
Die große trend-Umfrage: Nur 17 Prozent rechnen mit 
keiner starken Geldentwertung. Die markanteste Teuerung 

wird bei Wohnen, Sprit und Lebensmitteln befürchtet.

Die ersten Kurzurlaube und 
Gastgartenbesuche sind absol-
viert, die Wirtschaft beginnt 

weithin sichtbar, wieder zu brummen – und 
die Preise steigen. Die Befürchtung, dass 
eine Mischung aus Nachholeffekten und zu 
spät in die Schlacht geworfenen Konjunktur-
hilfen nun zu einer stärkeren Inflation führen 
wird als in den letzten Jahren, ist allgegen-
wärtig: Laut einer Umfrage des Linzer 
market-Instituts für den trend gehen 
37 Prozent der Befragten in nächster Zeit 
„auf jeden Fall“ von einer stärkeren Geld-
entwertung als in den letzten Jahren aus, 
weitere 46 Prozent rechnen „eher schon“ 
damit. Nur 17 Prozent sind, was Inflations-
ängste betrifft, sorglos. 

Auf die Frage, welche Bereiche von einer 
möglichen Inflation besonders betroffen sind, 
sind die Antworten klar: 58 Prozent 
erwarten, dass Wohnen und der Kauf von 
Immobilien teurer werden, fast ebenso 
viele gehen von einem Anstieg der Preise 
von Sprit und Strom aus. Auch bei 
Lebensmitteln gibt es eine entsprechende 
Erwartungshaltung – dabei wurde die 
Umfrage noch kurz vor der Aussage von 
Landwirtschaftsministerin Elisabeth 
Köstinger durchgeführt, Fleisch müsse 
eigentlich um ein Drittel teurer sein. Trotz 
breit angekündigter Digitalisierungsoffen-
siven befürchten dagegen nur 14 Prozent 
erhebliche Teuerungen bei Elektronik-
gütern und digitalem Equipment. 

Wenn aber nun tatsächlich eine 
erhebliche Geldentwertung kommt: Wohin 
mit dem Geld? 30 Prozent sagen, dass sie 
kein Geld haben, das sie anlegen können – 
„ein sehr hoher Wert“, wie market-Exper-
tin Birgit Starmayr in Kenntnis bisheriger 
Umfragewerte zu diesem Thema beob-
achtet. Von denen, die etwas anzulegen 
haben, will ein Viertel die Entwertung 
seiner kaum noch verzinsten Spargut-
haben durch Inflation schlicht in Kauf 
nehmen. Ein Drittel investiert in Gold oder 
Wertpapiere, wofür weniger Startkapital 
notwendig ist als für einen Immobilien-
erwerb, den immerhin jeder fünfte 
Befragte erwägt. 17 Prozent wollen das 
durch Nichtkonsum in der Pandemie 
Ersparte gleich wieder ausgeben.

Das Leben nach der Pandemie ist  
ein Leben voller Inflationsängste

VON B E R N H A R D  E C K E R

Diese repräsentative 
trend-Umfrage wurde vom 
market-Institut durchgeführt. 
n = 1.000 Befragte.  
market.at

Erwarten Sie in den nächsten Monaten

eine stärkere Inflation als in den letzten 

Jahren?

37 %
 Auf jeden Fall

46 %
Eher schon

17 %
Nein

Falls Geldentwertung kommt: 

Was machen Sie mit Ihrem Geld?

17 %
 sofort

ausgeben

33 %
Gold oder

Wertpapiere

5 %
anderes

20 %
Immobilien

25 %
Entwertung in
Kauf nehmen

Welche Bereiche sind von einer mögli-

chen Inflation besonders betroffen?

Anteil der „Sehr stark“-Antworten in %

Immobilien,
Wohnen 58 %

Sprit,
Energie

Lebensmittel
im Handel

Hotels,
Restaurants 

Ö�entliche
Gebühren

Freizeit und
Kultur

Elektronik

Medien

55 %

41 %

33 %

30 %

25 %

21 %

14 %

Er hatte Popularitätswerte wie 
Superstars, war Kultkunst in der 
Werbung: 26 Jahre lang – von den 

