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Es geht nicht da
rum, jedem Trend 

der Zeit nach
zulaufen, sondern 
vielmehr darum, 

unsere Über
zeugungen zum 
Trend der Zeit  

zu machen.

zitat deS tageS
Barbara Prammer (kürzlich ver

storbene Nationalratspräsidentin)

gastkommentar zum Thema „Vorsicht im Netz“

drum prüfe,  
wer sich bindet …
Dem eigenen guten Ruf zuliebe Betrügereien im Internet häufen sich: Google liefert zum 
Stichwort Internetbetrug nicht weniger als 165.000 Ergebnisse. Wer nicht die nötige 
Vorsicht walten lässt, kann nicht nur eine Menge Geld verlieren, sondern auch – was 
letztlich noch schwerer wiegt – seinen guten Ruf. Dabei müssen nicht einmal strafbare 
Handlungen vorliegen. Die Wurzel des Problems kann auch in der geringen Finanzkraft 
von Unternehmen liegen – es kommt gar nicht so selten vor, dass ein Vertragspartner 
vor der Erfüllung eines Rechtsgeschäfts in Insolvenz geht. 

Dazu ein Beispiel: Der Jahresmitgliedsbeitrag für die Teilnahme an einem Internetpor
tal wurde vorausbezahlt, doch der Anbieter wird danach insolvent. Ob man den bereits 
bezahlten Beitrag zurückerhält, hängt vom Insolvenzverwalter ab. Im Regelfall wird 
jener Verwalter das Portal so lange weiterbetreiben, bis er eine Möglichkeit findet, es zu 
veräußern oder weiteres Wirtschaften finanziell nicht mehr tragbar ist. Aber: Will der 

Kunde dies überhaupt noch? Ist es tatsächlich von Vorteil, 
bei einem insolventen Unternehmen aktiv im Internet ge
führt zu werden, oder wird man dadurch nicht selbst in 
ein schiefes Licht gerückt? Und: Falls nicht, wie schafft 
man es, sich aus diesem negativ besetzten Umfeld wieder 
zu lösen?

Das Internet vergisst nichts 

Auf alle Fälle besteht kein Rechtsanspruch auf die Lö
schung des eigenen Eintrags. Dazu eine Erklärung: Zwar 
gibt es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), 
das Personen das Recht gibt, die Löschung von Links zu 
unerwünschten Inhalten von Suchmaschinenbetreibern 
zu fordern („Recht auf Vergessenwerden“) – jedoch werden 
auch in diesem eingeschränkt gültigen Fall tatsächlich nur 

die Links, die Verweise, gelöscht, nicht die Inhalte selbst. Diese sind weiterhin auffind
bar. In InternetArchiven wie etwa der „Wayback Machine“ – ausprobieren unter http://
archive.org/web – sind derzeit 85 Mrd. alte Homepages gespeichert, von denen viele 
längst nicht mehr oder jetzt in ganz anderer Form existieren.

Im konkreten Fall kann Ihr Eintrag auf dem in Schwierigkeiten ge
ratenen Internetportal, das unter Umständen monatelang negative 
Schlagzeilen verursacht, dazu führen, dass Ihr eigenes Marken und 
Unternehmensimage nachhaltig beeinträchtigt wird.

Mein Servicetipp – aus jahrzehntelanger Erfahrung im Forde
rungsmanagement –, um Ihnen böse Überraschungen zu ersparen: 
„Durchleuchten“ Sie Ihre Vertragspartner, bevor Sie eine Geschäfts
beziehung eingehen – auch im Hinblick auf Geschäftsverlauf und 
Bilanzkennzahlen. Nutzen Sie öffentlich zugängliche Portale mit 
Unternehmensinformationen und holen Sie Bonitätsauskünf
te, Handelsregisterauszüge, Registerinformationen des 
Registergerichts, elektronisch hinterlegte Bilanzen usw. 
ein. Sollten diese Informationen nicht zu 100 Prozent 
positiv sein, dann denken Sie bitte an die Risiken, 
die sich daraus ergeben: Im Vergleich zur poten
ziellen nachhaltigen Schädigung Ihres Unter
nehmensimages ist der tatsächliche finanzi
elle Schaden, der sich aus einem missglück
ten Geschäft ergibt, oft gering!

