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Aufsteiger des Jahres. 
Der Wiener macht aus der 
Techfirma Wirecard ein 
Unternehmen, das wertvoller 
als die Deutsche Bank ist.

Kaufhof/Karstadt, Kika/Leiner, Krone/Kurier: 
Die spektakulären Deals des Tycoons 
und was er jetzt wirklich plant. Der trend lüftet das Geheimnis.
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PERSONAL. Auch in der Glücks-
spielbranche ist es schwer, gutes 
Personal zu finden. Bei Novomatic 
bildet man die Mitarbeiter  
deshalb selbst aus.

INTERVIEW. Admiral-Chefin 
Monika Racek unterstützt den 
Kampf der Politik gegen illegale 
Glücksspielanbieter und relati-
viert die Spielsuchtproblematik.

WACHSTUMSMARKT SPORTWETTEN. Nach der  
Öffnung des Marktes für Sportwetten in vielen US- 
Bundesstaaten scharren viele Anbieter, auch die nieder-
österreichische Novomatic, schon in den Startlöchern.
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Abschied  
aus dem  

Hinterzimmer

2019 wird für die Glücksspielbranche erneut ein 
Wachstumsjahr werden, speziell bei Onlinespielen und 

Sportwetten. In Österreich steht der Kampf gegen illegale 
Anbieter im Vordergrund und die Frage, wie man den 

Ex-Monopolisten Casinos Austria wieder flottkriegen will. 
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G
ert Schmidt kommt 
nicht zur Ruhe. Der 
Herausgeber der Platt-
form spieler-info.at 
bietet auf seiner Seite 
eine Erfolgsprämie von 
150 Euro beim Aufspü-
ren illegaler Glücks-

spielautomaten an. „Wir bekommen im 
Durchschnitt zwei bis drei Anrufe täg-
lich“, berichtet der „Automatenjäger“, der 
auch schon den ein oder anderen Auftrag 
für Novomatic übernommen hat. Doch 
dabei allein will es der Glücksspiel-
konzern mit dem Headquarter im nie-
derösterreichischen Gumpoldskirchen 
im Kampf gegen das illegale Glücksspiel 
nicht bewenden lassen. „Novomatic 
kämpft seit Jahren mittels ‚Private En-
forcement‘ gegen das illegale Glücksspiel 
an. Mit mittlerweile über 400 Klagen 
nach dem UWG, Gesetz gegen unlaute-
ren Wettbewerb, gegen mutmaßlich ille-
gale Betreiber konnten wir einen erhebli-
chen Beitrag zur Rechtsdurchsetzung des 
Spieler- und Jugendschutzes erreichen. 
Das ist auch mit einem erheblichen per-
sonellen und finanziellen Aufwand ver-
bunden“, sagt Admiral-Chefin Monika 
Racek im Interview mit dem trend (siehe 
Seite 170).

Tatsache ist: Auch acht Jahre nach In-
krafttreten des bundesweiten Glücks-
spielgsetzes, das die Aufsicht und Kon-
trollen im Bereich Glücksspiel erhöhte 
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Glücksspiel in Österreich (Marktanteile; %)

(Veränderung von 2016 auf 2017) 

Spielbanken
41 %

(-1,4 %)

Online-
Gaming

27 %
(+13,6 %)

Automaten/
VLT
17 %
(–0,8 %)

Sport-
wetten
8 %
(+0,9 %)

Lotteriespiele
7 %
(+2,4 %)

Gesamt
18,370
Mrd. €

VOR ALLEM DAS ONLINE-GAMING konnte  
hierzulande 2017 stark zulegen und liegt bereits 
bei 27 Prozent Marktanteil. Der Löwenanteil des 
Geschäfts entfällt auf nicht zugelassene Anbieter.

