzeugung.
Martin Wagner_ Ja, der Prosumer-Aspekt ist
für uns ganz wesentlich. Wir haben deshalb
im Jahr 2009, seitdem es interessante Förderungen für Kunden gibt, das verbund

Solarstrom-Paket ins Leben gerufen. Dann
ist etwas Unösterreichisches passiert, das
ich sehr schön ﬁnde: Die Kunden haben sich
nicht gesagt, dass zwar Energie-Eﬃzienz gut
ist, aber dass das wer anderer machen soll.
Im Gegenteil: Die Österreicher waren bereit,
in Anlagen zu investieren, die sich erst in
10 oder 12 Jahren rechnen. Die Integration
dieser Prosumer in das System ist wesentlich. Wir haben daher in unserem Smarthome-Projekt nicht nur den Verbrauch des
Kunden berücksichtigt, sondern auch die
Erzeugung. Wir glauben, dass wir mit all
dem in Zukunft eine sehr runde Dienstleistung anbieten können.
ﬂow_ Das Auftreten von Prosumern hat die
Energiewirtschaft ja in den letzten Jahren ziemlich durcheinandergewirbelt.
Martin Wagner_ Das war ein mächtiger Anstoß zum Umdenken, ein Impuls für die
stärkere Einbindung des Kunden in das
Energiesystem. Den Ersatz konventioneller
Kraftwerke durch Kleinerzeuger – Fotovoltaik-Anlagen oder vielleicht Mikro-Blockheizkraftwerke – sehe ich zwar noch nicht.
Aber der Prosumer-Gedanke ist eine wichtige Ergänzung, die unsere Kunden aktiv ins
Energiesystem einbindet. — 
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Best Practice. Sie machen die Welt besser, grüner
und schöner. Beispielhafte Initiativen von Prosumern,
zusammengestellt von Ihrer ﬂow-Redaktion.

Bäumepﬂanzen

HausausAbfall

Sie möchten Ihren ökologischen Fußabdruck
verringern? Der Verein Regenwald der Österreicher kauft Wald in Costa Rica und forstet Weideﬂächen auf, um einen biologischen Korridor zu
schaﬀen. Auf regenwald.at können Sie Ihren
CO2-Verbrauch berechnen und dafür Regenwald
freikaufen: 25 m2 Wald kosten 18 Euro und entsprechen 1,5 Tonnen Treibhausgasen. — 

Ein Haus aus Abbruchmaterial und Produktionsresten – diesen Traum hat sich ein Paar aus Enschede in den Niederlanden erfüllt. Ihre „Villa
Welpeloo“ besteht fast gänzlich aus Rohstoﬀen
aus einem Umkreis von 15 Kilometern. Fassaden und Innenwände verkleiden Bretter aus
Kabeltrommeln, der Wintergarten besteht aus
Glasresten und die Dämmung aus Produktionsabfällen von Wohnwagen. Die Idee tut dem
Klima gut: Die Holzfassade verursacht nur
rund 5 %, die Stahlkonstruktion rund 12 % der
CO2-Emissionen herkömmlicher Bauten. — 

Aktiv gegen Klimawandel

a u t o n o m
Wolfgang Löser führt
30 Kilometer nördlich
von Wien einen energieefﬁzienten Bauernhof.
Seit 2002 betreibt der Landwirt Wolfgang Löser
seinen Bauernhof im niederösterreichischen
Streitdorf komplett mit erneuerbaren Energien.
Warmwasser und Heizwärme kommen von
21 Metern Sonnenkollektoren am Dach, im Winter
wird zusätzlich Hackgut verheizt. Mit 2 Fotovoltaik-Anlagen und der Beteiligung an mehreren
Windparks deckt der Bauer ein Vielfaches des
eigenen Strombedarfs von 6.500 Kilowattstunden
ab. Der Überschuss wird ins Netz gespeist und
verkauft bzw. über Nacht selbst verbraucht.
Den Ausschlag für den Umstieg Lösers auf
erneuerbare Energien gaben die gestiegenen
Ölpreise: Die Bewirtschaftung von 60 Hektar erforderte rund 10.000 Liter Treibstoﬀ jährlich. Heute
betankt Löser alle Fahrzeuge – vom Traktor bis
zum Pkw – mit kalt gepresstem Sonnenblumenöl.
Für dessen Anbau sind rund 10 % der Ackerﬂäche
reserviert, der Presskuchen wird an Tiere verfüttert.
„Jeder einzelne muss selbst aktiv werden. Darauf
zu warten, dass etwas gemacht werden wird, ist
zu wenig“, sagt der für seinen Einsatz mehrfach
ausgezeichnete Landwirt. Informationen:
www.energiebauernhof.com — 

Recycling spart Emissionen

gärtnern für alle

PﬂanztdieStadt!
Nach New York oder Berlin ist
auch Wien so weit: Guerilla-Gärtner ziehen durch die Stadt und
werfen mit Samenbomben um
sich. Sie wollen öffentliche Plätze
nachhaltig bepﬂanzen, die Natur
zurückholen und Wien aktiv verschönern. Jeder kann mitmachen,
Infos gibt es auf gardening.blogsport.eu. Wem diese Form des
Gärtnerns zu radikal ist, der kann
sich einem Gemeinschaftsprojekt
wie dem Nachbarschaftsgarten
Heigerlein im 16. Wiener Bezirk
anschließen. Informationen:
www.gartenpolylog.org — 

Kötschach-Mauthen
Energie-Mustergemeinde

Solarstrom
-Paket
In Österreich waren
Ende 2010 rund 4,5 Mio.
Quadratmeter Kollektoren
in Betrieb. Informationen zum
VERBUND Solarstrom-Paket
ﬁnden Sie auf
www.verbund.com

Die 3.500-Einwohner-Gemeinde Kötschach-Mauthen in Kärnten versorgt sich selbst mit Strom und
ist zu drei Vierteln unabhängig. Aus der Initiative
privater Energie-Erzeuger entstanden 21 Kleinwasserkraftwerke, 3 Öko-Bergstauseen, 1 Windturbine,
1 Biogas-Anlage, etliche Solar- und FotovoltaikAnlagen sowie 3 Fernwärme-Netze. Alle Anlagen
sind im Besitz lokaler Unternehmen und Verbände.
Bis 2020 wollen die Kötschach-Mauthener durch
die Produktion von Strom, Wärme und Bio-Treibstoﬀ sowie Energie-Einsparungen komplett unabhängig werden. Schulklassen erwartet ein 300-m²Lerngarten zu erneuerbaren Energien, für Gruppen ab 10 Personen gibt es Energie-Erlebnisangebote. www.energie-autark.at — 

IM TREND
Der aktive
Kunde

D

ie Konsumgesellschaft, wie wir
sie heute kennen, hat ein Ablaufdatum – die Grenze zwischen
Konsument und Produzent löst sich auf. Experten wie der deutsche Soziologe Kai-Uwe
Hellmann sehen in Zukunft das Phänomen
„Prosuming“ im Wachstum begriﬀen.
ﬂow_Mit Prosuming hat wieder ein englischsprachiger Begriﬀ den Markt erobert, den die
Gesellschaft nicht genau deﬁnieren kann.
Kai-Uwe Hellmann_In Deutschland ist der

Trend, Denglisch zu sprechen, sehr verbreitet. Leider geht dies oft auf Kosten des Begriﬀsverständnisses. Selbst Menschen, die
den Terminus Prosuming benutzen, ist der
volle Begriﬀsinhalt nicht immer geläuﬁg.
ﬂow_Warum ist Prosuming so gefragt?
Kai-Uwe Hellmann_Im Konsumbereich liegt
die Herausforderung heutzutage in der Eigeninitiative. Die Konsumenten müssen
sich ihrer Verantwortung bewusst sein,
selbst aktiv werden und von sich aus Informationen einholen – auch das ist Prosuming. Anders lässt sich heute kaum noch
agieren.
ﬂow_Werfen wir einen Blick auf die Ursprünge
von Prosuming. Das Konzept geht zurück auf
den US-Amerikaner Alvin Toﬄer, der damit
eine Mischform von Produktion und Konsum
beschreibt. Ist seine Idee aufgegangen?

