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nterrupted supply chains? Closed outlets? Employees working from home? What was unthinkable two
years ago has become today’s “New Normal”. Businesses have been forced to be quick on their feet in
responding to a barrage of challenges. At the same time, the window provided by lockdowns has been
used by politicians and society to change old paradigms and ditch tired dogma. The pandemic has
triggered a huge digitalisation boom, allowing new sales channels and innovative sales strategies to take
hold, while established internal business workflows have been replaced by new working and management
processes. This all impacts on how the global market operates – and these changes are far from at an end.
Finally, there is the huge task of at least limiting human-made climate change waiting in the wings. All of
the above presents massive challenges for the economy. As ever, Austrian companies have responded quickly
and flexibly and are ready to capture global markets once again.
Young businesses like Loxone (page 36 onwards) were born with internationalisation in their genes.
Corporations with a longer history are remaining flexible by restructuring in order to respond quickly to
opportunities and remain resilient when adversity strikes. Plastics business Greiner (page 18 onwards) is a
great example of this: they developed innovative products at lightning speed that played a big part in efforts
to combat the coronavirus. Other companies like voestalpine (page 10 onwards), KTM (page 6 onwards)
and Bachmann (page 28 onwards) are developing innovations to meet present and future challenges, while
others like Croma-Pharma (page 30 onwards), ams OSRAM (page 24 onwards), Plansee (page 20 onwards),
Montana (page 44 onwards) or VAMED (page 12 onwards) are laying the groundwork for future success
through targeted takeovers, smart moves to gain market share or selective use of financing options. Among
their number are successful banks (page 74 onwards), Europe-wide or even globally operating insurance
companies (page 68 onwards) and smart translation services (page 80 onwards). Against this backdrop
of change, we have decided to make our own statement with the relaunch of our established smart - Top
Austrian Companies. The new title WORLD CLASS says much more about how we work and what we
do as a thoroughly Austrian business. We would like to take this opportunity to thank the many backers
who have made this relaunch possible and hope you find it an informative read!
Happy reading! Yours,
The Editorial Team
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DIE INHALTE

Diversification

THE
ADVANTAGE
OF BREADTH
The plastics and foam specialist Greiner AG is at home in
many industrial sectors. Diversification became a decisive
advantage during the crisis.

A tube to break records
The Virus Stabilization Tube not only solved medical challenges, it also
helped the manufacturer to more than make up for setbacks in other
areas. The unlisted family business Greiner AG, parent company of
Greiner Bio-One, achieved revenues of €1.93 billion in 2020 – an
increase of 15% over the pandemic-free prior year. Of this amount,
€693 million came from Greiner Bio-One, 36% more than in 2019.
This was attributable not only to the handy sample tubes, but also to
other products from the medical division which are used in the development of vaccines, for example. “This result in a Covid year shows that
our strategic orientation was the right move. The focus in recent years
on sustainable innovations and a diversified product portfolio has made
us crisis-resilient and fit for the future. More than almost any other
company, we have been able to use the crisis as an opportunity,”
comments CEO Axel Kühner, reflecting on the impressive figures.
He has been at the helm of the long-established company since 2009

© Greiner AG

T

Alles über Österreichs Wirtschaft – und die wichtigsten
österreichischen Player im globalen Business, zusammen
gefasst im übersichtlichen Ranking der Top 100 rot-weißroten Unternehmen mit weltweiter Bedeutung. Das internationale Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft stellt
wichtige Start-ups und Newcomer aus Österreich vor,
berichtet über disruptive Innovationen und stabile Finanzpartner, zeigt die Zukunfts-Strategien der heimischen
Global Player und präsentiert die nachhaltige Kraft der
Hidden Champions aus der heimischen Industrie.

Encourager
Axel Kühner,
CEO of Greiner AG,
creates the framework
for turning employee
ideas into innovations.

