‚Dass wir einen
Legitimationsdruck
haben, ist klar.‘

ORF-Kommunikationschef Martin
Biedermann sieht gerade den Dialog
mit Kritikern des Öffentlich-Rechtlichen als „Bringschuld“ → Seite 10
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Türkis-grüne
Medienpläne
im Check
Kooperation von ORF und Privaten,
ein neuer Player für Österreich, die
Neuaufstellung des Förderwesens. Was
sich die Koalition von ÖVP und Grünen in
Medienfragen vorgenomen hat – und was
realpolitisch wirklich möglich ist.

Bericht von Martin Wurnitsch

D

ie Medienpolitik – ein
Stiefkind unter beinahe
jeder Regierung der Zweiten Republik. Und das ist
auch mit der neuen türkis-grünen
Koalition nicht anders, die in der ersten
Jänner-Woche ihr Programm „Aus Verantwortung für Österreich“ vorstellte.
Das Medienkapitel im 326 Seiten starken Werk ist drei Seiten schlank und
bescheidene 600 Wörter lang (unter
der Vorgängerregierung wurden dem
Thema noch 1.100 Worte gewidmet).
Inhaltlich besehen beherrschen
Schlagworte und viele Floskeln
den Medienteil des Regierungsprogramms, das sich einleitend „zu einer Medienpolitik, die Grundwerte
wie Pluralismus, Unabhängigkeit,
Medien- und Pressefreiheit sowie
Innovation sicherstellt und fördert“
bekennt. Türkis-Grün und dort die
Verhandlungsteams um Wolfgang
Sobotka und Gernot Blümel (auf

 VP-Seite) sowie Eva Blimlinger
Ö
(Grüne) sehen es „als zentrale Aufgabe an, auf die veränderten Rahmenbedingungen durch die fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung zu reagieren“. Das ist löblich,
aber nicht neu. Die Frage, wie dies
bewerkstelligt werden soll, ist wohl
noch zentraler, bleibt aber in weiten
Teilen unbeantwortet.
Duales System stärken
Medienpolitik spielt sich in Österreich traditionellerweise rund um
den ORF ab, der auch Gegenstand
des wohl wichtigsten Kompromisses
bei den Medienthemen ist. „Wir stehen für einen unabhängig finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk“,
heißt es im Programm. Ein in der türkis-blauen Koalition noch undenkbarer Passus, der klar den Grünen
zuzurechnen ist. Eine Zerschlagung
des ORF oder die in direkte Abhängigkeit von der Politik mündende Finanzierung des öffentlich-rechtlichen

Medien

Thomas Gruber neuer
AGTT-Obmann
ATV-Chef übernimmt von
Walter Zinggl, der sich auf
Screenforce konzentriert.
Seit Jahreswechsel hat der Verein Arbeitsgemeinschaft Teletest einen neuen Obmann: ATV-Geschäftsführer
Thomas Gruber übernimmt von Walter Zinggl, der entsprechende HORIZONT-Informationen auf N
 achfrage

Rundfunks aus dem Budget, wie sie
ÖVP/FPÖ überlegt hatten, ist damit
vom Tisch.
Notwendig sei freilich, so das Papier, „die gesetzliche Verankerung
der stärkeren Zusammenarbeit zwischen ORF und Privaten“ – ein kurzer
Satz und eine Kompromissformel,
mit der die heimische Medienpolitik
tatsächlich Neuland betreten will,
wie auch Grünen-Mediensprecherin
Blimlinger im Gespräch mit dem