VON A NG E L I K A  K R A M E R

KAMPF GEGEN ILLEGALE. Die 
Politik sagt illegalem Automa-

tenglücksspiel in Hinterzim-
mern den Kampf an. Unter-

stützung bekommt sie dabei 
von Österreichs Marktführer 

Novomatic.
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und die zulässigen Spiele und Aus-
spielungen massiv einschränkte, ist ille-
gales Glücksspiel hierzulande nach wie 
vor ein massives Problem. Zwar wurden 
laut Auskunft des Bundesministeriums 
für Finanzen allein im Jahr 2017 von der 
Soko Glücksspiel 2.821 illegale Automa-
ten aus dem Verkehr gezogen, allerdings 
sollen nach wie vor an die 2.000 Geräte – 
meist in irgendwelchen Hinterzimmern – 
in Betrieb sein.

GESETZESVERSCHÄRFUNG. Das weiß 
auch die Politik und hat angekündigt, zu 
handeln: „Wir müssen zeigen, dass wir 
beim Glücksspiel Herr der Lage sind“, 
meinte Oberösterreichs Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer kürzlich. Weshalb 
sich die Landeshauptleutekonferenz auch 
für eine baldige Verschärfung des Glücks-
spielgesetzes ausgesprochen hat. Rigoro-
ser will die Politik vor allem bei Betriebs-
schließungen verfahren. Sie sollen zu-
mindest drei statt bislang ein Jahr 
andauern. Auch der Wegfall von Andro-
hungen bei Fehlverhalten ist geplant. 
Schon nächstes Jahr könnte die Reform 
beschlossen werden. Ob es dabei auch zu 
Änderungen im Onlineglücksspiel, das 
hierzulande ausschließlich den Casinos 
Austria erlaubt ist, kommt, ist nicht be-
kannt. Ein diesbezüglicher Entwurf von 
Finanzminister Hartwig Löger wurde 
wieder zurückgezogen und ist vorerst 
schubladisiert worden. Bis es mit der 
Glücksspielreform so weit ist, sind Unter-
nehmen wie Novomatic, das aktuell in 
Österreich 2.234 lizenzierte Automaten 
betreibt, auf Hilfe zur Selbsthilfe ange-
wiesen.

So wie auch bei der Ausbildung der 
Mitarbeiter. So hat Novomatic, das in Ös-
terreich rund 3.300 Mitarbeiter beschäf-
tigt, kürzlich eine eigene Akademie, die 
Corporate Coding Academy, gegründet. 
Novomatic-CEO Harald Neumann er-
klärt die Initiative so: „Die Herausforde-
rungen bei technischen Berufen werden 
immer detaillierter und damit komple-

xer. Das heißt, Spezialisierungen im Be-
reich IT und Software Development ge-
nerell und insbesondere Robotik oder 
Mechatronik werden immer relevanter. 
Geeignete Leute sind nur noch schwer 
am Markt zu bekommen. Aus dem Grund 
haben wir uns entschlossen aktiv zu wer-
den und beispielsweise Junior Software 
Developer in einer eigens dafür konzi-
pierten Corporate Coding Academy selbst 
auszubilden.“ Daneben hat Novomatic 
mit spieler-info.at einen eigenen Lehr-
gang für die Donau-Uni Krems entwi-
ckelt, wo „Leisure, Entertainment und 
Gaming Business Management“ gelehrt 
wird. 

WACHSTUMSMARKT. Wie es jetzt aus-
sieht, wird eigens geschultes Personal für 
die Glücksspielbranche tatsächlich auch 
in den nächsten Jahren gebraucht wer-
den, denn das Geschäft wächst weiter. 
Dies geht jedenfalls aus dem alljährlich 
veröffentlichten Branchenradar „Glücks-
spiel“ des Beraters Kreutzer Fischer & 
Partner hervor. Darin wird von einem 
Wachstum des heimischen Glücksspiel-
marktes im Jahr 2018 von knapp fünf 
Prozent auf 19,5 Milliarden Euro ausge-
gangen. Die größten Zuwächse sollen da-
bei vom Onlinespiel kommen, das heuer 
um zwölf Prozent wachsen soll, am 
schwächsten hingegen schneiden die 
Spielbanken mit einem Negativwachs-
tum von einem Prozent ab. 