Author
STEFAN SCHATZ

est, test, test! Last year especially, the call to check one’s own
viral load was one of the few ways to combat the spread of
the coronavirus pandemic. Vaccines were not yet available,
or at least not in sufficient quantity, and medicines were
only of limited help. So infected people had to be identified
and isolated in order to prevent new infections. One of the main
problems initially was that nasal or throat swabs were difficult to stabilise
until the sample could be analysed in the laboratory. Until, that is,
Greiner Bio-One invented and delivered a solution in the form of a
tube containing buffered saline solution.

and is the first CEO who is not a member of the founding family.
Expectations of him were high: by his mid-30s, he had already made it
up the career ladder at Daimler as a regional sales manager, two steps
below top management. The change from the global automotive group
to the foam specialist in the town of Krems seemed a brave one to many.
But Kühner quickly understood the values and advantages of a family
business. Here, it is not only the figures that count, but also employees’
pride in their own products. And there are many of them: the products
of the medical division Greiner Bio-One were already familiar to anyone
who had their blood taken before Covid. Greiner Packaging is Europe’s
leading producer of packaging for food and non-food articles and is
therefore to be found in every supermarket, while Greiner Extrusion
is the world market leader for tools and complete systems for profile
extrusion, which are required for the production of plastic windows,
for example. This leaves the foam processing division, formerly known
as Greiner Foam, which produces mattresses, car and aircraft seats,
insulation, acoustic solutions and much more besides, and previously
consisted of a number of individual companies. Kühner put things in
order: a joint venture partner was bought out and merged with the
company’s other foam subsidiaries, bringing all foam activities under the
new NEVEON umbrella brand. This provides concentrated purchasing
power and prevents duplication, advantages which are reportedly already
paying dividends.

FACTS &
FIGURES

His secret: he leaves people free to act. Hierarchies are flat, decisions are
made quickly. The Virus Stabilization Tube described at the beginning
of this article, for example, took only three weeks to develop. Employees
are encouraged to try out ideas. He even created a separate non-operating
subsidiary for innovations called Greiner Technology & Innovation, as a
gathering point and test laboratory for employee ideas. The workforce’s
hands-on mentality also helped Greiner to get to grips with the pandemic
situation quickly. In the surprisingly critical corporate video series
“Greiner Hard Talks”, when asked about the lessons learned from the
Covid crisis, Axel Kühner says: “Things we thought weren’t possible
turned out to be possible.” As an example, he cites working from home,
which was already being addressed before the pandemic: “We thought
having fifty percent of people working from home would be difficult
to organise. Eight weeks later we had one hundred percent of people
working from home. And it worked.” Thinking the impossible is
therefore something he plans to stick to in the future – such as the
environmental goals in the “Blue Plan” sustainability strategy. By 2030,
the company should be climate-neutral, fully circular (in the sense of a
circular economy), and all employees fit for the future. And yet it’s a
plastics processor? Kühner smiles: “It’s not about avoiding plastic, but
rather plastic waste.”

Innovation instead of hierarchies
Kühner has also succeeded in keeping the Group agile and responsive,
despite having 11,500 employees at 139 locations in 34 countries.

Greiner AG
Established:
Management Board:

1868
Axel Kühner (CEO),
Hannes Moser (CFO)
Revenue 2020:
€1,930 million
Revenue target for 2021: > €2 billion
Employees:
11,494
Locations:
139 in 34 countries
Subsidiaries:
Greiner Packaging,
Greiner Bio-One,
NEVEON, Greiner
Extrusion.
Non-operating:
Greiner Real Estate,
Greiner Technology &
Innovation, Greiner
Krabbelstube
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DER VERTRIEB

Ranking Top 100

Das beste Medium für gezielte Kontakte:
Das Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft versteht sich
als Info-Medium für Entscheidungsträger – es erscheint
deshalb ausschließlich in englischer Sprache. Wir stellen
sicher, dass das Magazin dort ankommt, wo Meinungen
gebildet werden und die wirklich wichtigen Entscheidungen fallen: Bei O
 pinion L eadern, Handelsdelegierten,
führenden Wirtschaftsjournalisten und den wichtigsten
Think Tanks.
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Ranking Top 10