Kai-Uwe Hellmann_Für Toﬄer war Prosuming ein Zeichen der nachindustriellen
Gesellschaft. Nach seiner Vision folgt auf die
Asymmetrie, die mit der industriellen
Revolution zwischen Produzenten und Konsumenten institutionalisiert wurde, erneut
ein Zeitalter der Symmetrie. Die Konsumenten müssen bei der Produktion der Sach- und
Dienstleistungen wieder verstärkt selbst
Hand anlegen. Für den Konsum ist das Prosuming-Feld heute weitreichend, das Internet bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Hierzu gehören etwa Leistungsbewertungen
durch Kunden wie bei Qype. Ferner können
Konsumenten über Kundenbeiräte direkt in
Betriebsabläufe eingebunden werden.
Regelmäßige dialogorientierte Marktforschung stellt eine weitere Chance für Prosuming dar. Das Konzept Toﬄers war eine
gute Intuition. Von den gesamtgesellschaftlichen Ausmaßen, also der Verbreitung von

Text Karin Legat Foto Thomas Topf

Symmetrie in alle Bereiche, wie vor 30 Jahren prognostiziert, kann aber keineswegs
gesprochen werden.
ﬂow_Wo liegen für Sie die Deﬁzite?
Kai-Uwe Hellmann_Nehmen wir den
Bereich Erziehung: Hier bestimmt weiterhin
Asymmetrie das Schulwesen. Schüler werden möglicherweise mehr einbezogen, es
wird anders mit ihnen gesprochen. An der
Unterrichtsweise selbst hat sich aber nicht
viel geändert. Auch in der Politik sind die
Bürger außen vor. Auf dem Mikrolevel mag
zwar der Eindruck entstehen, dass das
Engagement unterschiedlichster Bevölkerungskreise zugenommen hat – Stichwort
Wutbürger, zum Beispiel bei Stuttgart 21.
Betrachtet man hingegen die Eurokrise
näher, erkennt man, dass die Asymmetrie
ausgeprägter ist denn je. Man kann diese
Fakten bloß zur Kenntnis nehmen. Vielleicht
müssen wir noch 50 Jahre warten, bis sich
die ganze Vision von Toﬄer erfüllt.
ﬂow_Bewirkt die Einbindung des Internets
auch eine Kluft zwischen den Generationen?
Kai-Uwe Hellmann_ Jüngere Konsumenten
wachsen heutzutage mit dem Internet auf.
Sie werden sehr viel früher mit entsprechenden Prosuming-Prozessen konfrontiert.
Infolgedessen bringen sie von vornherein
eine höhere Akzeptanz auf und sehen viele
Vorteile für Online-Mitarbeit. Die ältere Generation, also 50+, hat demgegenüber einen
erheblichen Nachholbedarf. Sie muss sich
in die Technik mühsam einarbeiten, fühlt
sich also weniger eingebunden.
ﬂow_Eine Prosuming-Schiene ist wie bereits
erwähnt Qype. Lassen wir den Gast kurz
beiseite, der auf dieser Plattform einen unerfreulichen Abend in einem Restaurant aufrollt.
Welche positiven Eﬀekte bietet Prosuming für
die Wirtschaft?
Kai-Uwe Hellmann_Durch das erhöhte
Engagement der Konsumenten wachsen Identiﬁkation, Loyalität und Bindung. Das wird
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von der Wirtschaft positiv gesehen. Mängel
können schneller entdeckt und behoben,
Funktionalität wie Qualität der Produkte verbessert werden. Der Fit zwischen gewünschter und erzielter Leistung eines Produkts
lässt sich optimaler erreichen. Für die Konsumenten entsteht durch Prosuming zwar
eine gewisse Mehrbelastung. Diese wird aber
durch erhöhte Individualisierung ausgeglichen. Produkte können vom Rohobjekt bis
zur Fertigstellung mitgestaltet werden.
ﬂow_Wie bewerten Sie die Mitgestaltungsmöglichkeiten im Energiewesen?
Kai-Uwe Hellmann_ Die freie Tarifwahl gibt
es bereits, das ist nahezu Selbstbedienung.
Hier müssen die Konsumenten allerdings
vermehrt motiviert werden, diese auch zu
nutzen. Ein Zukunftsweg, wie ich jetzt
bezüglich RWE gelesen habe, wäre vielleicht
der Bereich Energiegewinnung im Kleinen.
Das funktioniert etwa mit dem Verkauf von
Blockheizkraftwerken für Einfamilienhaushalte. Die Energie wird dann nicht extern
bezogen, sondern im eigenen Haus produziert. Prosuming könnte dadurch wachsen.
Und die Energieunternehmen proﬁtieren
durch den Verkauf der Anlage und laufend
anfallende Wartungsarbeiten.
ﬂow_Welches Potenzial sehen Sie künftig für
Prosuming?
Kai-Uwe Hellmann_Ich denke, dass sich der
Trend noch verstärken wird. Junge Konsumenten werden, seit sich die Web-2.0-Technologien verbreiten, durch die erhöhte Interaktivität systematisch unter dem Aspekt
„Ich kann/muss aktiv werden“ trainiert. –
Daher ist ihre gesamte Haltung auf zunehmende Mitarbeit ausgerichtet.
ﬂow_Welche Probleme bestehen heute in der
Prosuming-Welt?
Kai-Uwe Hellmann_Viele Unternehmen
kennen Prosuming noch kaum. Sie haben
weder das Personal noch die Technik dafür,
und oftmals unterschätzen sie die Vorteile
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zurperson
Konsumforscher
Dr. Kai-Uwe Hellmann arbeitet als
Privatdozent mit den Forschungsschwerpunkten Wirtschafts- und Konsumsoziologie sowie Gesellschaftstheorie, insbesondere Systemtheorie,
am Institut für Soziologie der TU
Berlin. Außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter des Berliner IKM (Institut
für Konsum- und Markenforschung).
Seit Jahren beteiligt sich der Sozialwissenschaftler mit zahlreichen Beiträgen an der Marken- und Konsumforschung.
Zum Thema Prosuming veröffentlichte Dr. Hellmann gemeinsam mit Prof.
Dr. Birgit Blättl-Mink (Goethe-Universität Frankfurt am Main) das Buch
„Prosumer Revisited – zur Aktualität
einer Debatte“. Darüber hinaus publizierte er viele Artikel und Bücher.

für ihren Betrieb. Ausnahmen bilden einige
Handelskonzerne, die Reisebranche, Hotels
und natürlich viele Internetunternehmen.
Konsumenten sind wiederum oft zu bequem und haben keine rechte Zeit, Lust und
Kapazität übrig, sich aktiv einzubringen.
ﬂow_Was geben Sie mit auf den Weg?
Kai-Uwe Hellmann_Wollen Unternehmen
aktiv und erfolgreich Prosuming betreiben,
müssen sie sich in einen Dialog mit den
Konsumenten begeben. Noch haben sie zu
wenig Kontakt zum Endverbraucher. Betriebe benötigen Technologien, die bereits verfügbar sind, und Personal, das sich mit der
Betreuung von Konsumenten auf diesem
Niveau auskennt. Oft bedarf es eines unternehmensweiten Change Managements, das
ist eine Frage der Unternehmenskultur. Außerdem müssen die Firmen daran arbeiten,
als vertrauenswürdig wahrgenommen zu
werden. Denn Zuverlässigkeit und Klarheit
sind Grundbedingungen für Prosuming. — 
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ERFOLGSFAKTOR MITARBEIT
Wie Firmen von Kunden proﬁtieren

D

zurperson
Unternehmensberater
Dr. Martin Fabel ist Partner der
Unternehmensberatung A.T. Kearney
Middle East. Nach dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre arbeitete er
bei A.T. Kearney in Düsseldorf und
promovierte parallel dazu an der
Freien Universität Berlin. Ab 1998
war Fabel für die DEAG (Deutsche
Entertainment AG) tätig, zuletzt als
Vorstand Entertainment Media &
Commerce. Seit 2002 berät er für
A.T. Kearney von Berlin aus Kunden
in der Medien-, Telekommunikationsund Konsumgüterindustrie.