70ern bis in die 90er – formte die Kooperation 
von Humanic mit Kreativen, Dichtern und 
Avantgardisten wie H. C. Artmann, Wolfgang 
Bauer, Anselm Glück oder Otto M. Zykan aus 
einem Vornamen und einem Victory-Zeichen 
den Inbegriff der FRANZ-Werbung. 1995 ging 
das bunte Logo in das Archivexil. Nun haben 
die Humanic-Vorstände Wolfgang Neussner 
und Michael Rumerstorfer das einst von 
Grafiker und Konzeptkünstler Karl Neubacher 
kreierte Hand-Fuß-Sujet wieder auferstehen 
lassen. „Wir alle brauchen Mutsignale nach 
mehr als einem Jahr im Ausnahmezustand 
der Pandemie, und FRANZ bleibt unser 
Mutsignal.“ Der FRANZ-Relaunch soll 
Ausdruck eines Paradigmenwechsel bei 
Humanic sein. „Wir interpretieren uns nicht 
nur als Händler, wir bilden eine Community.“ 
Start für die neue Kampagne ist der 27. Mai, 
wo in allen Filialen ein FRANZ-Möbel als 
Eyecatcher-Installation präsentiert wird 
sowie eine eigene Street wear-Kollektion. 
Zudem wird es ein „Best of“ der genialsten 
Werbespots, neue Spots und eine große 
Kommunikationsoffensive geben. Die neuen 
Avantgardisten werden keine Künstler wie 
einst sein, sondern Menschen, die in sozialen 
Medien bestehendes Material remastern und 
eigene FRANZ-Schöpfungen kreieren sollen. 
„Und weil die Zeit danach verlangt, werden 
wir auch zulassen, dass FRANZ mit polarisie-
renden Botschaften einen gesellschaftlichen 
Diskurs zu wichtigen Themen anregt.“ G S

Humanic lässt FRANZ 
wieder auferstehen
Die Hand-Fuß-Werbe-Ikone FRANZ wird 
nach 26 Jahren wieder Symbol für  
Freiheit und Fingerzeig der Hoffnung.

GEBURTSHELFER. Die Humanic-Vorstände  
Michael Rumerstorfer und Wolfgang Neussner 

8

TREND
WIRTSCHAFT

START

TREND   |   28.  5.  2021

FO
TO

S
: 

B
E

IG
E

S
TE

LL
T,

 B
A

ZZ
O

K
A

, 
M

IC
H

A
E

L 
R

A
U

S
C

H
-S

C
H

O
T

T

BIRGIT STARMAYR,  
market-Institut



V
or fast genau zehn Jahren 
schied Thomas Bene, 56, aus 
dem Vorstand des bis dahin  
familiengeführten Büromöbel-

herstellers Bene aus, der heute einer In-
vestorengruppe gehört. Danach baute er 
einen Handel für Büromöbel auf („Büro- 
freunde“) und startet jetzt nochmals mit 
zwei neuen Unternehmen durch. „Das 
Thema Büro und Arbeitswelten begeis-
tert mich nach wie vor“, sagt er.

Den Anfang macht Home of Work, ein 
Beratungsunternehmen in Wien, mit 
dem Bene Firmenkunden jeder Größen-
ordnung Full Service von der Analyse 
und Planung bis zur Gestaltung und Um-
setzung neuer Bürowelten bietet. „Coro-
na hat in vielen Unternehmen einen la-
tenten Change-Prozess beschleunigt“, er-
klärt Bene: „Häufig sollen Flächen 
verkleinert, aber mit mehr Raum für 
Kommunikation der Mitarbeiter den sich 

Weil sich Arbeitswelten schnell verändern, gründet Thomas Bene 
zwei Unternehmen, die Fullservice für dieses Thema bieten.

One-Stop-Shop rund ums Büro

THOMAS BENE: „Wir finden die Antworten  
auf Fragen, die sich Unternehmen oft noch  
gar nicht gestellt haben.“

ändernden Arbeitsprozessen angepasst 
werden. Wir übersetzen neue Konzepte 
effizient in die Realität – und finden Ant-
worten auf Fragen, die sich Unterneh-
men oft noch gar nicht gestellt haben.“

Home of Work ist aber auch Teil einer 
größeren Vision. In wenigen Wochen 
wird b.complete online gehen, eine digi-
tale Plattform, die Klein- und Mittelbe-
trieben einen One-Stop-Shop für alle Be-
lange rund ums Büro eröffnet: von der 
Auswahl des Immobilienmaklers, des 
Einrichters und des Experten für Me-
dientechnik bis hin zum Umzugsunter-
nehmen; inklusive gesamte Projekt- 
koordination und Qualitätskontrolle. 
Bene: „Gerade kleinere Firmen müssen 
sich bis dato ja alles mühsam selbst zu-
sammensuchen. Wir beschleunigen die 
Beschaffungsprozesse und garantieren 
die Qualität der von uns geprüften  
Partner.“

Beginnen wird b.complete, wo neben 
Thomas Bene Branchen- und IT-Exper-
ten an Bord sind, in Österreich mit den 
Landeshauptstädten, in Deutschland hat 
man Städte mit über 100.000 Einwoh-
nern im Visier. Das Ziel: innerhalb von 
drei Jahren in knapp 100 deutschspra-
chigen Regionen präsent zu sein. In der 
Folge soll sich das Start-up durch Ver-
knüpfung Hunderttausender Kunden-
daten der Partnerunternehmen zu einem 
großen KMU-Portal entwickeln, auf das 
auch andere Geschäftsmodelle aufgesetzt 
werden können. A LP


