
I
n einem unscheinbaren Haus
im 23. Bezirk in Wien fanden
wir das junge Team, das nach

dem Motto „...egal, welches
Vorhaben Sie auch planen, wir
realisieren Ihr IT-Projekt und
finden einen Weg, Ihre Wün-
sche umzusetzen“ arbeitet. Als
wir von X-media diesen Spruch
lasen, hielten wir ihn für ein we-
nig dick aufgetragen, aber nach
einem langen Gespräch mit dem
Geschäftsführer Markus Fiala
mussten wir erkennen, dass er
durchaus realistisch ist, „oder
zumindest immer realistischer
wird“, wie uns der Jüngere des
Brüderpaars mitteilt.
Alles begann als Johannes Fiala
1997 beschloss eine eigene Fir-
ma mit Tätigkeitsschwerpunkt
Internet/Intranetanwendungen
zu gründen. Ein Jahr darauf
wurde noch zusätzlich eine
KEG die sich auf die Erstellung

von Analysesoftware für den
Wertpapiermarkt spezialisierte,
in die Welt gesetzt. Seit 2001
operieren diese Firmen unter ei-
nem neuen, gemeinsamen Na-
men: FWD – Fiala Web Deve-
lopment. Mittlerweile stehen so
bekannteNamenwieMicrosoft,
Adobe, Sage KHK und IBM auf
der Liste der Vertriebspartner.

A echte Reblaus
mecht i sei...

E
ines der wohl interessantes-
ten und gleichzeitig unge-
wöhnlichsten Angebote des

jungenTeamsistderhauseigene
Online-Weinshop Vinopoint.
Wir wollten natürlich wissen

wie das in das Konzept einer
Firma für Web Development
passt. Auf die Frage, wie man
als IT-Mensch auf die Idee
kommt, Wein zu verkaufen,
musste Markus Fiala lachen.
„Ein Weinhändler spielte mit
der Idee, einen Webshop zu er-
öffnen. Jedoch waren ihm die
Kosten zu hoch. Daraufhin bo-

ten wir ihm eine Kooperation an
und seither sind wir Miteigentü-
mer von Vinopoint.biz“, erzählt
er uns kurz die Entstehungsge-
schichte des Internet-Wein-
shops. „Außerdem sind wir
durch den Verkauf von Weinen
auch von der IT- Konjunktur
unabhängig, Wein trinkt man
auch in schlechten Zeiten“, fügt
er mit einem Lächeln hinzu.
Herausragend ist diese Weinsei-
te insofern, als sie echte persön-
liche Beratung bietet. Beim
Klick auf die freundliche Reb-
laus öffnet sich ein Fenster, das
mit einem Chatroom zu verglei-
chen ist. „Viele Leute stellen in
dieser Beratung die Frage, ob da
auch wirklich echte Menschen
dahinter sitzen“, zeigte sich Fia-
la amüsiert. Wir haben es für
Sie, liebe Leser nachgeprüft: Es
sind wirkliche Menschen, die
dieKundenfragen beantworten.

Ein erfolgreicher
Webshop???

N
achdem in den letzten Mo-
naten immer öfter das Ge-
rücht umgeht, dass Webs-

hops sehr oft illegale Kopien in
Umlauf bringen und den Kun-
den somit um viel Geld bringen,
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Die Fialas: Mit Witz, Charme
und einem guten Tropfen

Webshops, E-Government, Content Management Produkte und Wein unter einen Hut zu
bringen, das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Das junge Team rund um das

Brüderpaar Johannes und Markus Fiala setzt dies aber gekonnt in die Realität um.
Jan Weinrich sprach mit Markus Fiala, dem Geschäftsführer von Fiala Web Development.

INTERNET

Sie haben uns was zu sagen?Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
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scheinen die potentiellen Käu-
fer skeptisch zu sein und der
Umsatz der Onlinegeschäfte
rückläufig.
Trotzdem ist das neueste Pro-
jekt der Fiala Web Develop-
ment ein Onlineshop für Soft-
ware. „Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass die Leute
wiederkommen, wenn sie ein-
mal bei uns bestellt haben“, er-
zählt uns Markus Fiala. „So-
bald sie sehen, dass wir keine
Betrüger sind, steigt auch das
Vertrauen.“ Und weiter: „Un-
serKonkurrenzvorteil ist auch,
dass wir durchschnittlich die
Produkte zu günstigeren Kon-
ditionen verkaufen als zum
Beispiel der Mediamarkt. Das
liegt daran, dass wir viel weni-
ger Mitarbeiter benötigen und
keine Miete für Verkaufsloka-
litäten zahlen müssen, um pro-
fitabel arbeiten zu können“.