HORIZONT (siehe Interview Seite 2)
bestätigt. Das konkrete Projekt dahinter: eine österreichische ContentPlattform, ein „gemeinsamer ORFPlayer zwischen ORF und Privaten
mit öffentlich-rechtlich relevanten
Inhalten und nach Etablierung der
Plattform Einbeziehung weiterer
öffentlicher Einrichtungen“.
Wie dieses Projekt, in das die
Vorarbeiten für den ORF-Player einfließen sollen, im Detail gesetzlich
formuliert, umgesetzt und finanziert
werden soll, ist freilich offen. Klar

dagegen: Der ORF bekommt die von
ihm gewünschten gesetzlichen Erleichterungen im digitalen Bereich
(etwa die Aufhebung der SiebenTage-Regel bei der TVthek oder die
Möglichkeit zu Online-first-Content)
nur im Gegenzug zur Beteiligung von
Privaten an seinem Player.
Änderungen bei der Finanzierung
des ORF scheinen – im Gegensatz
zum Digitalthema – jedoch in weiter Ferne. Hier liegen die Positionen
von ÖVP („keine neuen Steuern“)
und Grünen (die sich eine neue
Haushaltsabgabe sehr gut vorstellen
können) weit auseinander, wie auch
Blimlinger bestätigt: „Mal schauen,
wann wir das machen und wie weit
das geht. Für uns war jedenfalls die
unabhängige Finanzierung des ORF
zentral, diese kann über Gebühren
oder eine Haushaltsabgabe erfolgen.
Dazu gibt es auch in der ÖVP unterschiedliche Positionen.“
Lesen Sie weiter auf → Seite 2

Senat ermittelt gegen
Wahlkampf-Inserate
Geprüft wird ein Verstoß
von Parlamentsklubs
gegen das Parteiengesetz.
Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat im Kanzleramt untersucht,
ob Inserate der Parlamentsklubs im
Nationalratswahlkampf 2019 unrechtmäßige Parteispenden darstellten. Welche Parteien b
 etroffen sind,

sectiond.com

In dieser Ausgabe
Bestes aus zwei Welten
Wie Maria Hötschl-Bauernfried
ihren Umstieg von der Marketing- (Kelly‘s) in die Event-Welt
(AlmAdvent) bilanziert
menschen → Seite 5

Immer wieder sonntags
Warum ein Jahr Sonntags“ZIB 2“ aus dem einstigen
ORF-Kritiker Martin Thür einen
Fürsprecher des ÖffentlichRechtlichen gemacht hat
menschen → Seite 6

Paperless Republic?
Welchen Plan B die Wiener
Zeitung hat, wenn die lukrativen
Pflichtveröffentlichungen im
Organ der Republik tatsächlich
wegfallen sollten
medien → Seite 8

Digitaler als gedacht
Wo in Österreich quer durch alle
Generationen noch MarketingPotenzial schlummert, belegt
eine neue AMC-Studie
marketing → Seite 11

Marketing
auch bestätigte. Zinggl selbst bleibt
zweiter Obmann-Stellvertreter, nach
ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm,
und will sich künftig als Sprecher verstärkt den Agenden der Gattungsinitiative Screenforce widmen.
Zinggl, im Hauptberuf Geschäftsführer des RTL-Vermarkters
IP Österreich, hatte die AGTT-Position
seit 2016 inne – und folgte damals auf
den damaligen ATV-Geschäftsführer
Martin Gastinger. Der AGTT gehören
Fernsehsender und ihre Vermarkter
an, sie beauftragt unter anderem die
Gattungsstudie Teletest. 
hof
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war vorerst nicht bekannt. Anlass war
laut APA ein Inserat des ÖVP-Klubs,
in dem Klubobmann August Wöginger vor der Wahl für die Fortsetzung
der türkisen Regierungsarbeit geworben hatte. Anschließend sei bekannt
geworden, dass auch die Parlamentsklubs von SPÖ und NEOS Inserate
während des Wahlkampfs geschaltet
hatten. Der Senat verurteilte die ÖVP
am Mittwoch zudem zu 800.000 Euro
Strafe wegen Überschreitung der
Walhkampfkostengrenze 2017 sowie 80.000 Euro für Verstöße gegen
das Parteiengesetz.
noh

