
17Tageblatt
Montag, 20. April 2015 • Nr. 92 ECONOMIE

Kurz und knapp

In der Korruptionsaffäre um
den brasilianischenÖlkon-
zern Petrobras hat ein Bau-
konzern lautMedienberich-
ten Schmiergeldzahlungen im
Umfang vonmehr als 36Mil-
lionenDollar (gut 33Millio-
nen Euro) an das Energieun-
ternehmen gestanden. Eduar-
do Leite, früherer Vizechef
des Konzerns Camargo Cor-
rêa, gab die Zahlungen am
Samstag gegenüber der
Staatsanwaltschaft zu, wie
brasilianischeMedien berich-
teten. Sie flossen demnach in
den Jahren 2007 bis 2012. Lei-
te beschrieb es den Berichten
zufolge als „sehr einfach“,
Verträge über Bauprojekte
mit Petrobrasmit Hilfe der
Schmiergelder so zu gestalten,
dass sich um bis zu 20 Prozent
höhere Kosten ansetzen lie-
ßen. Leite undCamargo-Cor-
rêa-Chef Dalton Avancini
hatten vonNovember bis
März bereits in Untersu-
chungshaft gesessen, bevor
sie sich zur Zusammenarbeit
mit der Justiz bereit erklärten.

L’établissement suisse de ser-
vices postauxLaPoste va tes-
ter cet été la livraison de colis
par drone dans ce pays alpin
qui compte de nombreux villa-
ges isolés dans des vallées cer-
nées demontagnes, a-t-on ap-
pris hier. „On va faire des tests
cet été“, a déclaré un porte-pa-
role deLaPoste, Bernhard
Bürki, confirmant une infor-
mation parue dans lesmédias
suisses. „Pour un logisticien
commeLaPoste, cela peut être
intéressant“, a-t-il ajouté, indi-
quant toutefois que la société
suisse ne connaît pas encore
lesmodalités de ces tests. Ils
seront effectués en collabora-
tion avec la division cargo de la
compagnie aérienne Swiss et le
fabricant de drones américain
Matternet. L’utilisation privée
de ces petits aéronefs sans pi-
lote – conçus au départ surtout
à des finsmilitaires – est en
plein essor,mais suscite des ré-
serves en termes de sécurité et
de possibles atteintes à la vie
privée.

Im Präsidium des Aufsichtsra-
ts vonVolkswagen ist es ei-
nemZeitungsbericht zufolge
fast zu einer Revolte gegen
Firmenpatriarch Ferdinand
Piëch gekommen. Piëch habe
sich zunächst hartnäckig ge-
weigert, KonzernchefMartin
Winterkorn imAmt zu belas-
sen und einer entsprechenden
Erklärung der fünf anderen
Mitglieder zuzustimmen, be-
richtete die Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung
vorab unter Berufung auf
Kreise des Aufsichtsrats. Die
fünf Aufsichtsräte hätten
Piëch jedoch jedes Zuge-
ständnis ausgeschlagen und
seien bereit gewesen, ihn not-
falls zumRücktritt aufzufor-
dern. Erst als Piëch am Frei-
tagmorgen einlenkte, habe
Volkswagen dieMeldung
zum Festhalten anWinter-
korn veröffentlichen können.
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Drones suisses

Schuldbekenntnis

Tageblatt: Herzlichen Glück-
wunsch zum Gewinn des Eu-
ropean AppCup. Waren sie
schon einmal in der Lage,
selbst auf die Dienste Ihrer
App zurückgreifen zu müs-
sen?
Jeroen Van de Velde: Ja, ich ha-
be das schon machen müssen. Im
letzten Jahr war ich in der Türkei
im Urlaub und hatte einen Ze-
ckenbiss. Ich brauchte die Diens-
te eines Arztes, um den Zecken-
biss überprüfen und die Zecke
professionell entfernen zu lassen.
Da habe ich zum ersten mal auf
meine App zurückgreifen kön-
nen, um ein nahgelegenes Kran-
kenhaus zu finden, das zu dem
Moment geöffnet hatte. Das hat
sehr gut funktioniert.