Red Bull GmbH
Dietrich Mateschitz. Growth continues. Red Bull is in 171 countries, with higher
sales volume even in the Covid year of 2020. 7.9 billion cans of Red Bull were
sold worldwide – 5.2% more than in the previous record year of 2019. Revenue
increased by 4% to €6.3 billion. Markets in Turkey, Germany, Russia, Canada,
Scandinavia, Switzerland and the USA in particular fared extremely well,
recording double-digit growth www.redbull.com
© KTM
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© bluebeat76 - stock.adobe.com

Palfinger AG
Andreas Klauser, Martin Zehnder, Felix Strohbichler. The Salzburg-based group is the world’s
leading provider of innovative crane and lifting solutions. With 82 companies, the group is
represented in 32 countries. In the Covid year of 2020, revenues fell to €1.53 billion, but the
consolidated result remained clearly positive at almost €50 million. Revenues recovered in
the first quarter of 2021, with quarterly earnings up by an amazing 58.4% compared to 2020.
www.palfinger.com

6

Greiner Gruppe
Axel Kühner, Hannes Moser. With 139 locations in 34 countries, the Greiner Group is
a long-established, globally operating industrial group. A foam producer and plastics processor,
it is represented by four operating divisions with a diversified product portfolio, in some
of which it is the global leader. Even in the pandemic year of 2020, Greiner achieved
record revenues of €1.93 billion, representing a revenue increase of 15 percent!
www.greiner.com

7
© Julius Blum GmbH
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© ams AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Andreas Gerstenmayer, Simone Faath, Peter Schneider, Ingolf Schröder. AT&S is one of the
world’s leading manufacturers of high-tech printed circuit boards and IC substrates and posted
a fantastic annual result: revenues reached a record level of €1.19 billion, while consolidated
earnings more than doubled from €19.8 million in the 2019/20 financial year to €47.4 million,
despite negative currency effects. Revenue growth of 13 to 15 percent is expected for the current
financial year. www.ats.net

© Greiner Gruppe

Julius Blum GmbH
Philipp and Martin Blum. The Blum Group is one of the world’s leading companies for
furniture fittings. Many of its innovations are now considered milestones. 8,349 workers are
employed at the main factory, 32 subsidiaries and 11 production sites in Austria, the USA,
Poland and Brazil. The company regularly sells its products in more than 120 countries.
In the 2019/20 financial year, sales grew slightly to €1.91 billion, which is remarkable
given the prolonged lockdowns in many target markets. www.blum.com

Gebrüder Weiss Holding AG
Wolfram Senger-Weiss, Jürgen Bauer, Lothar Thoma, Peter Kloiber. With around
7,400 employees, 170 of its own branches and revenues of €1.77 billion in 2020,
Gebrüder Weiss is one of Europe’s leading transport and logistics companies.
14.8 million shipments were delivered by Gebrüder Weiss land transport
in 2020, while 141,000 containers were transported by sea freight and
53,000 tonnes of goods by air freight. www.gw-world.com

Beste Qualität für das wichtigste Thema:
Das Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft ist
mindestens 84 Seiten stark und klebegebunden.
Das Magazin setzt auf kompetenten Journalismus
und Layout von internationalem Format.
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ams AG
Alexander Everke, Ingo Bank, Thomas Stockmeier, Mark Hamersma. Listed on the Swiss
stock exchange, this Austrian company is a global leader in the production of highperformance sensor solutions and, following its acquisition of Osram, aims to become
world market leader for optical solutions. In 2020, its core business posted record
sales of $2.29 billion, while the group as a whole, including Osram, came
in at $4.17 billion. Adjusted EBIT was $550 million. www.ams.com