er Kunde ist König. Dieses Sprichwort gilt heute mehr denn je,
denn der Konsument hat sich
emanzipiert und will aktiv in die Wertschöpfungskette integriert werden. Martin Fabel,
Partner bei A.T. Kearney, spricht von „Customer Energy“. Immerhin 5 % aller Konsumenten seien bereit, 1 Stunde pro Tag ihrer
Zeit für ein Unternehmen zu investieren,
unter den aktiven Content-Lieferanten sogar
11 %. Bis 2015 werde Customer Energy für
drei Viertel aller Unternehmen zum kritischen Erfolgsfaktor, so Fabel. Je nach Industriezweig sei die Relevanz unterschiedlich:
Low-Interest-Industrien, wie Banken, Versicherungen, Versorger, hätten es naturgemäß schwerer als High-Interest-Geschäfte,
wie Medien, Auto- oder Reisebranche. „Insbesondere für Unternehmen, bei denen der
Moment of Truth eine entscheidende Bedeutung für den Kauf hat, rückt Customer
Energy zunehmend in den Mittelpunkt“, sagt
Fabel. Das größte Potenzial sieht er in den
Bereichen Innovation, Marketing/Vertrieb
über die User-to-User- Empfehlungen und
im Kundenservice im User-to-User-Support.
Wenn der Konsument etwa selbst in Foren
nach Problemlösungen sucht, dann spart
das der Firma Geld. Entlang der Wertschöpfungskette ergebe sich ein Einsparungspotenzial von 5 bis 7 %. Gelingt es andererseits
nicht, den Kunden in die Geschäftsprozesse

zu integrieren, kann das zu Umsatzeinbußen führen. „In einer Umfrage vor mehr als
3 Jahren haben die Unternehmen im Durchschnitt mehr als 10 % ihres Umsatzes binnen
eines Fünf-Jahres-Horizonts als bedroht angesehen, was sich so aber nicht bewahrheitet haben dürfte“, sagt Fabel. Es sei aber erwiesen, dass Kunden ihre Kaufabsichten revidieren, wenn – vor dem Regal im Handel
stehend – das Smartphone meldet, dass das
Produkt eine schlechte Bewertung hat. Fabels
Überzeugung:„Diese schwer messbare Wirkung der sozial-kommerziellen Interaktion
wird zunehmen“. — 

5 % der Konsumenten
würden 1 Stunde pro
Tag für ein Unternehmen
investieren.
Bis 2015 wird Customer
Energy für drei Viertel
aller Unternehmen zum
kritischen Erfolgsfaktor.
Durch die Mitarbeit
von Kunden können
Unternehmen 5 bis 7 %
der Kosten einsparen.
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USER AM RUDER
Die neue Macht im Web
Personalisierbare Konsumgüter und Konsumenten als Teil des
Produktionsprozesses: Diese Phänomene führten in den 1980erJahren zur Entstehung des Begriﬀs „Prosumer“. Heute, 30 Jahre
später, fordern Konsumenten mehr als nur die Möglichkeit,
einzelnen Produkten eine persönliche Note zu geben. Neue
Technologien und Internetservices vernetzen nicht nur Menschen
untereinander, sondern auch Unternehmen mit Kunden.
01_Social Media: Das Internet gibt den Menschen ein mächtiges Instrument in die Hand, das sie in der Politik genauso
einsetzen wie als Konsumenten. Der Erfolg von Unternehmen
hängt zunehmend davon ab, wie sie diesen aktiven Usern
begegnen. Beispiele hierzu liefert Werner Reiter auf Seite 18.
02_Produkt, Protest, Prosumer: Jahrzehntelang haben
Unternehmen den Konsumenten viel versprochen. Nun müssen sie ihre Versprechen einlösen – oft alle auf einmal. Social
Media änderten weniger die Art, wie wir kommunizieren, als
vielmehr die Art, wie wir handeln. Und damit die Art, wie
Unternehmen mit ihren Kunden umgehen. Mehr erfahren Sie
im Kommentar von Josef Barth und Yussi Pick auf Seite 19.
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Partizipation statt Marktforschung. Men-

01_

SOCIAL MEDIA Vom geschützten zum
aktiven Konsumenten. Die Macht verschiebt
sich – wie gehen Unternehmen damit um?
Wir erleben eine „Machtverschiebung
vom Anbieter zum Nachfrager“. So eröﬀnete Peter Kruse, Unternehmensberater
und Professor für Organisationspsychologie, im Vorjahr seine viel beachtete Rede
vor dem deutschen Bundestag. Bislang
lag die Macht der Konsumenten primär
darin, zwischen Produkten bzw. Anbietern
zu wählen. Wichtigstes Kriterium war der
Preis. Das spiegelt sich im Erfolg von Preisvergleichs-Plattformen wie Geizhals.at
wider. Nach und nach rücken auch andere
Aspekte in den Fokus. Immer mehr Menschen legen Wert auf ökologische bzw.
ethisch vertretbare Inhaltsstoﬀe und Produktionsmethoden – und stellen Unternehmen auf den Social-Media-Prüfstand.

Werner Reiter ist selbstständiger
Kommunikationsberater, Journalist
und Blogger. Davor war er Innovation
Manager und zuletzt Pressesprecher bei
A1 Telekom Austria. Er beschäftigt sich
seit Langem mit der Frage, wie neue
Technologien in den kommunikativen
Alltag einﬂießen können.

Kunden protestieren. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Entrüstungssturm,
dem der Nahrungsmittelkonzern Nestlé
im März 2010 wegen des Palmöls in den
KitKat-Schokoriegeln ausgesetzt war. Die
Gewinnung dieses Rohstoﬀs durch den
Lieferanten Sinar Mas trägt laut Greenpeace
wesentlich zur Zerstörung indonesischer
Regenwälder bei. Nestlé lenkte ein, beendete die Zusammenarbeit und kündigte
eine Umstellung auf nachhaltig produziertes Palmöl an. Manchmal bewirken Konsumenten sogar noch tiefer greifende
Änderungen. Im Jahr 2007 trugen nicht zuletzt Kunden- und Lieferantenproteste dazu
bei, dass der Einstieg von Lidl (bzw. der
Schwarz-Gruppe) bei der Öko-Supermarktkette Basic rückgängig gemacht wurde.

schen konsumieren immer bewusster,
werden aktiver und tragen zur Neu- oder
Weiterentwicklung von Produkten bei.
Beim österreichischen Getränkehersteller
Vöslauer bestimmten Kunden 2009 mit über
100.000 Stimmen, welche Geschmacksrichtung von Vöslauer Balance in den Handel kommen sollte. Was früher in aufwendiger Marktforschung ermittelt wurde, ist
jetzt Teil aktiver und breitenwirksamer Interaktion mit den Konsumenten.
Informieren und bewerten. Oft stellen unabhängige Anbieter die Kommunikationsplattform bereit (z.B. www.codecheck.info).
Die vor knapp 10 Jahren gegründete Plattform bietet eine der umfassendsten
Sammlungen von Produktinformationen
im deutschsprachigen Raum. Die Infos
stammen aus unterschiedlichsten Quellen: von Verlagen wie Öko-Test, von Umwelt- und Verbraucherschutz-Organisationen, vor allem aber von der Community
selbst. Als Schlüssel dienen die Barcodes
auf den Produktverpackungen. Sie können
mit einer App für iPhone und AndroidSmartphones eingelesen werden. Ein ähnliches Konzept verfolgt das österreichische
Start-up ClearKarma. Seit Kurzem erhalten
Allergiker über deren App personalisierte
Informationen zu Nahrungsmitteln.
Konsumentenschutz im Web. Daniela

Zimmer, Konsumentenschutz-Expertin
der Arbeiterkammer, betont die Rolle von
Konsumentenschutz-Organisationen auch
im Zeitalter aktiver und vernetzter Kunden.
Facebook und Co. eignen sich aufgrund
des „niederschwelligen Zugangs“, um etwa
rechtlich relevante Informationen punktgenau zu platzieren. Auf Social Media lassen sich Einzelfälle detailliert darstellen
und diskutieren. Den Konsumentenschutz-Organisationen geht es um eine
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ausgewogene Beurteilung von Fragestellungen und die Unterstützung zur Selbsthilfe.
Die Arbeiterkammer verwendet Facebook
aber auch, um mit der „Frage der Woche“ die
Stimmungslage zu emen abzufragen und
bekommt so Impulse für die weitere Arbeit.

Mehr als 11 Millionen Klicks. Dass Men-

Teilnehmen statt steuern. In seiner Rede

machte Peter Kruse klar, dass es in nichtlinearen Systemen wie dem Internet kaum
gelingen kann, Entwicklungen vorherzusagen. Einzige Möglichkeit, der Macht der Konsumenten zu begegnen, sei Empathie. Wer
einigermaßen nah an den Menschen dran
ist, hat auch ein Gefühl für die Resonanzmuster der Gesellschaft und kann das anbieten, was die Kunden wollen. Und das ist meist
viel mehr als die Produkte an sich. — 

02_

PRODUKT, PROTEST, PROSUMER
Das Dumme daran, dem Kunden dauernd
gesagt zu haben, dass er König ist? Man
muss ihn nun auch so behandeln …
Social Media änderten alles – die Art, wie sich

Josef Barth war Journalist beim
Nachrichtenmagazin „proﬁl“. Yussi
Pick war Director for Online Strategies
bei Blueprint Interactive in Washington
D.C. und beriet Organisationen und
Non-Proﬁts bei ihrer Kommunikationsstrategie. Beide sind Managing Partner
der New-Media-Agentur Pick & Barth
Digital Strategies.