Auch bei den heimischen Automaten 
rechnet Kreutzer Fischer & Partner im 
heurigen Jahr wieder mit schönen Zu-
wächsen (3,1 Prozent), nachdem dieser 
Bereich in den letzten Jahren rückläufig 
war, bedingt eben durch die verstärkten 
Bemühungen, illegale Anbieter aufzuspü-
ren. Nicht betroffen von diesem Automa-
tenrückgang sind allerdings die mit Lot-
terien-Lizenz betriebenen sogenannten 
VLTs (Video Lottery Terminals), deren 
Zahl zuletzt um fast zehn Prozent auf 743 
Geräte anstieg. In einem trend-Interview 
hat Casinos-Austria-Boss Alexander La-

„Mitarbeiter aus 
60 Nationen“

Novomatic-Chef 

HARALD NEUMANN über die 

Suche nach gutem Personal.

TREND: Mit welchem Personalbe-
darf rechnen Sie in den nächsten 
drei Jahren bei Novomatic? 
HARALD NEUMANN: Wir sind 
laufend auf der Suche nach neuen 
Talenten, insbesondere im Bereich 
IT, beispielsweise Programmierern. 
Tatsache ist, dass wir unseren Mit-
arbeiterbedarf längst auf internatio-
naler Ebene decken müssen. Allein 
im Headquarter in Gumpoldskir-
chen arbeiten Mitarbeiter aus 60 
Nationen. 

Wie viele neue Jobs wird es bei No-
vomatic in Österreich geben? Das 
wird davon abhängen, ob wir die 
benötigten Kompetenzen hier in 
Österreich auch bekommen. Der 
Novomatic-Konzern beschäftigt 
mittlerweile mehr als 25.500 Mitar-
beiter weltweit. Davon sind allein 
am Heimatmarkt Österreich rund 
3.300 und im Headquarter in 
Gumpoldskirchen etwa 1.200 Mit-
arbeiter beschäftigt. Von diesen 
 arbeiten nahezu die Hälfte in den 
Bereichen Produktion sowie For-
schung und Entwicklung. 

Wie stehen Sie zur Flexibilisierung 
der Arbeitszeit? Ist das für Ihr Un-
ternehmen wichtig? Ein attraktives 
Arbeitszeitmodell spielt neben an-
deren Themen eine wesentliche 
Rolle. Wir haben bereits ein attrak-
tives Gleitzeitmodell und beginnen 
jetzt verstärkt mit dem Angebot von 
Homeoffice, die Motivation der Be-
legschaft zu steigern. 
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ternehmen übernommen hat, polarisiert 
sehr stark und hat auch den Betriebsrat 
massiv gegen sich aufgebracht. Dass La-
bak nicht unbedingt glücklich agiert, hat 
schließlich auch der Hauptaktionär Saz-
ka einsehen müssen, Labaks Vertrag läuft 
nun maximal noch bis Ende 2019. Wenn 
er nicht schon früher als CEO ausschei-
den muss, wie manche Aufsichtsräte es 
gerne sähen. Als mögliche Nachfolgerin 
an der Spitze der Casag wird stets Bettina 
Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der 
Casag und Vertraute von Bundeskanzler 
Sebastian Kurz, genannt.

Was Labak auch viele übelnahmen, 
war sein anfängliches Vorhaben, die In-
ternational-Geschäfte der Casag – ohne 
Zustimmung des zweitgrößten Aktio-
närs, ÖBIB, bald ÖBAG – auf den Markt 
zu bringen. Davon ist mittlerweile keine 
Rede mehr. Ganz im Gegenteil: Zuletzt 
haben sich die Casinos Austria Internati-
onal sogar um Lizenzen in Japan und 
Andorra beworben.