Insel seligen Wachstums
Welche Faktoren dazu führen,
dass Österreichs Werbebranche
im internationalen Vergleich
auf überdurchschnittliches
Wachstum hoffen darf
agenturen → Seite 12

Vom Online-Saulus zum
Verlags-Paulus
Was Digitalexperte Steve
Rogers aus „schrecklichem
Umgang“ mit Userdaten für
seine Verlagsarbeit gelernt hat
UPDATE → Seite 14
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In einem Punkt lässt Blimlinger jedoch aufhorchen. „Im Falle einer
Haushaltsabgabe“, so die GrünenAbgeordnete, „kann man ja auch
überlegen, ob nicht auch Private für
öffentlich-rechtliche Inhalte einen
gewissen Prozentsatz bekommen.“
Also ein Angebot in Richtung ÖVP.
Und: Die Grünen wollen auch gleich
die Kulturförderung über die GIS entsorgen. Auch hier soll die Haushaltsabgabe helfen. Fraglich bleibt dabei,
inwieweit die ÖVP, bei ihr ist Medienpolitik Chefsache, und bei Gerald
Fleischmann, Kanzlerbeauftragter für
Medienfragen im Bundeskanzleramt,
angesiedelt, auf das Werben einsteigt.
Bislang wollte man in der ÖVP jedenfalls ein umfassendes ORF-Gesetz
erarbeiten (Digitales plus Struktur
plus Finanzierung). Das scheint nun
unrealistisch, auch weil eine Gremienreform bei satten ÖVP-Mehrheiten
im Stiftungsrat einer Selbstbeschneidung gleichkäme.

Gespräche führte man
laut Blimlinger – ihr Gegenüber bei
der ÖVP, der neue Mediensprecher
Axel Melchior, stand für kein Gespräch zur Verfügung – auch über
Veränderungen bei Funktion und
Besetzungsmodus des ORF-Publikumsrates. Die Grünen, bei denen

Ex-Mediensprecher Dieter Brosz ein
gewichtiges Wort mitzureden haben
wird (er ist nun Kabinettchef von
Vizekanzler Werner Kogler), können
sich sogar eine Teilwahl der Publikumsratsmitglieder durchs Publikum
vorstellen. Die 2011 vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene „Faxwahl“
lässt grüßen.
Türkis-blaue Kontinuitäten
ORF-Bezug hat auch die geplante
Überarbeitung des Fernseh-Exklusivrechtegesetzes, das regelt, welche
Events im frei empfangbaren TV zu
sehen sein müssen. Hier schließt man
an die türkis-blaue Vorgängerregierung an, innerhalb der sich der damalige Medienminister Blümel und FPÖVizekanzler Heinz-Christian Strache
des Themas angenommen hatten.
Nun übernimmt Neo-Sportminister
Kogler, wobei es neben Spielen der
Fußballbundesliga auch um
„grün-affinere“ Events aus
dem Kulturbereich
gehen soll.

Weitere Punkte
im Kapitel „Kooperation der dualen Medienlandschaft“ betreffen die
Öffnung des ORF-Archivs, das öffentlich und digital zugänglich gemacht
werden soll, und den Auf- und Ausbau der Verbreitung österreichischer
Hörfunkangebote auf Podcast-Portalen oder Plattformen wie Radioplayer.
Beim Thema Audio unberücksichtigt