„Die Rechte
inhaber sollen 
endlich zu 
ihrem Geld 
kommen, auf 

das sie schon jahrelang 
warten.“

gernot graninger, akm, 
auStromechana, S. 8

„Wir bemer
ken einen ver
stärkten Ab
satz von ver
zehrfertigen 

Snacks; dem werden 
wir jetzt mit unserem 
 Angebot gerecht.“

thomaS Janny, zielpunkt, 
S. 20
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heute in medianet

Erich Stadler, Gründer und Inhaber des InkassoUnternehmens 
Akzepta Holding, Initiator der Servicemarke „Leitbetrieb“;  
www.akzepta.at, www.leitbetrieb.com

Die abgedruckten Gastkommentare geben ausschließlich 
die Meinung des Verfassers wieder. Wir behalten uns  
das Recht auf Kürzung vor.
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„Wer nicht die nötige 

Vorsicht walten lässt, 

kann nicht nur Geld 

verlieren, sondern auch 

seinen guten Ruf.“

erich stadler 
akzepta holding
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Change Heut‘ ist Regierungsumbil
dungstag: Einerseits bei uns – der Bun
deskanzler informierte am gestrigen 
Montag – „ein machtpolitischer Coup“ 
titelte oe24.at – über die Rochade im 
Regierungsteam, die seit gut einer Wo
che weniger ein offenes Geheimnis als 
ein alter Hut ist. Und, das kam schon 
eher etwas überraschend und schlug 
sich auch in den internationalen Me
dien heftiger nieder: Die französische 
Regierung ist – ebenfalls am Montag – 
samt und sonders zurückgetreten.

Der französische Staatspräsident 
Hollande hatte am Montagmorgen den 
bisherigen Premierminister mit der Bil
dung einer neuen Regierung beauftragt. 
Als Grund der Regierungskrise werden 
interne Differenzen wegen der Spar 
politik genannt; der eigene Wirtschafts
minister hatte Hollande deswegen das 
Leben zunehmend schwer gemacht. 
Dazu kommt: Laut einer jüngsten Popu
laritätsumfrage für die Zeitung Journal 
du Dimanche haben ohnehin nur noch 
17 Prozent der befragten Franzosen 
eine positive Meinung von Hollande.  
Abgestraft wird er übrigens nicht nur 

für das eigene Versagen bei den meisten 
Reformvorhaben, sondern auch dafür, 
dass er sich nicht entschieden gegen 
den von Angela Merkel durchgesetzten 
europäischen Sparkurs zur Wehr setzt. 
Neuere Besen sollen besser kehren.

Dabei sind die Kritiker des EUSpar
kurses derzeit in bester Gesellschaft: 

Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph 
Stiglitz etwa bezeichnet die harte Spar
politik zur Bekämpfung der Schulden
krise in der EuroZone als „kläglich ge
scheitert“. Mangelndes Wachstum und 
hohe Arbeitslosigkeit seien die Folgen 
einer nicht funktionierenden Politik: 
„Wir können nun den enormen Preis 

erkennen, den Europa dafür zu zahlen 
hat“, zitiert ihn das Handelsblatt. Auch 
an dieser Kritik ist nichts Neues zu 
erkennen. Es ist nicht leicht für Post
KrisenExperten. Seit selbst der Ölpreis 
nicht mehr seiner quasi in Steintafeln 
gemeißelten ökonomischen Logik folgt, 
scheinen eiserne Regeln der Wirt
schaft zunehmend zu Empfehlungen zu 
mutieren.

Zurück zur sozialdemokratischen 
Auffrischung der koalitionären Dy
namik: Künftig sind nur noch 17 der 
52 SPÖAbgeordneten im Nationalrat 
weiblich, das sind 33 Prozent – und das 
ist auch eine Botschaft ans Volk. Jenes 
wird sich, vollkommen verschreckt von 
der Heftigkeit der BinnenI und Bun
deshymnenDiskussionen, in nächster 
Zeit aber ohnehin keine Frauenquoten
Aufstände vornehmen.

medianet
l e i t a r t i k e l

neuere Besen 
kehren besser

Faymann bildet seine Regierungsmannschaft um,  
 und auch sein französischer Kollege lässt sich 

 diesbezüglich nicht lumpen. Cherchez les femmes!

sabine bretschneider

mail to  
s.bretschneider 
@medianet.at
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