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MBA UND UNIVERSITÄTSLEHRGANG

FÖRDERINHALT
1 x 50 % MBA Business Law
2 x 50 % Universitätslehrgang

Business Law

FORM DER FÖRDERUNG*
Die drei Stipendien bedeuten einen
efffektiven Förderbetrag von:
• MBA: € 10.950,–
• ULG: je € 3.450,–

* Diese Förderung ist für die Teilnehmer/innen nicht mit anderen preismindernden Aktionen kombinier-
und in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Ware Liebe – ein gutes Geschäft im Web

Auf dem österreichischen Dating-Marktplatz
wurden im vergangenen Jahr Millionen erwirt-
schaftet, durch Vermittlungs-Abos, kosten-
pflichtige Zusatzfunktionen und Werbeschal-
tungen.RundeineMillionMenschensindinÖs-
terreich pro Monat auf Singlebörsen, in Ver-
mittlungsagenturen oder auf Dating-Apps ak-
tiv. Die größten Marktanteile besitzen die
bekannten Partnervermittlungsagenturen wie
Parship, Elitepartner und eDarling, die damit
gleichzeitig in ihren Datenbanken
auch die intimsten Informa-
tionen von Millionen Men-
schen verwalten. Das Ge-
schäft ist nicht neu, hat sich
seit Mitte der 1990er-Jahre
entwickelt.
Begründet hat den Online-
Dating-Markt 1995 die US-
Plattform www.match.com –
ihr ist es auch zu verdanken,
dass sich plötzlich Paare ganz
einfach über Kontinente hin-
weg kennenlernen konnten.
WeiterePortale,dieMenschen
zusammenbringen–alsFreun-
de oder Sexualpartner – ließen
nichtlangeaufsichwarten.Man
hat erkannt: Die Ware Liebe ist
ein Milliardengeschäft. Und
wächst rasant. Allein in der ers-
tenHälfte2019nutztenmehrals

187 Millionen Menschen weltweit Dating-
Apps – ein Plus von zehn Prozent zum Vorjahr.
Der Mutterkonzern der allerersten Plattform,
Match Group, ist der größte Player – dank
Tochtergesellschaft Tinder. Die 2012 gegrün-
dete App ist mit 50 Millionen Nutzern der be-
liebteste Dating-Dienst der Welt.

Die heimische Online-Dating-Szene auf einen
Blick: Monatlich sind rund 720.000 Menschen

aus Österreich auf der Suche nach
neuenBekanntschaftenundoder
einer festen Partnerschaft via
Online-Dating. 1,15 Millionen
aktive Mitglieder pro Monat
stehen21Millionennichtmehr
genutzten Profilen gegenüber.
Hierzulande gehören Badoo,
Lovescout24, Parship, C-Date
und Lovoo mit je einer Million
Mitgliedern zu den größten
heimischen Anbietern. Ge-
folgt von Marktführer Tin-
der, Elitepartner – mit je
250.000 Nutzern. 2018
setzte die Branche in Öster-
reich 18,4 Millionen um –
verglichen mit den 19,6
Millionen aus dem Vorjahr
ein Rückgang von rund
sechs Prozent.
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die Bildung verändert hat. Eine der größten Er-
folgsgeschichten ist ja die Ausbildung der Frauen
in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn Frauen
mit hohem Bildungsniveau auf Augenhöhe oder
sogar darüber suchen, dann wird es sehr eng. Ich
glaube auch, dass Frauen besser planen müssen.

Wie meinen Sie das?
Dass sie nicht nur die Karriere planen sollen,

sondern auch das Privatleben. Je später man sich
dem Thema widmet, desto schwieriger wird es.
DieAuswahlderMännerwirdgeringer,fürdieFa-
miliengründung läuft die Zeit davon. Bei den
Frauen tickt viel lauter die Uhr. Männer gründen
lockermitEnde40nocheineFamilie.Frauenmüs-
sen aufpassen, dass sie nicht zu viel Zeit verschen-
ken – mit verheirateten Männern, mit Beziehun-
gen, die kein Potenzial haben, die nicht ernst ge-
meint sind. Unter solchen Partnern leidet dann
auch noch ihr Selbstwertgefühl. Das höchste Le-
bensziel ist schon noch die Familie. Deshalb sollte
maninden30erndieZeitnichtsinnlosvergeuden.

Männer haben es hier leichter?
Ja, weil sie viel länger Zeit haben. Wir Frauen

habenaberdenVorteil,wennwir20sind:Dasteht
unsdie Welt offen.Dakommt für unsder Gleich-
altrigeinFrage,der30-Jährige,der40-Jährige.Es
istalsonichtganzsoungerecht.WichtigistdieEr-
kenntnis, dass die Karriere alleine nicht die Le-
benserfüllung sein wird. Dass es auch Familie
braucht.Beidesistmöglich,abernurmitdemrich-
tigenPartner,mitdemmaneingemeinsamesMo-
dell entwickelt, Wünsche und Ziele verwirklicht.

Es müssen sich die Richtigen zusammentun, um
ein Lebensmodell zu finden, das beide glücklich
macht. Aber was passt zusammen?