blieb dagegen eine schon länger
verfolgte ÖVP-Idee nach einem verpflichtenden „Österreich-Anteil“
auch in den ORF-(Radio-)Programmen. Blimlinger sieht hier die Quote,
die sich der ORF selbst auferlegt hat
(derzeit 18 Prozent etwa bei Ö3), als
ausreichend an.
Unklares Föderwesen
In der kursorischen Aufzählung der
Regierungsvorhaben nimmt auch
das Förderwesen breiten Raum ein
– wobei in den meisten Fällen noch
unklar ist, was wie und in welchem
Ausmaß gefördert werden soll. Türkis-Grün nennt hier etwa die Schaffung eines neuen Medienfonds (vor
dem Hintergrund der von der EU beförderten audiovisuellen Produktion
in Europa durch Abgaben von internationalen Streaminganbietern) –
und eine eigene Digitalisierungsförderung, die den digitalen Wandel bei
heimischen Medienunternehmen
stützen soll, „projektbezogen und
nach festgelegten Kriterien“. Davon
dürften vor allem Österreichs private
Medienhäuser profitieren.
Förderkriterien bei Presseförderung und Publizistikförderung sollen
ganz generell überprüft und neu definiert werden, im Speziellen allerdings
dort, wo die Inseratenvergabe der öffentlichen Verwaltung und staatsnaher Unternehmen immer wieder zu
heftiger Kritik geführt hat.
Dass dieser Punkt tatsächlich mit
Leben befüllt wird und heimische
Boulevard-Zeitungen deshalb weniger Inseratenvolumen von einzelnen Ministerien erhalten, scheint
indes unwahrscheinlich. Wie selbst
Blimlinger im Gespräch meint: „Es

,Österreichischer Player
besser heute als morgen‘
Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen und Verhandlerin des Medienpaktes
von Türkis-Grün, über den Minimalkonsens zum Thema ORF, Ideen für einen neuen
Österreich-Player und die Reform von ORF-Gremien und -Programm.
Interview von Martin Wurnitsch
Horizont: Das Regierungsprogramm zum Thema Medien hat
schlanke drei Seiten. Gab es in den
Verhandlungen so wenige Überscheidungen?
Eva Blimlinger: Die Ausgangspositionen, insbesondere was den ORF
und das Verhältnis zu den Privaten
betrifft, waren schon sehr unterschiedlich. Hier haben wir letztlich
in einem Kernpunkt einen Kompromiss gefunden, nämlich dass ein
ORF-Player im Sinne eines österreichischen Players gemeinsam mit den
Privaten entwickelt werden soll. Aus
unserer Sicht der erste Schritt zu einem europäischen Player.

Ist ein solcher realistisch?
Die Interessenslagen sind sicher sehr
unterschiedlich. Man kann sagen, das
ist zum Scheitern verurteilt, aber wir
wollten eine Initiative setzen. Und
Alexander Wrabetz sollte das – auch
auf Ebene der EBU – vorantreiben.
Meine Befürchung ist: Wenn die Werbeeinnahmen so sehr zurückgehen,
dass die Grundfinanzierung vor allem

auch der Privaten gefährdet ist, dann
ist es zu spät. Deshalb besser heute
als morgen. Modelle gibt es genug.
Und wir wollen eine Plattform, die
auch für nichtkommerzielle Anbieter
offen sein soll.
Die Umsetzung könnte sich
schwierig gestalten. Wie soll die
Vermarktung erfolgen, wie sollen
Erlöse aufgeteilt werden?
Da gibt es sicher viele Fragen. Man
muss die Akteure rasch an einen Tisch
bringen und eine Lösung finden. Falls
das schwierig ist, könnte man eine
Enquete im Parlament machen und
eine Arbeitsgruppe einrichten, die
das vorantreibt.
Vorarbeiten im ORF sind obsolet?
Nein, ganz und gar nicht, die können
ja der Ausgangspunkt sein. Das wurde
eben junktimiert. Wir ändern das Gesetz, der ORF kann den Player starten,
aber nur, wenn die Privaten beteiligt
sind. Wenn der ORF das nicht will, ist
es zum Schaden des Unternehmens.
Struktur- und Finanzfragen werden
erst später behandelt. Zeichnen