5

© Palfinger

DIE ECKDATEN
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Pierer Mobility AG
Stefan Pierer, Friedrich Roithner, Viktor Sigl, Hubert Trunkenpolz. Even in the Covid
year of 2020, the company achieved a new sales record, selling 326,471 motorcycles
and e-bikes of the group brands KTM, Husqvarna and GasGas. Revenues grew
for the tenth year in a row, reaching €1.53 billion with EBIT at €107.2 million.
Pierer Mobility’s brands are growing faster than the market in the
USA, Australia and Europe. www.pierermobility.com
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Im Schaufenster der Globalisierung:
Nach zahllosen Lockdowns kommen die internationalen
Warenströme wieder in Schwung. Aber: Die Karten
werden neu verteilt. Bisher unbekannte Anbieter drängen
auf den Markt, Lieferketten werden neu definiert, der
Digitalisierungsschub ändert Prozesse und Abläufe.
smart – Austrian Top Companies stellt österreichische
Unternehmen ins Rampenlicht der Weltwirtschaft. Durch
die gezielte D
 istribution auf wichtigen Auslandsmärkten
erfahren Einkäufer auf der ganzen Welt von den Leistungen
heimischer Unternehmen.

© Gebrüder Weiss Holding AG

© AT&S

8

VAMED AG
Ernst Wastler, Andreas Wortmann, Andrea Raffaseder, Gottfried Koos. The specialist for
the planning, construction and operation of complex healthcare establishments is a
world leader in healthcare services, having completed more than 1,000 projects in
more than 95 countries. The pandemic is increasing the pressure to build or
expand healthcare facilities and VAMED, with its globally unique service
offering, should clearly benefit from this. www.vamed.com

© TGW Logistics Group, Knud Dobberke

10

© VAMED AG

TGW Logistics Group
Harald Schröpf, Christoph Wolkerstorfer, Jörg Scheithauer. The company is a
leading international supplier of intralogistics systems, with its core sectors
being fashion, food and industrial/consumer goods. All components are
manufactured in-house. More than 3,700 employees work in 24 branches
worldwide. In the 2019/20 financial year, revenues grew by more than
€100 million to €835 million. www.tgw-group.com
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
AUFTRAGSERTEILUNG
1.	Maßgeblich für den Auftrag sind diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die jeweils gültige
Anzeigenpreisliste sowie die Auftragsbestätigung.
Andere Geschäftsbedingungen werden nicht akzeptiert, ihnen wird auch in jenem Ausmaß widersprochen, in dem sie den vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nicht widersprechen.
Gegenüber Konsumenten im Sinne des § 1 KSchG
gilt Folgendes: Widersprechen einzelne Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen,
die für Konsumenten gelten, so werden diese
Bestimmungen durch die gesetzlichen ersetzt;
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt
davon unberührt.
2.	Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge –
auch einzelne Anzeigen im Rahmen eines Abschlusses – ohne Angabe von Gründen abzulehnen
oder von angenommenen Aufträgen zurückzutreten.
3.	Aufträge müssen schriftlich erteilt werden. Münd
liche Vereinbarungen, die nicht schriftlich bestätigt
werden, binden den Verlag nicht.
4.	Nebenabreden als Auftragsbestandteil bedürfen
der Schriftform.
AUFTRAGSABWICKLUNG
5.	Die Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres
abzuwickeln.
6.	Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Kalenderjahres erscheinenden Anzeigen gewährt.
7.	Der Auftraggeber hat nur dann Anspruch auf einen
Nachlass, wenn er von vornherein einen Auftrag
abgeschlossen hat, der zu einem Nachlass berechtigt. Wird ein Auftrag aus Gründen, die der
Verlag nicht zu vertreten hat, nicht erfüllt, so hat
der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
entsprechenden Nachlass dem Verlag rückzuvergüten. Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass
erlischt, wenn er nicht innerhalb eines Monats
nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht
worden ist. Bei Zwangsausgleich oder Konkurs
entfällt jeglicher Nachlass.
8.	Platzierungswünsche und Erscheinungstermine
binden den Verlag nicht.
9.	Der Ausschluss von Mitbewerbern wird seitens
des Verlages grundsätzlich nicht garantiert. Ein
Ausschluss kann nur für zwei gegenüberliegende
Seiten schriftlich vereinbart werden.
10.	Textanzeigen und solche, die aufgrund ihrer
Gestaltung nicht sofort als Anzeigen erkennbar
sind, werden vom Verlag gemäß § 26 MedienG
gekennzeichnet.
11.	Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw.
bei fernmündlich veranlassten Veränderungen
übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Der Verlag behält sich
vor, schriftliche Anzeigenbestellungen zu verlangen. Dies gilt auch für Anzeigen, die auf elektro
nischem Weg auf Datenträgern oder über Datenleitungen übermittelt werden.
12.	Der Verlag behält sich vor, Druckunterlagen
nur in digitaler Form anzunehmen.
13.	Dem Auftraggeber obliegt die rechtzeitige
Beistellung von geeigneten Druckunterlagen. Der
Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige nur, wenn ein
wandfreie Druckunterlagen beigestellt werden,
wofür ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich ist. Eine Warnpflicht des Verlages besteht in
diesem Zusammenhang nicht.
14.	Druckfehler, die den Sinn eines Inserates nicht
wesentlich beeinträchtigen, begründen keine Ersatzansprüche dem Verlag gegenüber. Fehlerhaft
gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen

 nspruch für den Auftraggeber. Der Verlag lehnt
A
jede Haftung für eventuelle Schäden, die durch
das Nichterscheinen eines Auftrages an einem
bestimmten Tag bzw. durch Druckfehler usw.
entstehen, ab. Der Verlag haftet nur für grobe
Fahrlässigkeit und Vorsatz. Jedenfalls ist die Haftung der Höhe nach mit dem Entgelt für den betreffenden Auftrag begrenzt. Im Gewährleistungsfall hat der Verlag das Recht, sich von der Minderung oder Rückzahlung des Entgeltes dadurch zu
befreien, dass die Anzeige oder Beilage zu einem
späteren Erscheinungstermin, der mit dem Auftraggeber abzustimmen ist, mängelfrei nachgeholt
wird.
15.	Für Satzfehler und andere Mängel in vom Auftraggeber beigestellten Unterlagen haftet ausschließlich der Auftraggeber.
16.	Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen
nicht sofort erkennbar, sondern werden sie erst
beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck ebenfalls
keine Ansprüche.
17.	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten
Abzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug bis zum Anzeigenschluss oder bis zu einem anderen, seitens
des Verlages genannten Termin nicht zurück, so
gilt die Genehmigung zum Druck erteilt. Kosten
für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für die Lieferung vom
Verlag anzufertigender Copies, Filme oder grafischer Arbeiten hat der Auftraggeber zu tragen.
18.	Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunter
lagen endet 3 Monate nach Erscheinen der letzten
Anzeige.
19.	Beanstandungen aller Art sind bei sonstigem
Ausschluss der Gewährleistung innerhalb von
8 Tagen nach Erscheinen der Anzeige schriftlich
zu melden.
20.	Der Auftraggeber garantiert, dass das Inserat gegen keinerlei gesetzliche Bestimmungen verstößt
und Rechte Dritter nicht verletzt. Der Auftraggeber
verpflichtet sich, den Verlag sowie dessen Mitarbeiter hinsichtlich aller Ansprüche, die auf das
erscheinende Inserat gegründet werden (so zum
Beispiel auch, wenn sie von Mitbewerbern des
Verlages geltend gemacht werden, sowie Einschaltkosten von gerichtlich angeordneten
Gegendarstellungen), schad- und klaglos zu halten sowie für die ihnen selbst entstandenen Nachteile volle Genugtuung zu leisten. Der Verlag und
seine Mitarbeiter sind zu einer entsprechenden
Prüfung des Inserates oder eines dagegen vorgebrachten Veröffentlichungsbegehrens nicht verpflichtet, jedoch berechtigt, rechtlich notwendige
Adaptionen einer Einschaltung auch ohne vorherige
Rücksprache mit dem Auftraggeber vorzunehmen.
21.	Der Verlag haftet nur für Schäden, die von ihm
oder einem seiner Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig
oder vorsätzlich verursacht werden. Für Folgeschäden und entgangenen Gewinn, insbesondere
aufgrund einer positiven Vertragsverletzung, besteht keine Haftung. Der Verlag haftet nicht für
beschädigte oder verloren gegangene Daten
oder Dateien.
22.	Fälle höherer Gewalt (Verkehrs- und Betriebsstörungen u. a.) sind vom Verlag nicht zu vertreten.
Der Verlag behält den Anspruch auf das volle Entgelt, wenn die zu veröffentlichende Werbung in
angemessener Zeit nach Beseitigung der Störung
veröffentlicht wird.
BERECHNUNG & BEZAHLUNG
23.	Die Rechnung ist 30 Tage netto fällig.
24.	Rechnungsreklamationen sind binnen zwei Wochen ab Ausstellung schriftlich geltend zu machen.