E-Government:
digitale Signatur

N
eben der Realisierung
von Webshops für Dritt-
firmen oder auch für sich

selbst bietet FWD aber noch
andere Dienste an. Nicht ein-
mal vor e-Government, nor-
malerweise die Spielwiese für
Bigplayer wie Unisys, Micro-
soft oder HP, machen die Fia-
la-Brüder halt. „Wir haben die
digitale Signatur bei der So-
zialversicherung der gewerbli-
chen Wirtschaft umgesetzt“,
zeigt sich Markus Fiala sicht-
lich stolz.
Wohl zu recht, wenn man die
Aussagen von Martin Scha-
den, zuständig für die IT-Pla-
nung bei der SVA, heranzieht:
„Wir waren mit den Leistun-
gen der Fiala Web Develop-
ment im Verlauf der bisherigen

Projekte immer hochzufrie-
den, was man von anderen An-
bietern nicht immer sagen
kann“.

Tolle Referenzen
… und Pläne

A
uch die Referenzliste ist
für ein so junges Team be-
achtlich: Von der Sozial-

versicherung der gewerbli-
chen Wirtschaft, dem Arbeits-
marktservice, der Pensions-
versicherungsanstalt der An-
gestellten über die Credit Suis-
se bis hin zur Dresdner Bank
sind einige namhafte Firmen
Kunden von forward.
Die Frage, wie man als noch
junge Firma solch relativ be-
eindruckende Referenzliste
aufbaut, lag auf der Hand.
„Wir nutzen das Instrument
Messeauftritt um Kontakte zu
knüpfen“, erklärt Fiala wie es
gemacht wird. „Unsere große
Stärke ist der Bereich der Indi-
vidualsoftwarelösungen. Wir
bieten zu so ziemlich jedem
Problem eine Lösung an. Und
wenn wir sie nicht persönlich
umsetzen können, haben wir
immer noch die Möglichkeit
auf unsere Partner zurückzu-
greifen“.
Wir wollten abschließend na-
türlich auch wissen welche
Pläne das junge Team für die
Zukunft habe. „Als nächstes
werden wir einen Webshop für
Beauty und Wellness errich-
ten, und dann zum Ende des
Jahres hin planen wir noch ei-
nen Haushaltsgeräte-Web-
shop“, umreißt Markus Fiala
die nächsten Monate.
Man darf also gespannt sein,
welche Kaninchen die Fiala-
Brother noch aus dem Zylinder
zaubern werden.
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Neues Mediengesetz:
Türkei will Web-Zensur

I
n der Türkei will der Oberste Gerichtshof ein neues Medienge-
setz prüfen, das Kritikern zufolge die Meinungsfreiheit im In-
ternetmassiveinschränkenkönnte.MitdemGesetzsollMedien

unter anderem verboten werden, Pessimismus zu verbreiten. Be-
treiber von Web-Sites im Internet sollen demnach ihre Seiten im
Papierausdruck an die Regierung schicken, um eine amtliche Ge-
nehmigung zu erhalten. Beim ersten Mal im vergangenen Jahr hat-
te Staatspräsident Necdet Sezer die Verabschiedung des Gesetzes
mit seinem Veto verhindert. Nun greift er zum letzten ihm nach der
Verfassung zustehenden Mittel. Der ehemalige Verfassungsrich-
ter fürchtet offenbar, dass die Chancen für einen EU-Beitritt der
Türkei mit dem Gesetz sinken könnten. Die EU-Kommission hat
der Regierung in Ankara bereits offiziell mitgeteilt, dass sie das
Gesetz für nicht kompatibel mit ihren Beitrittskriterien hält.

Erstes Internetcafé in
Afghanistan eröffnet

D
er amerikanische Botschafter Robert Finn hat im August das
erste Internetcafé inAfghanistaneröffnet.BeiderZeremonie
im Wirtschaftsministerium erklärte Finn, die Internetverbin-

dung werde das Fenster des Landes zur Welt öffnen und beim Auf-
bau internationaler Wirtschafts-Beziehungen helfen. Die USA
stellten 50.000 Dollar für den Kauf von zehn Computern und für
eine Satellitenverbindung im Wirtschaftsministerium zur Verfü-
gung. Die Computer sollen der Öffentlichkeit zugänglich sein.
„Wir stehen am Beginn einer neuen Phase des Wiederaufbaus in
Afghanistan“, erklärte Finn. „Die größten Kämpfe gegen die El
KaidaunddieTalibansindgewonnenundwirerwarteneinegröße-
re Sicherheit im Land.“

Österreich: Standard bei
Webshops miserabel

N
ach einer von der Arge Daten durchgeführten Untersuchung
erfüllen vier von fünf Internet-Shops nicht elementare ge-
setzliche Vorschriften. Von 3.000 beurteilten Shops seien

nur 20 Prozent „im wesentlichen E-Commerce-konform“. 73 Pro-
zent sind mangelhaft, sieben Prozent „nicht vertrauenswürdig.“
Konkret wurde untersucht, ob die gesetzlichen Vorschriften
sowiedieInformationspflichtgegenüberdenKonsumentenerfüllt
würden.DazugehörtenauchallgemeineGeschäfts-,Datenschutz-
und Rücktrittsbedingungen. Dabei sei meist nicht ein böser
Vorsatzschuld,sondernschlichtIgnoranz,meintdieArgeDaten.
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