sich hier gemeinsame Ansätze von
ÖVP und Grünen ab?
Mal schauen, wann wir das machen
und wie weit das geht. Für uns war
jedenfalls die unabhängige Finanzierung des ORF zentral, diese kann
über Gebühren oder eine Haushaltsabgabe erfolgen. Dazu gibt es auch
in der ÖVP unterschiedliche Positionen. Im Falle einer Haushaltsabgabe
kann man dann ja auch überlegen,
ob nicht auch Private für öffentlichrechtliche Inhalte einen gewissen
Prozentsatz bekommen. Eine
weitere Frage ist die Kulturförderung über die GIS, die
ja nie ganz sauber war. Vielleicht kommt man auch hier
über die Haushaltsabgabe zu
einer Lösung.
Kommt eine
Gremien-Reform?
Hier gibt es keine
Anzeichen der
ÖVP, etwas
ändern zu
wollen. Was
uns schon
ein großes

ginge darum, Kriterien zu entwickeln,
wir sind uns aber nicht einig, welche
das sein könnten. Hier gibt es differente Positionen.“
Über die Zukunft eines Printmediums, das im Eigentum der Republik steht, scheint
man sich dagegen
einig zu sein. Die
Wiener Zeitung
soll „ein neues
G e s c hä f t s m o dell erhalten
– mit dem Ziel
des Erhalts
der Marke“.
Ob sich die
Printausgabe
„der ältesten Tageszeitung
der Welt“
nach Ende
der
ged r u c kt e n
Pflichtinserate aber langfristig halten wird, ist offen (siehe dazu
auch Story auf Seite 8). Immerhin
kommen gute zwei Drittel der Einnahmen der Wiener Zeitung aus den
Pflichtinseraten. Die Übernahme
und der Betrieb von Serviceplattformen des Bundes (etwa help.gv.at /
Blimlinger nennt auch die Transparenzdatenbank) sollen hier Abhilfe schaffen.
Gegen Hass im Netz und Digitales
Das Regierungsprogramm kündigt im
Medienkapitel außerdem einen „stärkeren Kampf gegen Hass im Netz und
Schutz vor Desinformation“ an, im
Justizkapitel zusätzlich einen „stär-

 nliegen ist und darüber haben wir
A
auch in den Verhandlungen gesprochen: die Funktion und den Besetzungsmodus des Publikumsrates
neu zu definieren, etwa nach dem
Vorbild von SRG und BBC, bis hin
zur teilweisen Wahl der Mitglieder.
Gewisse gesellschaftliche Bereiche
werden gar nicht abgebildet. Die Vorstellung, dass dort ein Vertreter der
islamischen Glaubensgemeinschaft
sitzt, war bislang undenkbar.
Der ORF-Stiftungsrat bleibt also
parteipolitisch besetzt?
Dass die Regierung jetzt zumindest
zwei unabhängige Stiftungsräte bestellt, ist für dieses Gremium ein großer Schritt.
Bei Postenbesetzungen im ORF
wollen Sie eine stärkere Objektivierung?
Dafür müssten eigentlich der Stiftungsrat und das Unternehmen selbst
Sorge tragen. Ein Umdenken wird
aber dauern. Nur so viel: Sie werden

Eva Blimlinger verhandelte das Regierungsprogramm aufseiten
der Grünen mit und
ist Mediensprecherin
der frischgebackenen
Regierungspartei.
© Lorenz Seidler

keren Schutz vor Gewalt und Hass im
Netz“ – ein Thema, das letztlich durch
die Berufung der neuen Justizministerin Alma Zadic und die massiven
Anfeindungen, denen sie ausgesetzt
ist, an die Spitze der Agenda rücken
und bald im Parlament beschlossen
werden könnte. Konkret geplant waren hier
eine ressortübergreifende
Task Force, die
sich dem Hass
im Netz widmen
soll, unterstützt
von einer speziellen Staatsanwaltschaft für
Cyberkriminalität.
Reformen verspricht man auch
in Sachen Digitalisierung: „Die Bundesregierung bekennt
sich zu dem Ziel,
Österreich zu einer