KONZENTRATION AUF SPORTWETTEN. 
Doch die wahre Musik im globalen 
Glücksspielbusiness wird im kommen-
den Jahr wohl in den USA spielen. Dort 
kam es ja Mitte 2018 zu einem wegwei-
senden Urteil des Supreme Courts, das 
Sportwetten grundsätzlich für zulässig 
ansah. Nach New Jersey und Delaware 
öffnen sich schrittweise immer mehr 
Bundesstaaten für Sportwetten. Aktuell 
gehen Experten davon aus, dass schon 
kommendes Jahr eine Marktöffnung in 
24 Bundesstaaten möglich ist. Erste Be-
rechnungen gehen davon aus, dass hier 
Umsätze zwischen zwölf und 15 Milliar-
den US-Dollar zu erzielen sind.

Bei Novomatic ist man auf die Sport-
wettenliberalisierung in den USA gut 
vorbereitet. Ainsworth, seit Kurzem eine 
Tochtergesellschaft der Niederösterrei-
cher in Australien, ist bereits seit Länge-
rem auf dem US-Markt tätig. Kürzlich 
hat sich Novomatic zusätzlich mit Sport- 
radar, einem Schweizer Spezialisten für 
Sportdaten und -inhalte, zusammenge-
tan, um gemeinsam Wettprodukte zu 
entwickeln. Außerdem wurde der spani-
sche Branchenkenner Felipe Ludena an 
Bord geholt, um das internationale 
Sportwettengeschäft der Novomatic vor-
anzutreiben. Wenn dass nicht nach einer 
Erfolgskombination klingt …

1
SPORTWETTEN. In den USA 
wurden 2018 Sportwetten 

legalisiert. In 24 Bundesstaaten wird 
über die Marktöffnung diskutiert. 
Das könnte bis 15 Mrd. USD 
Bruttospiel erträge einbringen.

2
PRIVATISIERUNGEN. In 
Schweden wurde das staat

liche Glücksspielmonopol gerade 
erst beendet, in Frankreich steht 
eine Privatisierung bevor.

3
ONLINE. Onlineglücksspiele 
wachsen weltweit weit über 

dem Markt: bis 2022 wird mit 
jährlichen Steigerungen von sechs 
Prozent gerechnet.

4
KAMPF GEGEN ILLEGALE. Vor 
allem in Österreich soll der 

Kampf gegen das illegale Glücksspiel 
massiv verschärft werden. 

5
WACHSTUM. Der weltweite 
Glücksspielmarkt soll bis 2023 

jährlich um rund vier Prozent 
wachsen. Der CasinoAnteil ist mit 
34 Prozent noch immer der größte. 

Die Trends in der 
Glücksspielbranche

bak von einer Aufstockung dieser Geräte 
auf 1.300 Stück gesprochen.

So wachstumsstark sich die gesamte 
Branche präsentiert, so schwer tut sich 
der ehemalige Monopolist Casinos Aus-
tria (Casag) am Markt. Letztes Jahr redu-
zierte sich der Marktanteil der Casag um 
0,4 Prozent auf 61,6 Prozent, während je-
ner der Novomatic um 15,6 Prozent an-
wuchs. 2017 lieferte der Konzern, der 
sich mehrheitlich (38,29 Prozent) in der 
Hand der tschechischen Sazka-Gruppe 
befindet, ein um elf Millionen Euro redu-
ziertes Betriebsergebnis (auf 139 Millio-
nen Euro) ab. Speziell die heimischen 
Spielbanken drückten das Ergebnis. Die-
ser Trend dürfte sich im ersten Halbjahr 
2018 fortgesetzt haben. trend hat aus Ei-
gentümerkreisen erfahren, dass in die-
sem Zeitraum nur rund zwei Millionen 
Euro Gewinn erwirtschaftet wurden. 