News verbreiten, die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, die Art, wie Menschen plötzlich ihre ehrliche Meinung unter
ihrem richtigen Namen öﬀentlich kundtun.
Social Media haben die Spielregeln verändert – auch im Verhältnis von Kunden zu Unternehmen. Doch Social Media änderten weniger die Art, wie wir kommunizieren, als vielmehr die Art, wie wir handeln – sowohl als
Unternehmen als auch als Konsumenten.
Jahrzehntelang haben sich Unternehmen
als Partner der Konsumenten positioniert,
ihre Produkte als deren Freunde. Doch Partner kommunizieren auf Augenhöhe, Freunden darf man Tipps zur Weiterentwicklung geben. Aber können sie diese Versprechen auch
einlösen? Trauen sie sich, den Dialog zu führen, den Protest wahrzunehmen, ein Produkt
zu ändern? Social Media änderten alles.

schen über Unternehmen und deren Produkte sprechen, ist nicht neu. Neu ist, wie
einfach man Öﬀentlichkeit bekommt, wie
leicht man sich organisieren kann. Wenn
etwa eine Fluglinie in den USA die Gitarre
eines Musikers beschädigt, wird dessen Lied
darüber mehr als 11 Millionen Mal auf YouTube angesehen – weltweit. Wenn das
Museumsquartier in Wien mitgebrachte
Getränke verbietet, demonstrieren plötzlich
Tausende Jugendliche dagegen. Das Museumsquartier hat richtig reagiert: ernst
genommen, zugehört, erkannt, dass es sich
nicht um Gegner, sondern um Fans handelt,
die man nicht vergraulen sollte, sondern
einbinden kann.
Anders United Airlines: Sie nahmen die
Beschwerde nicht ernst genug, womit noch
Platz für 2 weitere Videos war – mit weiteren
2 Millionen Aufrufen. Kaum jemand summt
nicht „United Breaks Guitars“, wenn er in
einen Flieger steigt.
Was Unternehmen daraus lernen müssen:

Protest und Prosuming können aus scheinbar
heiterem Himmel kommen – kritisch wie
positiv. Wichtig ist, schnell und verständnisvoll
zu reagieren. Es handelt sich um Kunden,
nicht um Gegner. Sie wollen verbessern, nicht
zerstören. Kommunikation ist wichtig, den
Worten müssen aber Taten folgen.
Damit sind Unternehmen auch angehalten überall dort zu sein, wo sich Prosumer
aufhalten. Foren, Facebook, Twitter – ein
Unternehmen, das nicht schon im Social
Web ist, erfährt im schlimmsten Fall erst aus
der Zeitung von der Initiative.
Richtiger Umgang mit Prosuming heißt
also nicht bloß, den Menschen das Gefühl
zu geben, dass man ihnen zuhört und dass
man sie versteht.
Er heißt, Menschen tatsächlich zuzuhören
und sie zu verstehen. Social Media haben alles
verändert. Und das war erst der Beginn. — 

Text Helmut Wolf Fotos Thomas Topf
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KONSUMENT ALS PRODUZENT
Selbstgemachtes schmeckt besser

G

erade bei Lebensmitteln, wo es
um eine vertrauensvolle Produzenten-Verbraucher-Beziehung
geht, erweisen sich Transparenz und oﬀener
Informationsaustausch als erfolgreiche
Gebote der Zeit. Der Konsument wird zunehmend zum Mitentwickler, zum Mitproduzenten – zum Prosumenten.
Mit großen Augen stehen die Schüler in
der Linzer Schaubäckerei Brandl. Sorgsam
wird in der Backstube das in der Umgebung
legendäre und wohlschmeckende Handgebäck hergestellt. In der ersten „gläsernen
Schaubäckerei“ können Schüler und Kindergartenkinder den Bäckern beim Teigkneten und der Gebäckproduktion vor Ort
zusehen. Dem Wunsch der jungen Besucher, doch selbst einmal Hand anlegen zu
dürfen und bei der Herstellung eines Striezels mitzuﬂechten, wird gerne stattgegeben.
Tipps und Tricks werden ausgetauscht, es
wird gekostet. Eine angenehme, oﬀene Stimmung beherrscht die Szenerie. Oﬀenheit,
die schon durch das mit viel Holz- und Glaselementen gestaltete Interieur erzeugt wird.
Durch eine gläserne Wand öﬀnet sich der
Blick in die Backstube. Viele anregende
Gespräche ﬁnden statt, es kommt zum Austausch zwischen Mitarbeitern und Kunden.
So manche Anregung der Kunden wird später

Franz Brandl, Geschäftsführer der Schaubäckerei
Brandl, mit dem Baguette nach Kundenwunsch.

auch in das Sortiment aufgenommen. Ganz
konkret wird dies am Beispiel des original
französischen Baguettes, wie Geschäftsführer
Franz Brandl erzählt: „Die Kunden wollten
ein richtiges französisches Baguette, nicht
eines mit so vielen Löchern.“ Das französische Baguette zeichnet sich durch seine lange
Teigführung (bis zu 24 Stunden ruht der Teig),
seine Dichte und den Wohlgeschmack aus.
„Wir sind dieser Kundenanregung nachgegangen und haben nun einen erfolgreichen
Renner in unserem Sortiment.“
Schaubäckerei und „Brotway“. „Die Men-

schen sehen in unserer gläsernen Schaubäckerei, wie das Handwerk funktioniert.
Damit schaﬀen wir Begeisterung für und
gleichzeitig Vertrauen in unsere Produkte.
Zudem werden uns immer wieder interessante Ideen durch die Kunden geliefert“,
bringt Franz Brandl den erfolgreichen Austausch mit den Verbrauchern auf den Punkt.
Ein ähnliches Beispiel einer „Besuchergalerie“ im größeren Rahmen liefert die Wiener Bäckerei Der Mann. Am sogenannten
„Brotway“ im Backzentrum des Herstellers
erhalten interessierte Kunden zu jeder Tageszeit Einblick in den Arbeits- und Produktionsablauf: Von der Verarbeitung der Rohstoﬀe bis zum knusprig gebackenen Brot
und der köstlichen Mehlspeise lässt sich der
Herstellungsprozess mitverfolgen. Die
gesamte Produktion ist verglast. Touchs-

Gläserne Schaubäckerei
Durch eine gläserne Wand
öﬀnet sich der Blick in die
Backstube der Linzer Bäckerei
Brandl. Anregende Gespräche
ﬁnden statt, es kommt zum
Austausch zwischen Mitarbeitern und Kunden.
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unseraller.de
Facebook-App zum Mitgestalten
Wie funktioniert die Mitgestaltung
an einem Konsumgüterprodukt im
Web? „Grundlage dafür sind klare
Prozesse und Strukturen“, betont
Catharina van Delden, Geschäftsführerin der innosabi Gmbh. Mit deren
Internet-Plattform unserAller.de wurde die Software für eine FacebookApp entwickelt, welche die Kreation
neuer Produkte ermöglicht – und
zwar gemeinsam mit den Usern.
Prosuming-Produkte. Durch Spaß
und Freude am kreativen Mitgestalten entstehen immer wieder spannende Innovationen. Nicht selten
leiten Hersteller aus ungewöhnlichen
Vorschlägen der Verbraucher neue
Produkte ab. Mitmachen kann prinzipiell jeder. Man muss nicht Lebensmittelexperte oder Designer sein,
um zum Mitentwickler eines neuen
Produkts zu avancieren. So wurden
beispielsweise im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses für die
Senfmanufaktur Mari 3 neue SenfDips deﬁniert – und so der erste
„Social Senf“ entwickelt.