der führenden Digitalnationen innerhalb
der EU zu machen.“ Mit 5G soll eine
„flächendeckende technologieneutrale Breitband-Versorgung österreichweit“ erreicht werden. Und um
vieles konkreter als im Medienteil
der 326 Seiten will die neue Regierung die Sicherung der persönlichen Datensouveränität garantieren
oder eine eigene Ö-Cloud schaffen.
Zuletzt eine gute Nachricht für die
journalistische Zunft: Im Kapitel
„Verfassung, Verwaltung und Transparenz“ ist der Willen bekundet, das
Amtsgeheimnis abzuschaffen und die
Informationsfreiheit als einklagbares
Recht einzuführen.
•

nicht glauben, wie viele Menschen
plötzlich „grün“ sind.
Der Programmauftrag des ORF
soll unverändert bleiben. Was
verwundert: Ihre doch harte Kritik
an ORF III.
ORF III ist in vielen Teilen ein Archivsender. Man könnte mit dem Geld,
das es gibt, und das ist zugegeben
wenig, schon mehr machen. Die freie
Szene, Festivals oder regionale Veranstaltungen könnten meiner Meinung
nach viel besser abgebildet werden.
Die Regierung plant die Überarbeitung des Fernsehexklusivrechtegesetzes. Was soll auf die Liste der
frei empfangbaren Ereignisse?
Der Ausgangspunkt war die Fußballbundesliga. Aber es geht genauso
um kulturelle und künstleriche Veranstaltungen wie etwa das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker. Zum Sport: Hier wird sich
der ORF einfach nicht mehr alles leisten können. Ich habe Wrabetz auch
gesagt, dass sich die Grünen sicher
nicht dafür einsetzen werden, dass
der ORF die Formel-1-Rechte behält.
Aber die Frage der Sportrechte kann
die Politik nicht lösen, das ist ein globaler Markt.
Die neue Positionierung von
ORF1 mit mehr Information und
österreichischem Content stimmt?
Das sind meiner Meinung nach halbherzige Versuche. Ich glaube, man
kann einen Kanal nicht isoliert betrachten, das sind kommunizierende
Gefäße. Insbesondere, wenn man die
Digitalisierung und die anderen Verbreitungsmöglichkeiten bedenkt. Da
sind wir wieder beim ORF-Player. •
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Was diese
Woche
ansteht
17. bis 24. Jänner 2020
Zusammenstellung von Lukas Zimmer

marketing

Wien liegt PR zu Füßen
Die heimische PR-Branche kann
zum Neujahrstreffen des PRVA mit
blendenden Aussichten aufwarten,
jedenfalls mit solchen über Wien:
Als Location für das Netzwerken unter PR-Profis und ihren Partnern hat
die Vienna Insurance Company den
Ringturm mit Blick über Wien zur Verfügung gestellt.
PRVA-Neujahrstreffen, 21. Jänner,
18:00 Uhr, Ringturm, Schottenring 30,
1010 Wien, kostenlos, für PRVA-Mitglieder, Information und Anmeldung unter prva.at/events/terminkalender/544

agenturen

Last Call für Adgar

Diesen Freitag endet beim VÖZ die
Einreichfrist für die Adgar-Preise
der besten Print-Sujets (und OnlineAnzeigen bei Printhäusern), die am
19. März verliehen werden.
Ende Einreichfrist Adgar, 17. Jänner,
kostenfreie Einreichung unter
adgar.submit.to/register

medien

Agenturen

marketing

Radio hat seinen Preis

Sorge um guten Ton

Marke bittet zu Tisch

18 von 142 eingereichten Sendungen
haben es heuer zu Nominierungen für
den 22. Radiopreis der Erwachsenenbildung gebracht, fünf davon werden
am Dienstag mit Preisen gekrönt. Das
Feld der Nominierten zum traditionsreichen Preis der Volkshochschulen
weist wie immer eine starke Präsenz
von Ö1-Produktionen auf, ist heuer
aber überdurchschnittlich hoch auch
von den Landesstudios und vor allem
freien Radios geprägt: In den Kategorien „Interaktive und experimentelle
Produktionen“ sowie bei den Sendereihen brachte es heuer keine ORFProduktion zu einer Nominierung.