An so banalen Dingen wie Größe, Gewicht
und Aussehen kann man das nicht aufhängen.
Werte, Lebensziele und Visionen sind viel wichti-
ger.Ichfinde,dasssichGegensätzenichtanziehen,
weildie imAlltagwahnsinnigvielEnergiekosten.
Wennmanmit seinemPartner jedenTagDiskus-
sionenundReibereienhat, istmandochschonvöl-
ligerschöpft,bismanindieFirmakommt.Esmuss
in einer Partnerschaft nicht alles deckungsgleich
sein, nein, aber es muss viele Dinge geben, die zu-
sammenpassen.Manwill jaharmonischlebenund
sich nicht jeden Tag aufreiben.

Wenn es scheitert, wissen Sie dann die Gründe?
Ich bekomme nach dem ersten Date ein Feed-

back von beiden, wie es gelaufen ist. Dann bin ich
draußen, und die beiden müssen schauen, dass sie
das so gut wie möglich machen. Woran es schei-
tert? Dass die Schmetterlinge nicht fliegen.
ManchmalbekommeichdasFeedback:totalnett,
könnte meine Schwester sein, aber das Gefühl
stellt sich nicht ein. Das ist dann natürlich schade,
aber da kann man nichts machen. Man muss sich
verlieben. Wobei: Liebe muss auch wachsen. ■

» ÖsterreichistnichtnurbeimSkifahrentop,son-
dern auch beim Einkaufen von Sportartikeln:
2018 wurden pro Kopf 309 Euro für Sportartikel
ausgegeben, mehr als in jedem anderen europäi-
schenLand.HinterÖsterreichkommen–mitAb-
stand – die Schweiz mit rund 230 Euro und
Deutschland mit 190 Euro. Damit kann sich Ös-
terreich zu Recht als Sportnation bezeichnen, der
hohe Wert ist jedoch auch stark vom Tourismus
getrieben, sagt Gernot Kellermayr, Präsident des
VerbandsderSportartikelerzeugerundSportarti-
kelausrüster Österreichs (VSSÖ).

„Die Skiindustrie hat einen großen Anteil. Es
werden mittlerweile mehr als 60 Prozent der Ski
an Verleiher verkauft“, erklärt Kellermayr. Und
diesewiederum würdenSkinichtnur anÖsterrei-
cher,sondernauchanAusländerverleihen.Eslasse
sich aber auch beobachten, dass die Österreicher
eher zu höherpreisigen Artikeln greifen und so für
einen hohen Pro-Kopf-Umsatz sorgen.

Doch noch ein anderes Phänomen lässt sich in
den vom VSSÖ aktuell erhobenen Zahlen finden:
Während es in anderen Ländern Rückgänge gibt,
ist inÖsterreichdieZahlderSporthandelsgeschäfte
von2017bis2018umzehnStandorteauf1.810ge-
stiegen.„DieHändlerhabenbegriffen,dasssieüber
QualitätundgutesPersonalverkaufenkönnen,um
sich so vor Angriffen des Online-Handels und der
HofersundLidlszuwehren“,sagtKellermayr.Vie-
le würde über den Online-Handel jammern, doch
wie man im Sporthandel sehe, sei das nicht nötig.

Insgesamt setzte die österreichischen Sportar-
tikelbranche2018rund2,73MilliardenEuroum,
einPlusvon2,3Prozent.Mit1,97Milliardenent-
fiel der Löwenanteil auf die Sportfachhändler, der
Rest wurde über Kanäle wie Online oder über
branchenfremde Händler, wie Lebensmittel-
händler, vertrieben. Der größte Teil entfällt auf
denBereichOutdoor,es folgenFahrräderundSki.
„Es ist nicht die Welt, aber eine positive Entwick-
lung“,sagtKellermayrzudemWachstum.Dieses
liegt ihm Rahmen der vergangenen Jahre, in
deneneszwischenzweiundfünfProzentpendelte.

„Wir verkaufen Emotionen. Daher hat auch
das Wetter im Sommer und im Winter einen gro-
ßen Einfluss“, so Kellerymayer weiter. Betrachtet
mandiegesamteWertschöpfung,dieder Sport in
Österreichauslöst, so sinddas18MilliardenEuro.
In der Summe sind neben dem Umsatz der Bran-
che alle andere sportbezogenen Ausgaben, von
Skikarten bis hin zu Gehältern für Pistenraupen-
fahrer, Platzwart oder Trainer, enthalten. ■
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Eva Kinauer-Bechter im Gespräch mit KURIER-Journalistin Sandra Baierl

Online-Portale machen aus dem Zusammenbringen von Menschen ein florierendes Geschäftsmodell

In keinem anderen europäischen Land wird pro Kopf so viel Geld für Sportartikel ausgegeben, wie in Österreich.
Einen großen Einfluss darauf hat die Skitradition, sagt Sporthandelsexperte Gernot Kellermayr. VON THOMAS PRESSBERGER

Ausländische Gäste
kurbeln über die
heimischen
Skiverleiher den
Umsatz der
Sportartikel-
branche an

„Wir verkaufen Emotionen“