Hat sich die Auszeichnung in
den Nutzerdaten bemerkbar
gemacht?
Der AppCup war eine sehr
schöne Erfahrung, die über die
Auszeichnung hinausging. Mehr
als mögliche 2.500 Partner aus
dem Gesundheitsbereich waren
eingeladen, die nach neuen Tools
Ausschau hielten.
Der Erfolg meiner App ist so-
fort auf den sozialen Medien er-
schienen und ich habe sehr viele
positive Rückmeldungen erhal-
ten. Die Downloadzahlen der
App sind gestiegen. Insgesamt
nutzen pro Monat über 2.500
Personen die App und die dazu-
gehörige Internetseite.

Wie werden die Arztpraxen
auf die Seite hinzugefügt?
Es sind auf der einen Seite die
Anbieter, also die Gesundheits-
dienstleister, welche dieMöglich-
keit haben, sich anzumelden und
zu zeigen, was sie anzubieten ha-
ben. Auf der anderen Seite sind
es die ganz normalen Leute, die,
die sehr zufrieden mit ihrem Arzt
sind und diesen anderen Patien-
ten empfehlen können. Jeder
sollte andere Nutzer unterstüt-
zen, indem er seine positiven Er-
fahrungen mit Ärzten teilt, also
bei MediHoo hinzufügt.
Die Internetseite und die App
sind nicht nur statische Gebilde,
bei denen man sich bedient. Man
hat die Möglichkeit, aktiv andere

Menschen zu unterstützten, in-
dem man seine guten Erfahrun-
gen mit Gesundheitsdienstleis-
tern teilt. Das ist das eigentliche
Ziel von MediHoo.

Wo befinden sich die Nutzer
dieser globalen App?
Es ist querbeet, wenn man die
Nutzerdaten betrachtet, merkt
man, dass die Nutzerbasis aus al-
len Regionen präsent ist. Ein sehr
großer Teil unserer Nutzer befin-
det sich in Amerika, Brasilien,
Russland und China. Aber auch
in Europa wird die App genutzt.
Die Nutzer sind über den ganzen
Planeten verteilt.
Die Plattform eignet sich auch
für Leute, die über mehrere Jahre
im Ausland leben oder die Welt
bereisen. Dort, wo es viele Orts-
fremde gibt, ist die Nutzung in-
tensiver als in anderen Regionen.
Aber die Webseite und die App
eignen sich auch für Gebietsan-
sässige, die zum ersten Mal einen
Spezialisten suchen.

Wie verhindern Sie, dass sich
die Ärzte selbst bewerten?
Wir kennen natürlich die übli-
chen Tricks. Und wir machen bei
jeder Registrierung auch intensi-
ve manuelle Checks.
Wenn wir z.B. sofort nach einer
Registrierung sehen, dass sehr
viele positive Bewertungen ein-
gehen, ist das ein Indiz für eine
unehrliche Bewertung. Wenn wir
sehen, dass ein Anbieter bewertet
wird, obwohl sein Profil eigent-
lich keine Frequenz hat, bewer-
ten wir das als ein Indiz.
Wir schauen uns auch die E-
Mail- und IP-Adresse an, die für

die Bewertung benutzt wurde.
Wenn eine Bewertung vomRech-
ner eines Arztes vorgenommen
wurde, ist das ein weiteres Indiz.
Das sind aber nur einige Checks,
die wir unternehmen. Ich werde
nicht alle auflisten, weil wir ver-
hindern wollen, dass die unehrli-
chen Ärzte alle unsere Überprü-
fungen kennen.

Wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen, die MediHoo-App
zu erstellen?
Ich bin schon seit mehr als 15
Jahren im Gesundheitsmarkt tä-
tig. In meiner letzten Funktion
war ich Betriebsleiter eines der
größten internationalen Kran-
kenversicherer und war verant-
wortlich für das Organisieren des
Gesundheitszugangs für unsere
expatriierte Kunden. Da habe ich
bemerkt, dass bei den Informa-
tionen aus dem Ausland ein sehr
großer Mangel besteht.
Aus diesem Bedürfnis habe ich
erkannt, dass eine Nachfrage
nach zuverlässigen Informa-
tionen besteht. Daraufhin habe
ich beschlossen, den Menschen
auf dem ganzen Planeten zu hel-
fen, Zugang zu einer guten Ge-
sundheitsversorgung zu bekom-
men.
Daraus ist die Idee für die Da-
tenbank der Internetseite ent-
standen und schließlich auch die
App passend zur Webseite zu
entwickeln. Wir wollen gute Ge-
sundheitsversorgung näher zu
den Leuten bringen. Wie macht
man das besser als durch eine
App, die man immer bei sich
trägt, auch dann, wenn man sie
braucht?