25.	Der Verlag ist unter wichtigen Umständen berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und
von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs
beträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus
dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche
gegen den Verlag erwachsen.
26.	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden gesetzliche Verzugszinsen laut § 1333 Abs. 2 ABGB
verrechnet. Der Verlag behält sich vor, nicht eingehobene Werbeabgaben nachzuverrechnen, wenn
die Steuerbehörde eine derartige Abgabe einfordert. Kosten, die durch außergerichtliche oder
gerichtliche Betreibung entstehen, gehen zu Lasten
des Schuldners. Der Verlag hat das Recht, die
Ausführung des Auftrages bis zur Bezahlung
zurückzustellen.
27.	Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen
Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort
in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.
28.	Kosten für Lithographien bzw. für die Übertragung
digitaler Daten per ISDN hat der Auftraggeber zu
zahlen.
29.	Der eventuelle Verzicht auf die Grundfarbe
Schwarz bei der Anlage von Anzeigen ist ohne
Einfluss auf die Berechnung. Bestehen Vorlagen
von Mehrfarbanzeigen aus mehr als drei Farbteilen, werden die zusätzlichen Herstellungskosten
für jedes weitere Farbbild gesondert berechnet.
30.	Kosten für die Herstellung von Reinzeichnungen
oder anderen Druckvorlagen hat der Auftraggeber
zu zahlen.
31.	Bei verspäteter Anlieferung der Druckunterlagen
(3 Wochen vor dem Erscheinungstermin) werden
die dadurch entstehenden Mehrkosten dem
Auftraggeber in Rechnung gestellt.
32.	Angefallene Produktionskosten (Lithos, Fotos,
Satz etc.) werden zu Selbst-kosten in Rechnung
gestellt.
STORNOS
33.	Stornos müssen grundsätzlich mit eingeschriebenem Brief erfolgen, der den Verlag 4 Wochen vor
dem jeweiligen Anzeigenschluss erreichen muss,
in welchem Fall eine Zahlungsverpflichtung des
Auftraggebers (Stornogebühr) nicht besteht. Bei
nach dem genannten Zeitpunkt einlangenden
Stornierungen besteht die volle Zahlungsver
pflichtung im Ausmaß des erteilten Auftrages.
ALLGEMEINES
34.	Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.
35.	Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch
höhere Gewalt hat der Verlag Anspruch auf
volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen,
wenn die Aufträge mit 75 % der Druckauflage
erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach
dem Tausenderpreis gemäß der Kalkulation
zu bezahlen.
36.	Zustimmungserklärung zu Werbeinformationen:
Der Auftraggeber stimmt ausdrücklich der Speicherung und Verarbeitung der von ihm bekannt
gegebenen Daten sowie der Übermittlung von
Werbematerial auch in Form von Massensendungen
(via E-Mail, Telefon, Fax, SMS/MMS) durch die PG
– The Corporate Publishing Group GmbH über
ihre Produkte und Aktionen sowie geplante Magazine, Newsletter oder andere Medienprodukte zu.
Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen
werden.
37.	Auf das Auftragsverhältnis und allfällige Rechtsstreitigkeiten daraus ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisnormen
des IPR und des UN-Kaufrechtsübereinkommens
anzuwenden.