creens informieren den Besucher über Produktionsdetails, Produktionsmittel usw.
Auch hier: viel Oﬀenheit und Transparenz.
Was in der Schaubäckerei Brandl und der
Bäckerei Der Mann gezeigt wird, weist auf
einen Trend hin: Der Konsument versteht
sich nicht mehr als passiver Verbraucher –
vor allem im Lebensmittelbereich. Der moderne Konsument möchte wissen, verstehen,
lernen, Wünsche äußern – vielleicht sogar
an einer neuen Produktinnovation mitwirken. Der Konsument avanciert zunehmend
zum Mitproduzenten: zum Prosumenten.
Produzenten, die es wagen, sich stärker
nach außen hin zu öﬀnen, können von der
Intelligenz der Menschen, der Masse, überaus proﬁtieren – Stichwort: „Schwarmintelligenz“. Mit anwachsendem Wissen über
Herstellungsverfahren und Ausgangsprodukte avanciert der Prosument zu einem
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wichtigen Ratgeber im Innovationsprozess
des Unternehmens. Überdies wird damit ein
stabiles Fundament für die Kundenbindung
gelegt. Dank Internet und Social-MediaPlattformen ist der Kommunikationsﬂuss
zwischen Herstellern und Konsumenten
heute so einfach wie noch nie.
„Social Senf“ und regionale Raritäten. Ein

praktisches Beispiel gelebten Prosumings
zeigt die Senfmanufaktur Mari. Das mittelständische Unternehmen aus Bayern hat gemeinsam mit der Innovationsagentur
innosabi (siehe Kasten) im Rahmen eines
„Social Product Development“-Projekts 3
neue Senfsaucen entwickelt. Der Projektablauf in Kürze: innosabi hat eine FacebookApp entwickelt – unserAller.de. Damit können User bei neuen Produktentwicklungen
mitstimmen. Abgestimmt wurde bei diesem
Projekt über Geschmacksrichtung, Zutaten,
Verwendungsmöglichkeiten und Etikett. Entstanden sind in nur 8 Wochen 3 neue Senfsorten: Wasabi, Cassis-Pﬂaume und Mango-Curry-Honig. Bei der Umfrage haben
rund 1.500 Teilnehmer über Facebook „ihren
Senf abgegeben“. Für etwa 100 Teilnehmer
gab es Kostproben, für die anderen User Rabatte beim Online-Einkauf. Mit Schwarmintelligenz zu neuen Produkten – und das
mit völlig gratis arbeitenden FacebookUsern. Was der Senfhersteller Mari hier mit
der Kreation neuer Senf-Dip-Mischungen
dokumentiert hat, lässt sich auch auf viele
andere Marktsegmente umlegen.
Der Online-Bauernmarktplatz myProduct.at wiederum hat sich auf besondere
kulinarische Besonderheiten aus Österreich
spezialisiert. myProduct.at ruft interessierte
Kunden dazu auf, gemeinsam auf die Suche
nach genussvollen Raritäten zwischen Vorarlberg und Niederösterreich zu gehen. Ob
blaue Erdäpfel, marinierte Chilis oder Zimtseife, gemeinsam mit dem Konsumenten
werden schwer zugängliche Produkte mit
hoher Qualität und interessanten Geschichten aufgespürt und am Online-Bauernmarkt
zum Verkauf angeboten. Rund 50 Landwirte
und Manufakturen sind in der Zwischenzeit
mit rund 1.000 Produkten auf dem virtuellen

Marktplatz vertreten. Mit ein paar Mausklicks lassen sich die raren und bodenständigen Schmankerln direkt vom Produzenten
bestellen.
Bei Lebensmitteln, wo es in vielerlei Hinsicht um Glaubwürdigkeit und Vertrauen
geht, erweisen sich Transparenz und ehrliche, oﬀene Kommunikation als grundlegende Bausteine. Durch diesen oﬀenen Austausch mit dem Verbraucher entwickeln
sich für Hersteller und Produzenten überaus
sinnbringende Entwicklungs-Tools. Oft kann
schon ein schlichter Kommentar auf Facebook einen wichtigen Impuls zu einer Produktentwicklung geben – und das zum Nulltarif. Speziell bei klassischen Genussmitteln
wie Brot, Wein, Käse, Schokolade oder
Gewürzen öﬀnen etliche Hersteller ihre Türen und treten in einen regen Innovationsprozess mit der potenziellen Kundschaft.
Ein Know-how-Transfer, der eine besonders
enge Bindung mit dem Kunden schaﬀt.
Denn: Weiß der Verbraucher über Herstellung und Ausgangsmittel Bescheid, wird er
auch eher bereit sein, neue Produktionsverfahren und Technologien zu akzeptieren – vorausgesetzt, sie dienen zur Qualitätsoptimierung.
Produktentwicklung 2.0. Der Prosument
will nicht mehr Lebensmittel bloß konsumieren, er möchte auch eine aktive Rolle im
Produktentwicklungsprozess einnehmen.
Statt konsumiert wird „prosumiert“. Die
zunehmend hohe Produktkenntnis des Verbrauchers in Sachen Geschmacksvorzüge
und -eigenschaften, erweist sich in weiterer
Folge als überaus nützliches Tool bei Lebensmittel-Herstellern und -Marken: Produktentwicklung 2.0. Der Prosument als begeisterter Ideengeber, als Mitproduzent, der
durch sein gewonnenes Wissen auch selbst
davon proﬁtiert. Bereits hört man von Prosumenten, die sich teilweise als Selbstversorger betätigen. Schon einmal probiert, wie
ein Brot gebacken wird? — 

Catharina van Delden: Schaﬀt mit ihrer Innovationsagentur innosabi die Verbindung zwischen
Konsument und Hersteller.
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UNTER UNS
Brauchen
wir das?

die Folge lapidarer Gegebenheiten: Ohne die
Wahlmöglichkeit unter verschiedenen Größen würde man schön daherkommen.
Wirtschaftsgeschichtlich völlig neu ist die
Möglichkeit der Feinabstimmung jenseits
des individuellen Schneiders: der diﬀerenzierten Einﬂussnahme des Konsumenten auf
die Massenproduktion. Das heißt, hier treﬀen
sich die Vorzüge dieser Produktion, nämlich
letztendlich ein vernünftiges Kostenausmaß,
mit dem wachsenden Wunsch des Kunden
nach Individualisierung seines Produkts. Das
zugehörige Werkzeug, neudeutsch Tool, das
dies ermöglicht hat, ist die Elektronisierung
der Abläufe, speziell die durch Möglichkeiten
des World Wide Web. Da muss man in kein
Geschäft laufen, die dort müssen keine
Telefonate führen oder Briefe abschicken,
das geht online, direkt und in Echtzeit. Und
alles ist fein säuberlich dokumentiert und
für den Produktionsablauf deﬁniert.
So weit, so gut. Aber wie bei allen Fortschritten des elektronischen Zeitalters sind
die Möglichkeiten nur scheinbar unbegrenzt. Denn eigentlich beschränken sich
die bisher realisierten Optionen fast ausschließlich auf Auswahl und/oder Kombination vorgegebener Leistungsattribute. Für
Innovationen ist in diesem System kein
Platz. Und der Spielraum für die Artikulation
der Kundenintention wird vom Anbieter
vorgegeben und begrenzt. Dem Kunden
bleibt eigentlich nur simples Multiple Choice.
Ein Spiel im Sandkasten.
Letztlich kann sich das Ganze auch ins
Negative wenden: nämlich dann, wenn sich
der Konsument überfordert fühlt. Besser
gesagt fühlt er sich nicht nur, in vielen Fällen
ist er es tatsächlich. Technisch vor dem
Computer. Und inhaltlich in der Unsicherheit, wie er denn überhaupt „sein“ Produkt
zu gestalten hätte. Da kann man noch so
viel Information anbieten, je weniger einer
mit der Materie vertraut ist, desto weniger
weiß er, was für ihn gut ist.

M

an ist wieder einmal „not amused“. Herr, gib uns unseren täglichen Anglizismus! Und damit
wieder eine Vorlage für ein neues Projekt,
das auf unseren Kommunikationsmärkten
platziert werden soll.
Gestern war’s noch „diversity“, vorgestern
„shared space“. Langsam höhlt auch bei den
gebildeten Schichten der stete Fremdsprachtropfen den Stein, und wer nicht Verkehrsplaner oder Personalchef eines Unternehmens ist, weiß nie so ganz, worum es geht.
Prosuming ist nicht einmal aus sich selbst
heraus verständlich, es ist ein Kunstwort, ein
sogenanntes „Koﬀerwort“, Verbindung von
„producing“ und „consuming“. Was einstmals ein Kunde war, wird auf diese Weise zu
einem Prosumer oder in deutscher morphologischer Diktion zum Prosumenten. Also
zu einem, der zugleich – wenn auch nicht
zu gleicher Zeit – produziert und konsumiert.
Oder wenigstens an der Produktion mitwirkt.
Nicht indem er Hand anlegt, sondern indem
der seinen Senf dazugibt.
Konsument und Produzent. Sie haben schon
seit jeher gemeinsame Sache gemacht. Vor
der Industrialisierung durch direkten Kontakt, seit dem 19. Jahrhundert durch Angebot
und Nachfrage. Der zentrale Platz ihrer
Begegnung, der auf diese Weise immer wieder von Neuem geschaﬀen wird, heißt Markt,
real und virtuell. Und die Markt-Grobabstimmung ist zunächst einmal nicht die mythenumwobene Kunst des Marketing, sondern