Insider führen das auf die sehr hohen 
Personalkosten in den Casinos und hohe 
Beraterkosten zurück. Turbulenzen im 
Management des ehemaligen Monopolis-
ten werden wohl ihr Übriges zu dem 
schwachen Abschneiden beigetragen ha-
ben. Casag-CEO Alexander Labak, der 
Mitte 2017 das Ruder im Glücksspielun-

DAS WIRKEN VON CasinosAustriaBoss  
Alexander Labak war bislang eher glücklos.  
Sein Vertrag endet deshalb nach nur  
zweieinhalb Jahren spätestens Ende 2019. 
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„Das Geld fließt steuerfrei in 
mafiöse Strukturen“

MONIKA RACEK, Chefin

der Admiral Casinos, 

über Automatenverbote, 

Spielersucht und dass 

mit aller Härte gegen 

illegale Glücksspiel-

anbieter vorgegangen 

werden sollte.

TREND: Frau Racek, die Landeshaupt-
leutekonferenz hat sich kürzlich für här-
tere Strafen gegen illegales Glücksspiel 
ausgesprochen. Ist das eine Maßnahme, 
die sie begrüßen?
MONIKA RACEK: Ich halte das für sehr 
sinnvoll, das ist ganz in unserem Sinne. 
Auch Novomatic kämpft seit Jahren mit-
tels „Private Enforcement“ gegen das ille-
gale Glücksspiel an. Mit mittlerweile über 
400 Klagen nach dem UWG (Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb) gegen 
mutmaßlich illegale Betreiber anhängig, 
konnten wir einen erheblichen Beitrag 
zur Rechtsdurchsetzung des Spieler- und 
Jugendschutzes erreichen. Das ist auch 
mit einem erheblichen personellen und 
finanziellen Aufwand verbunden. Wir 
 beschäftigen mehrere eigene Mitarbeiter, 
die sich ausschließlich diesem Thema 
widmen.   

Wie genau soll die Verschärfung ausse-
hen? Insbesondere sollte es mehr Be-
triebsschließungen geben, die dann auch 
besser kontrolliert werden. Geldstrafen 
sind sinnlos, die Betreiber bezahlen sie 
aus der Portokasse. In Sachen Betriebs-
schließungen ist zwar schon viel passiert, 
denn im Jahr 2010, als die Glücksspiel-
novelle in Kraft trat, gab es rund 10.000 
illegale Automaten, und heute sind es 
doch deutlich weniger. Aber es gibt im-
mer noch einige Tausend, die nach wie 
vor an Hotspots, insbesondere in Ober-
österreich und Wien, bestehen. 

Warum gerade dort? In Oberösterreich 
war das Automatenspiel lange Jahre ver-
boten. Das führt dazu, dass viele in die Il-
legalität ausweichen. Jetzt ist das Glücks-
spiel zwar erlaubt, aber es dauert seine 
Zeit, bis diese Strukturen aufgebrochen 

MONIKA RACEK, 42, steht seit Mai 
2016 an der Spitze der Admiral 
Casinos & Entertainment AG,  
einer 100-prozentigen Tochter der 
Novomatic AG. Die ausgebildete  
Juristin ist damit für 2.234 Glücks-
spielautomaten des Konzerns in 
Österreich zuständig. Racek war 
davor in der Novomatic-Gruppe  
als Leiterin der Corporate- 
Responsibility-Agenden tätig,  
also in jener Funktion, die nun 
Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig 
bekleidet.

ZUR PERSON

INTERVIEW: A NG E L I K A  K R A M E R
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werden, und Oberösterreich hat diese He-
rausforderung auch angenommen. Und 
in Wien ist das kleine Glücksspiel ja auch 
seit 2015 verboten, seitdem ist ein Anstei-
gen illegaler Spielstätten bemerkbar.