Welche Mittel sind notwen-
dig, um aus Luxemburg he-
raus eine globale App zu er-
stellen?
Der Grundgedanke ist am
wichtigsten. Man braucht auch
sehr viele gute Leute, die einen
mit Empfehlungen, Informatio-
nen und Beratungen unterstüt-
zen. Außerdem braucht manHel-
fer, die es ermöglichen, die mehr
als 2.000 unterschiedlichen me-
dizinischen Spezialisierungen in
eine vernünftige Struktur zu brin-
gen. Und diese dann in eine sehr
einfach zu bedienende Webseite
zu gießen.
Dann braucht man natürlich
auch die Erfahrung, die man aus
dem Gesundheitsbereich mit
bringt. Und man braucht die in-
ternationalen Kontakte, man
muss wissen, wie der Ge-
sundheitsmarkt global struktu-
riert ist.

Wie ist Ihre Meinung zu den
Ein-Euro-Unternehmen?
Es hängt davon ab, in wel-
chem Bereich man tätig ist. Es
kann sicherlich funktionieren,
wenn man sehr viel Erfahrung
mitbringt. Es braucht aber auch
sehr viel Geduld und sehr viel
Disziplin.
Man kann nicht erwarten,
dass man, nur mit einer Idee, ei-
nem Euro und einem Laptop die
ganze Welt erobern wird. Sehr
viel Einsatz, Wissen und Über-
zeugungskraft helfen auch bei
der Gründung eines Unterneh-
mens. Grundsätzlich finde ich,
dass die Gründung eines Ein-
Euro-Unternehmens möglich
sein kann.

Jean-Philippe Schmit

START-UP Weltweites medizinisches Bewertungsportal aus Luxemburg

Der Gewinner der dritten
Ausgabe des European
AppCup ist MediHoo, das
Produkt eines
luxemburgischen Start-ups.
MediHoo wurde gegründet,
um seinen Nutzern zu helfen,
die beste medizinische
Betreuung zu finden.
Die Applikation basiert auf
einer Datenbank, in der
Gesundheitsdienstleister der
ganzen Welt verzeichnet sind
und von den Patienten
bewertet werden können.
Jeroen Van de Velde, der
Chef des Unternehmens,
gab dem Tageblatt ein
Interview.

„Nicht nur für Weltreisende“
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Jeroen Van de Velde, Chef und Gründer der siegreichen App MediHoo

Volkswagen will mit neuen Mo-
dellen das Wachstum in China
wieder beschleunigen. Dort hatte
der Autobauer im ersten Quartal
Probleme, mit dem Gesamtmarkt
Schritt zu halten, wie China-Vor-
stand JochemHeizmann am gest-
rigen Sonntag vor Journalisten
einräumte.

Um dies zu ändern, werde der
Konzern günstige Geländewagen
(SUVs) und Kombiwagen
(MPVs) entwickeln. Denn in die-
sen Segmenten habe es zuletzt
die stärksten Zuwächse gegeben.
Heizmann sprach von „kon-
kreten Projekten“, um das Pro-
blem anzugehen. „Wir sprechen

über eine Produktfamilie dort.
Wir sprechen nicht über ein oder
zwei Autos“, sagte er im Vorfeld
der Automesse in Shanghai, die
heute beginnt. Volkswagen
müsse nicht nur neue Fabriken
bauen und seine Fertigungskapa-
zität in der Volksrepublik erhö-
hen, sondern auch schneller auf

Marktentwicklungen reagieren.
China ist der größte Einzelmarkt
von VW. Im vergangenen Jahr
hatte sich dort das Umsatzplus
des Konzerns auf 12,4 Prozent
abgeschwächt von 16 Prozent
2013. Im ersten Quartal legte der
chinesische Pkw-Markt um 15
Prozent zu.

VW will Wachstumstempo in China erhöhen
AUTOMOBILINDUSTRIE Der deutsche Hersteller will größter Produzent werden