Konsument und Assistent. Etwas anders

zeigen sich derartige Phänomene, wenn wir
vom Produktions- zum Dienstleistungssek-

Text Angelo Peer Foto Thomas Topf

tor übergehen. Einerseits gibt es durchaus
die Tendenz, genuin individuelle und tendenziell chaotische Dienstleistungen durchgehend zu erfassen und zu systematisieren.
Auf der anderen Seite geschieht das genau
Umgekehrte: Im Strombereich wurden die
Kunden bisher als Masse beliefert. Jetzt sind
endlich die Werkzeuge für eine Individualisierung vorhanden. Das heißt, der Verbraucher bekommt Instrumente an die
Hand, mit denen er seinen Energieverbrauch präzise im Einzelnen beobachten
und in der Folge auch steuern kann.
Das hat natürlich Folgen für die Wirtschaftlichkeit, aber auch für die Versorgungssicherheit. Beim Demand-Side-Management überträgt ein Kunde dem Versorger das Recht, eine bestimmte Stromabgabe
zeitlich verschieben zu können: Dem Kunden kann es in vielen Fällen egal sein, wann
er sein Elektroauto auﬂädt oder seine
Waschmaschine anwirft, der Lieferant dagegen kann die Lieferspitzen abﬂachen und
die Verfügbarkeit seines Produkts permanent sicherstellen. Und letztendlich variiert
dann der Strompreis in Abhängigkeit von
Angebot und Nachfrage – damit betritt eine
Dienstleistungssparte, die davon bisher ausgeschlossen blieb, das weite Feld des Marketing. Zum eigenen und zum Vorteil der
Kunden.
Kosument und Mitarbeiter. Das ist der Kern

aller Prosuming-Modelle. Nur wenn der mittut, hat er eine Chance, an bestimmte
Angebote heranzukommen. Das liegt bei
der Energielieferung in der Natur der Sache.
In anderen Bereichen aber müsste das nicht
sein und dient eigentlich nur der Bequemlichkeit des Anbieters. Der frühere König
wird immer unverblümter zur unentgeltlichen Mitarbeit eingespannt – vom Betanken
seines Autos bis zum Anschluss seines
neuen Fernsehers. Eine Erwartungshaltung,
die mit dem Urknall des Internets in die Welt
gesetzt wurde und in Wikipedia ihre Heimatgalaxie gefunden hat. Und die damit
begründet wird, dass man dafür einen
reduzierten Preis erhält – sonst wäre alles

(noch) viel teurer. Da fragt man sich aber
schon, was da reduziert sein soll, wenn man
vor einem einzigen geöﬀneten Bankschalter
in einer Linie mit einem Dutzend Menschen
ansteht – die Gebühren sind höher als zu
Zeiten, wo es noch von Bankangestellten
nur so wimmelte.
Den Vogel schießt eine Internet-Seite mit
Tipps für Existenzgründer ab: „Beim Friseur
kann der Kunde seine Haare selbst fönen,
bei Handwerkern kann der Auftraggeber die

Arbeitsstelle vorbereiten und anschließend
reinigen und möglicherweise sogar bei der
Arbeit assistieren bzw. Handreichungen
übernehmen.“ Und wenn er Planungsleistungen übernimmt, hat das „zusätzlich noch
den Vorteil, dass bei korrekter Übernahme
der Vorgaben Reklamationen zwangsläuﬁg
ausgeschlossen sind“. In letzter Konsequenz
wird also der Professionist eines Tages nur
mehr dabeistehen und mit dem Kopf
nicken. Schöne neue Welt! — 
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Text Helmut Wolf Fotos Thomas Topf

WOHNRAUM
SELBST GESTALTEN
Interkulturalität und
kreative Entfaltung

W

wohnprojektwien
Nachhaltiges Leben in der Stadt
• Am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs im zweiten Wiener Gemeindebezirk entsteht eine Hausgemeinschaft mit über 40 Wohnungen und
Gemeinschaftsﬂächen
• Das Wohnprojekt Wien wurde von
einer Gründergruppe im Jahr 2009
entwickelt und agiert als Verein
• Mitglieder/Mitbewohner: derzeit 56 Erwachsene und 20 Kinder (+ Warteliste)
• Wohneinheiten: zwischen 37 und
100 m2 + Balkon
• Nettowohnﬂäche: rund 3.500 m2
• Im Zentrum stehen Selbstbestimmung,
konkrete Mitgestaltung und nachhaltige
Kriterien: niedriger Heizwärmebedarf,
Verwendung von Ökobeton, einfache
Nachrüstung von Fotovoltaik
• Architektur: einszueins Architektur
• Bauträger/Errichter: Schwarzatal

er in eine neue Wohnung zieht,
richtet sich in der Regel nach
vorhandenen Gegebenheiten.
Hausstruktur und Wohnraumaufteilung stehen da schon fest. Es geht aber auch umgekehrt, wie die selbstverwaltete Baugruppe
„Wohnprojekt Wien“ eindrucksvoll dokumentiert.
„Ein Gebäude in der Stadt, in dem du dich
gerne aufhältst und in das du immer wieder
gerne zurückkehrst.“ Was die Filmemacherin
und zukünftige Mitbewohnerin des Wohnprojekts Wien, Ina Ivanceanu, hier anspricht,
ist nur scheinbar nichts Außergewöhnliches.
Gerade das Wohnen in der Großstadt ist häuﬁg von Anonymität zwischen den Nachbarn
und Unverständnis zwischen Kulturen und
Generationen geprägt, was nicht selten zu
Konﬂikten führt. Dass es aber durchaus
möglich sein kann, Menschen aus verschiedensten Altersgruppen und breit gefächerten Lebensformen unter einem Dach zu
einer Gemeinschaft zu verschmelzen, zeigt
das Wohnprojekt Wien. Insgesamt 56 Erwachsene und 20 Kinder zwischen 0 und
66 Jahren, die 17 Sprachen sprechen und
mehr als 40 Berufen nachgehen, werden
hier schon bald „Individualität in der
Gemeinschaft leben und erleben“.
Interkulturalität und kreative Entfaltung.

Gemeinsamer Nenner des Wohnprojekts
Wien bildet eine auf gegenseitigem Vertrauen basierende Lebensweise. Als Ziel hat man

sich gesetzt, gesundes Leben, Wohnen und
Arbeiten zu vereinen und das bereichernde
Miteinander zu fördern. Nachhaltigkeit soll
sich nicht nur durch ein Haus mit Niedrigenergiestandard, ein intelligentes Mülltrennungssystem und ressourcenschonende
Umweltaspekte manifestieren, sondern vor
allem auch im sozialen Umgang. „Wir wollen mit diesem Wohnprojekt Alternativen
aufzeigen und ein Gegenmodell entwerfen
zur oftmals auf Ausgrenzung angelegten
Wohnsituation in der Stadt“, betont Heinz
Feldmann, Initiator des Wohnprojekts. Menschen aus unterschiedlichsten Nationen,
Generationen und Lebensumfeldern ﬁnden
in dieser Wohngemeinschaft einen idealen
Raum zur kreativen Entfaltung – auch über
das Gebäude in die Umgebung hinaus.
Entstanden ist die Idee, ein eigenes Wohnprojekt auf die Beine zu stellen, vor rund
2 Jahren. Im Herbst 2009 hat Heinz Feldmann, Social Entrepreneur, Männercoach
und Wohnprojekt-Wien-Initiator, unter rund
20 Freunden und Wohnungssuchenden
eine Art Ideenaustausch gestartet. Feldmann hat sich damals mit Gleichgesinnten
über die aktuelle Wohnsituation in Wien
ausgetauscht. Der Wunsch nach einer individuellen Wohngelegenheit ist dabei rasch
laut geworden. Ein Wohnprojekt im städtischen Umfeld sollte es sein, mit mehr Selbstbestimmung, konkreter Mitgestaltung beim
Bauprozess und nachhaltigen Kriterien –
mitsamt klarem Bekenntnis zur Interkultu-

Heinz Feldmann, Initiator und Obmann des Wohnprojekts Wien: „Mit diesem Projekt wollen wir etwas für die zukünftige Wohnraumentwicklung weitergeben."

ralität und Einbindung der umliegenden
Nachbarschaft: ein Statement gegen Ausgrenzung von Menschen und für das Miteinander in der Gesellschaft.
Nachhaltige Lebensweise in der Stadt. Im
Zuge dieses Ideenaustauschs haben Menschen aus unterschiedlichen Berufen,
Altersgruppen und Lebensumfeldern zusammengefunden. Aus der anfänglichen „Gründergruppe“ ist ein kreatives Netzwerk mit fast
60 Personen geworden. Die Frage nach der
Standortwahl war bald geklärt: Das Gebäude
sollte im innerstädtischen Bereich angesiedelt
sein. Eine nachhaltige Lebensweise, so die