Aber wäre Novomatic nicht von groß 
 angelegten Betriebsschließungen auch 
betroffen, weil die Automaten oftmals 
aus Ihrem Haus stammen? Nein, diese 
Geräte sind nicht von uns. Wir verkaufen 
und vermieten ausschließlich an lizen-
zierte Betreiber. Das wird alles sehr 
streng überprüft.

In welchen Bundesländern hat man das 
illegale Glücksspiel denn am besten im 
Griff? Insbesondere in Niederösterreich 
ist die Regelung gut. Im Burgenland, der 
Steiermark und Kärnten ist die Situation 
halbwegs in Ordnung. In Oberösterreich 
bessert sich die Lage, in Wien gibt es die 
größten Probleme.  

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der 
„Soko Glücksspiel“? Hier muss man un-
terscheiden zwischen Finanzpolizei und 
dem Magistrat bzw. den Bezirkshaupt-
mannschaften. Die Finanzpolizei würde 
zwar personell eine Aufstockung benöti-
gen, ist aber sehr engagiert. Allerdings 
kann die Finanzpolizei alleine wenig 
 ausrichten. Genau deshalb sind schärfere 
gesetzliche Regelungen notwendig. 

Wie hat sich Wien nach dem Automaten-
verbot entwickelt? Wohin weichen die 
Leute aus? Etliche spielen jetzt online, 
manche spielen illegal, auch die Casinos 
Austria verzeichnen in Wien Zuwächse, 
und wir spüren auch in Niederösterreich 
eine Zunahme. Der Bedarf ist also da.

Von den Lotterien lizenzierte Video Lot-
tery Terminals (VLTs) sind in Wien den-
noch erlaubt. Wie unterscheiden diese 
sich von „normalen“ Automaten? Für 
den Laien eigentlich gar nicht, nur dass 
VLTs alle mit einem Server verbunden 
sind. Die Entscheidung über Gewinn 
und Verlust fällt also auf einem Server 
und nicht direkt am Automaten. 

Macht eigentlich das Spiel an VLTs weni-
ger süchtig als an Automaten? Wie ge-
sagt: Für den Spieler ist es dasselbe. Et-
waiges Suchtpotenzial liegt grundsätz-
lich in der Ereignisfrequenz der Spiele.  

Ist das nicht absurd, dass das ein Glücks-
spiel am Automaten erlaubt ist und das 

andere verboten? Ja, natürlich, aber der 
Gesetzgeber wird sich schon etwas dabei 
gedacht haben. 

Die Wiener Landtagswahlen sind nicht 
mehr allzu fern. Ich gehe davon aus, dass 
auch der Novomatic-Konzern gegen das 
Automatenverbot lobbyieren wird. Wel-
che Regierung wäre denn für Ihre Inter-
essen die beste? Tatsächlich versteht im 
Ausland niemand, dass unser Headquar-
ter in Österreich liegt, in der Bundes-
hauptstadt unsere Automaten aber ver-
boten sind. In fast allen Parteien gibt es 
Gegner und Befürworter, deshalb gibt es 
keine Wunschkonstellation. Jedenfalls 
ist klar, dass Verbote die Illegalität för-
dern. Zudem hat die Stadt Wien auf 60 
Millionen Euro Steuergeld verzichtet. 
Das Geld fließt jetzt steuerfrei in illegale, 
mafiöse Strukturen. Das muss man sich 
auch einmal leisten können. 

Gehen Sie davon aus, dass sich am Ver-
bot nach den Wahlen etwas ändert? Wir 
werden jedenfalls nicht müde, zu erklä-
ren, wie gut es in Niederösterreich funk-
tioniert und wie schlecht in Verbotslän-
dern wie Wien. Denn das können wir 
 alles mit Zahlen und Daten belegen. Ich 
will die Hoffnung nicht aufgeben, dass 
die Verbotspolitiker irgendwann die 
 Realität akzeptieren. 