Botschaft, sei eben auch im urbanen Raum,
mitten in der Stadt möglich. Der Projektprozess wird seit Beginn in unterschiedlichen
Arbeitsgruppen begleitet und betreut: für
Nachhaltigkeit, Architektur, Öﬀentlichkeitsarbeit usw. Bei regelmäßigen Arbeitstreﬀen,
Workshops, Seminaren und gemeinsamen
Wochenend-Treﬀen werden Ideen, Anregungen und Wünsche ausgetauscht und formuliert. Grundlegende Entscheidungen, wie die
Deﬁnition von Räumen und Größen der
Wohneinheiten, die Entwicklung von Gemeinschaftsräumen und -aktivitäten, werden
basisdemokratisch getroﬀen.
„Mit dem Wohnprojekt Wien erbringen

wir durchaus eine Art Pionierleistung für
weitere Projekte“, unterstreicht Heinz Feldmann die Ambitionen des Projekts. „Wir
wollen zeigen, dass wir uns gemeinsam
trauen, eine neue, moderne Form nachhaltigen Lebens in der Stadt einzugehen. Aus
Fehlern möchten wir lernen und uns mit
den gewonnenen Erkenntnissen weiterentwickeln und andere davon proﬁtieren lassen. Mit diesem Projekt wollen wir etwas
für die zukünftige Wohnraumentwicklung
weitergeben.“ Ein weiterer wichtiger Punkt:
„Damit wollen wir kein Eliteprojekt nur für
Bestverdiener deﬁnieren“, betont Feldmann,
nunmehriger Obmann beim Wohnprojekt
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Wien. Bei der Standortsuche galt das Augenmerk deshalb einem ﬁnanziell erschwinglichen Grundstück, mit der Möglichkeit, eine Wohnbauförderung zu nutzen.
Wohnbauförderung erhalten in Wien nur
Flächen, die im Besitz der Gemeinde Wien
stehen. Gefunden hat man dieses Grundstück schließlich im zweiten Wiener Gemeindebezirk, am Gelände des ehemaligen
Nordbahnhofs. Auf rund 3.500 m2 Nettowohnﬂäche werden nun bis zum zweiten
Halbjahr 2013 über 40 Wohneinheiten
gebaut, die seit Beginn mit den künftigen
Bewohnern zusammen geplant wurden.
Angenehmes Zusammenleben. Aus all den

mehrwertschaffen
Vorteile gemeinschaftlichen
Bauens und Wohnens
• Mitgestaltung bei Wohnhaus
und Wohneinheiten
• Relativ niedrige Miete und Eigenmittel
• Durch diverse Gemeinschaftseinrichtungen (Gästeapartments,
Kinderspielraum, Bibliothek, Sauna
etc.) kleinerer Wohnraum notwendig,
daher weniger Energiekosten
• Car-/Vehicle-Sharing bietet die
Möglichkeit, gänzlich ohne Privatauto auszukommen
• Mehr Nachhaltigkeit und Selbstbestimmung
• Positive Auswirkungen auf das
Miteinander der Bewohner und
der Nachbarschaft

Wünschen und Vorstellungen der Wohnprojekt-Wien-Menschen lässt sich vor allem der
gemeinschaftliche Sinn, das Miteinander
heraushören: „Ich freue mich, hier in einer
Gemeinschaft zu sein, wo ich gerne bin und
große Teile meiner Zeit verbringe“, so Susanne
Grundmann, Graﬁkerin, Heilmasseurin und
zukünftige Mitbewohnerin. „Ich mag es, mit
Menschen zusammen zu sein, die ich ein
wenig kenne und mit denen ich ganz unverbindlich einen Kaﬀee trinken kann.“ Gernot
Tscherteu, IT-Forscher, erwartet sich keine
außergewöhnlichen Dinge, „sondern ein ganz
normales, angenehmes Zusammenleben in
einer funktionierenden Nachbarschaft“. Der
soziale Aspekt des Wohnprojekts Wien
manifestiert sich für Jan Hilmar, Webentwickler, auch darin, „dass ich ein wenig über jeden
Nachbarn Bescheid weiß. Es geht um den
gemeinsamen Austausch, das Wohlfühlen
innerhalb der Gemeinschaft. Und wenn ich
das Kind in den Park hinunterschicke, möchte
ich die Gewissheit haben, dass jemand dort
ist, den ich kenne.“
Nachhaltigkeit deﬁniert sich bei den
zukünftigen Nachbarn auch in der Formulierung „angemessener Wohnungsgrößen“.
Der Einzug in tendenziell kleinere Wohn-

einheiten wird den Mietern im Haus durch
die Errichtung großer Gemeinschaftsﬂächen
leicht gemacht: Eine große Gemeinschaftsküche (für Feste, Freunde), ein Kinderspielund Jugendraum, eine Sauna, eine Bibliothek, Werkstätten, Gästeapartments, sowie
ein großzügiger Dachgarten und interkultureller Garten bieten genügend Freiraum
zur sozialen Entfaltung außerhalb der
eigenen 4 Wände.
Grätzl-Netzwerke. Im Zentrum aller Abstimmungsprozesse stehen nicht nur baulich
nachhaltige Aspekte, wie der niedrige Heizwärmebedarf des Gebäudes oder die Nutzung von Slagstar-Ökobeton. Die vielen
sozialen Komponenten bilden gewissermaßen das Herz und die Seele des bunten
Wohnprojekts: Leben mit verschiedenen
Generationen, Arbeit neben Wohnen, regionale (Grätzl-)Netzwerke, Tauschsysteme und
auch das Konzept vom Gemeinschaftseigentum geraten dabei zu fundamentalen Elementen des Zusammenlebens. Kernphilosophie ist ein Leben und Wohnen, das weit
über das Gebäude hinausstrahlt und durch
verschiedene Aktivitäten die unmittelbare
Umgebung belebt. Gemeinsam mit den
Nachbarn wird deshalb auch im unmittelbaren Wohnumfeld Verantwortung übernommen und bei der Gestaltung rund um
den nahe liegenden Rudolf-Bednar-Park
tatkräftig mitgeholfen. Nachhaltigkeit zeigt
sich beim Wohnprojekt Wien auch im eﬃzienten Einkauf und in der Nutzung vorhandener Ressourcen. Geplant ist beispielsweise
die Bildung einer Einkaufsgemeinschaft für
ökologisches Einkaufen sowie die Abhaltung
eines Wochenmarkts am Vorplatz des Wohnhauses. Ebenso werden Teile der Grünﬂächen für den Anbau von Gemüsebeeten
genutzt. Für die Gartenbewässerung – und
einen Teil der Wasserversorgung im Haus –
wird Brunnenwasser verwendet.

Das Architekten-Team des Wohnprojekts Wien: Katharina Bayer und Markus Zilkner (einszueins Architektur) setzen soziale und
nachhaltige Anforderungen um – von passenden Wohnungsgrößen über viel Gemeinschaftsraum bis zum Niedrigenergiestandard.

Elektro-Carpool. Was den Bereich der

Mobilität anbelangt, hat man beim Wohnprojekt ebenfalls auf ein zukunftsorientiertes
Konzept gesetzt. Es gibt zwar keine eigenen
Parkplätze für Privat-Pkw, dafür aber einen
ausreichend großen Vehicle-Sharing-Pool
für alle Bewohner. Der Fahrradraum wird
gut 100 Stellplätze, teils in doppelstöckigen
Abstellsystemen, beherbergen. Zudem gibt
es Raum für Spezialräder wie Tandems,
Lastenräder und Laufräder. Für die Strecken,
wo ein Auto gebraucht wird, steht ein mit
Elektro-Autos ausgerüsteter Carpool zur
Verfügung. Auch 2 Ladestationen für E-Bikes
werden eingerichtet. Um den CO2-Ausstoß

zu minimieren, wird das gesamte Gebäude –
inklusive des Carpools – mit zertiﬁziertem
Ökostrom betrieben.
Im Frühjahr 2010 hat das Wohnprojekt
Wien gemeinsam mit dem gemeinnützigen
Bauträger Schwarzatal erfolgreich am Bauträgerwettbewerb der Stadt Wien teilgenommen. Das war sozusagen der oﬃzielle Startschuss für die Errichtung des Gebäudes am
Gelände des ehemaligen Wiener Nordbahnhofs. Mit dem Bauträger wurde ein renommierter Errichter für das Wohnprojekt gefunden. Geplant ist in weiterer Folge, dass
der Verein Wohnprojekt Wien nach Fertigstellung das Gebäude kauft. Basierend auf

dem Konzept des Gemeinschaftseigentums,
gibt es jedoch keine Eigentumsoption für
den einzelnen Mieter. Der Verein hat einen
Generalmietvertrag für das gesamte Haus
und schließt mit den einzelnen Mitgliedern
Nutzungsverträge über deren Wohneinheiten ab.
Baubeginn des Wohnprojekts Wien war
im November 2011. Der Einzug ist im Sommer 2013 vorgesehen. Nach einer langen
Phase der Planung rückt die Umsetzung in
Reichweite. Nachhaltiges gemeinschaftliches Wohnen im innerstädtischen Bereich
wird damit schon bald Realität. Die künftigen Bewohner freuen sich darauf. — 
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gelegt, Kohlekraftwerke aus Umweltschutzgründen schrittweise geschlossen. Jeder
Staatsbürger hat ein Jahreskontingent an
Energie, das er zu Marktpreisen konsumieren kann. Mehrverbrauch wird ﬁnanziell
kräftig bestraft. Deshalb nutzt jeder Haushalt
jede Gelegenheit, selbst Strom zu erzeugen.
Während Martha ihre Morgentoilette
erledigt, schlürft die zwölfjährige Tochter
Sara ihren Kakao. Der elektronische
Küchenassistent, der wie andere Haushaltsgeräte mit der Schaltzentrale im Weckergehäuse verbunden ist, hat nicht nur Kakao,
sondern auch Kaﬀee und Tee vorbereitet.
Martha, zurück aus dem Bad und mit UVSpray gegen die gefährliche Strahlung eingenebelt, hat das Morgen-TV angemacht.
Laut Vorhersage wird es sonnig, aber sehr
windig. „Die Chancen stehen gut, dass wir
den Speicher vollkriegen“, meint Martha.
Wegen Schneefalls und Windﬂaute musste
die Familie zuletzt viel Fremdenergie beziehen. Die Windräder am Dach standen still.
Auch der Fotovoltaik-Anstrich lieferte wegen
des verhangenen Himmels keine nennenswerten Strommengen.
„Ciao“, ruft Martha, drückt den Griﬀ nach
unten und die Tür nach außen. Der Aufzug
stoppt im fünften Stock, nimmt sie auf und
fährt sie sicher ins Parterre. Martha versucht,
über ihr Smartphone einen der selbst fahrenden E-Car-Shuttles zu erwischen, bei
dem sie nicht umsteigen muss. Eine Sechserkabine hält an, in der zwei Mädchen, ein
Mittdreißiger und eine Frau um die 60 über
ihre jeweils angezeigte Musikfunktion
signalisieren, dass sie nicht auf Gesprächssuche aus sind. Ihr ist das nur recht.
Manfred und Sara verlassen eine halbe
Stunde später die Wohnung. Die Tochter,
die sonst gerne das Mitfahrangebot ihres
Vaters zur Schule annimmt, will ihren persönlichen Energiespeicher auﬂaden und
entschließt sich zu einem Fußmarsch.
Der Vater hat vor dem Weggehen noch
einen Teigling ins Rohr geschoben. Auf dem
Nachhauseweg will er den Backofen starten.
Der Kuchen soll anschnittbereit sein, wenn
sich die Familie gegen 18 Uhr wieder versammelt. Und tatsächlich, Stunden später

E

s ist dunkel im Raum, stockdunkel.
Und still. Die Stille wäre fast vollkommen, gäbe es nicht dieses Tiktak, Tiktak, Tiktak. Und das leise, regelmäßige Atmen von Martha. Ihr Brustkorb hebt
und senkt sich synchron zum Weckerton.
Das Gerät hat Retroschick. Hinter dem
unscheinbaren Äußeren verbirgt sich die
Schaltzentrale der Wohnung von Familie
Maier in Wien-Mariahilf.
In Kürze wird Martha wach sein. Manfred
hat schon länger die Augen oﬀen. Seine Gedanken kreisen um die Frage, wie viel Strom
wohl diese Nacht von den Windrädern am
Dach produziert worden ist. Am Vorabend
hat die Wetterfrau kräftigen Wind vorhergesagt. Es ist Freitag, der 11. Februar 2050.
Der Sekundenzeiger rückt eine Stelle vor:
trrrrrrrrrrrrrrrrr. 6:30 Uhr zeigt die Uhr.
Der schnarrende Ton und das altbackene
Design des Weckers sind der einzige Link
zur Vergangenheit. Zwar ist der Sessel weiterhin ein Sessel und der Tisch ein Tisch.
Damit hat es sich aber auch schon. Das Sitzmöbel, vollgestopft mit Sensoren, passt sich
automatisch der Größe des Benutzers an.
Der Esstisch schaut nicht nur edel aus, er ist
zudem mit einer Induktionsschicht versehen. Ob Kaﬀee, Tee oder Kakao – die Flüssigkeiten in den Tassen, die auf die individuellen Vorlieben ihrer Benutzer programmierbar sind, kühlen nie aus.
„Ein schöner Tag“, sagt Manfred. Er steht
vor dem einzigen Fenster, das nicht vereist
ist. Von dort hat er freien Blick bis zum Wienerberg. Alle anderen Fenster sind von außen zugefroren. Dreifach verglaste Scheiben
lassen keine Wärme durch.
Energie ist immens teuer geworden.
Atomkraftwerke wurden im Gefolge des
Schocks von Fukushima nach und nach still-
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mischt sich Kuchenduft mit dem Geruch
frisch gebrauten Kaﬀees. Die Wohnung, die
untertags nicht beheizt wird, hat durch Fernsteuerung wieder angenehme 22 Grad. Seit
die Räumlichkeiten automatisch stoßgelüftet werden, ist auch Schimmelbildung kein
ema mehr.
„Hunger?“, fragt Martha. „Sehr“, antworten
Manfred und Sara. Der tägliche Essvorschlag, der auf der Wand erscheint, lässt
sich leicht umsetzen. Der Kühlschrank hat
die Fehlbestände automatisch an die Lieferzentrale gemeldet. Die Ware lagert in der
Kühllade neben der Eingangstür und muss
nur noch eingeschlichtet werden.
Die Küchenschürze, in die Martha
schlüpft, wurde frühmorgens zwischen 3
und 4 Uhr gewaschen, getrocknet und gebügelt. Das All-in-One-System schaltet sich
wie andere energieintensive Geräte dann
ein, wenn Strom am billigsten ist.
„Morgen wird geschlafen“, sagt Sara – satt
und glücklich. Martha und Manfred pﬂichten bei: „Ja, Wochenende, endlich wieder
Wochenende.“ Der Wecker tickt. — 

Energie wird
immer teurer
und wird 2050
so viel kosten,
dass man nicht
mehr so selbstverständlich und
unbedacht wie
bisher damit
umgeht.

Hans-Jürgen Schliepkorte,
Fraunhofer Institut, Duisburg

Sie versuchte, über ihr Smartphone
einen der selbst fahrenden E-Car-Shuttles
zu erwischen, bei dem sie nicht umsteigen
musste. Eine Sechserkabine hielt an, in der
zwei Mädchen, ein Mittdreißiger und eine
Frau um die sechzig über ihre jeweils angezeigte Musikfunktion signalisierten, dass
sie nicht auf Gesprächssuche aus waren.
Birgit Gebhardt, Geschäftsführerin
des Hamburger Trendbüros. Publikation:
„Unser Alltag in der Zukunft“,
Edition Körber-Stiftung, 2011

Jede Familie hat ein Jahreskontingent
an Energie, das sie verbrauchen kann.
Sekundengenau kann abgerufen werden,
wie viel Energie verbraucht wurde und
wie viel noch konsumiert werden kann.
Bei Überschreiten des Limits wird es
exponenziell teurer.

Die meisten Haushalte werden selbst
Strom produzieren mittels Fotovoltaik.
Die Kosten der Solarenergie werden relativ
und absolut sinken. Relativ, weil Strom
aus fossilen Quellen teurer werden wird.
Durch Massenproduktion von Solarpaneelen werden die Kosten für
Fotovoltaik aber auch absolut sinken.
Cornelia Daheim, Geschäftsführerin des
Zukunftsforschungsinstituts z-punkt, Essen

2050 wird es Systeme geben, die uns
massiv unterstützen oder automatisch
dafür sorgen, dass Wohnungen aktiv
be- und entlüftet werden und so dauerhaft
für ein gutes Raumklima sorgen.
Hans-Jürgen Schliepkorte,
Fraunhofer Institut, Duisburg
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