Trotz all der Spielerschutzmaßnahmen 
bei Novomatic hat ein Gericht einem 
Spielsüchtigen jüngst 2,5 Millionen 
Euro gegen Ihr Unternehmen zugespro-
chen. Wie ist das möglich? Das war ein 
Fall aus 2002 bis 2012, als anonymes 
Spiel gesetzlich erlaubt war. Heutzutage 
wäre das sicher nicht mehr möglich. 
Aber für mich ist das Urteil ohnehin nur 
schwer nachvollziehbar, weswegen wir 
auch dagegen berufen haben. 

Warum wäre das heute nicht mehr mög-
lich? Seit der Glücksspielnovelle müssen 
alle Spiele einzeln aufgezeichnet werden, 
die Kontrollen sind viel strenger. Heute 
wissen wir über unsere Gäste vieles: wie 

oft er spielt, wie lange, wie viel er verlo-
ren hat, wie seine Bonität aussieht etc. 
Unsere Kunden werden sehr engmaschig 
begleitet. Und viele schätzen es auch, 
wenn man sie ein bisschen betreut. 

Und das lässt sich mit Datenschutz ver-
einbaren? Ja. Deshalb muss ein Gast 
auch zu Beginn eine Einwilligungserklä-
rung unterschreiben, sonst dürfte er bei 
uns gar nicht spielen. Das ist aber für die 
meisten kein Problem.

Wie viele Leute sind aktuell bei Ihnen 
gesperrt oder unterliegen einem Limit? 
Wir sind hier sehr strikt und gehen auf 
„Nummer sicher“. In Summe sind es ak-
tuell österreichweit rund zwei Prozent 
der Kunden, die entweder durch Sperre, 
Selbstsperre oder zeitliche bzw. mone-
täre Limitierungen beschränkt sind.

In manchen Bundesländern gibt es Maxi-
malspieldauern. Wie wird das kontrol-
liert? Sprechen sich die Betreiber ab? 
Wir würden uns gerne absprechen, aber 
die Systeme sind zu unterschiedlich. Der 
Kunde hat in Oberösterreich tatsächlich 
die Möglichkeit, nach drei Stunden bei 
Admiral zum nächsten Anbieter zu wech-
seln und weitere drei Stunden zu spielen. 

Wie sieht ein typischer Admiral-Kunde 
aus? Er ist überwiegend männlich, wo-
bei der Frauenanteil im Steigen begrif-
fen ist. Ein Admiral-Kunde ist zwischen 
30 und 45 Jahre alt und ist berufstätig. 
Alle sozialen Schichten sind vertreten. 
Es ist auch ein Vorurteil, dass viele 
Spieler suchtgefährdet sind. Tatsache 
ist, dass maximal ein Prozent der Er-
wachsenen problematisches Spielver-
halten aufweisen. Kaufsüchtig sind aber 
sieben Prozent, und von Alkohol und 
Nikotin will ich gar nicht reden. Man 
sollte das Thema Spielsucht also schon 
in Relation sehen, auch wenn jeder Fall 
tragisch ist.

Sind Sie für eine Liberalisierung des On-
line-Glücksspiels? Ja. 650.000 Österrei-
cher spielen auf legalen Seiten, 850.000 
auf illegalen. Das zeigt, dass die Nachfra-
ge da ist. Es ist Verleugnen der Realität, 
hier nur eine Konzession zu vergeben 
(Anm: diese ist bei den Casinos Austria). 

Würde sich Novomatic für eine Konzes-
sion interessieren, wenn es zu einer Li-
beralisierung käme? Das wäre auf jeden 
Fall interessant. 

„Maximal ein Prozent 
der Bevölkerung  
ist spielsüchtig.  

Kaufsüchtig sind sieben 
Prozent. Man sollte das 
Thema Spielsucht also 

in Relation sehen.“
MONIKA RACEK

ADMIRAL
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