Ein handfestes Workshop-Angebot
macht der CCA seinen Young Creatives: An zwei Abenden in Folge bekommen zehn von ihnen von CCAMitglied und Tonstudiobesitzer Alex
Wunderbar einen Schnellsiedekurs in
Sachen Tontechnik für Audio-Spots:
Von der Mikrofonpositionierung über
die Sprecherauswahl bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen wird das
ganze Feld abgedeckt, die Produktion
eines eigenen Dummy-Spots geht sich
auch noch aus.
CCA Young Creatives Workshop, 21.
und 22. Jänner, jeweils ab 18:00 Uhr,
Studio Wunderbar, Siebensterngasse
25/Top 25, 1070 Wien, für CCAYoung-Creatives kostenlos, Anmeldung
unter office@creativclub.at

Radiopreise der Erwachsenenbildung,
21. Jänner, 18:30 Uhr, ORF-Funkhaus,
Argentinierstraße 30a, 1040 Wien,
Information unter radiokulturhaus.orf.at
und vhs.or.at/213, Eintritt frei, Anmeldung unter medienpreise@vhs.or.at

medien

Repression im Bild

Der Presseclub Concordia hat in
Österreich die Patenschaft für die
Wanderausstellung der Gruppe
SWHKJ (Stand With Hong Kong Journalists) übernommen, die zuvor unter
anderem beim Weltdemokratieforum
in Straßburg zu sehen war. Gezeigt
werden Bilder von Fotojournalisten,
die die seit Juni 2019 andauernden
Proteste in Hongkong allen Repressionen zum Trotz und unter Gefahr für
Leib und Leben dokumentiert haben.

Digital

Gewählte Superhelden

Zwei Monate lang konnte per offenem
Internetvoting abgestimmt werden,
nun ist es so weit: In sechs Kategorien
– „Medien“, „Vermarktung & Sales“,
„Kreation“, „Media“, „Innovation“
und „Auftraggeber“ – werden unter
der Patronanz des iab austria und des
Onlineportals internetworld.at am
Mittwoch die „Digital Superheros“
des Landes gekürt.

Stand With Hong Kong Journalists,
23. Jänner bis 4. Februar, 12:00 bis
18:00 Uhr, sonntags geschlossen,
Kunstraum Nestroyhof, Nestroyplatz
1/1/4, 1020 Wien, Info unter swhkj.org

Digital Superhero 2019, 22. Jänner,
19.00 Uhr, Labstelle, Wollzeile 1, 1010
Wien, mit Einladung, Informationen
unter digitalsuperhero.at

Valerie
und weitere 1,99 Millionen*
Unique User nutzen
meinbezirk.at.
Erreichen Sie Ihre Zielgruppe
mit unseren 121 lokalen
Online-Ausgaben genau dort,
wo sie zu Hause ist.
regionalmedien.at

30, 3 %*
OnlineReichweite

Quelle: ÖWA-Plus 2. Q. 2019, 1,997 Mio. Unique User, 30,3�% Online-Reichweite für meinbezirk.at für einen Ø Monat (Internetnutzer 14+ in Ö).Diese Mediadaten unterliegen einer Schwankungsbreite.

*

Einfach näher dran.

Aus dem Clubabend des MCÖ wird
diesmal ein Clubvormittag, hat doch
der diesmalige Auskunftgeber abends
eher selten Zeit: Mario Plachutta wird
die Hintergründe der Markenbildung
in seinem Restaurant-Imperium erläutern – und dabei vor allem, wo bei
einem Traditionsbetrieb wie seinem
die Digitalisierung eine Hürde darstellt
und wo eine Chance.
MCÖ-Clubvormittag Plachutta,
20. Jänner, 9:00 bis 10:30 Uhr,
Plachutta, Wollzeile 38, 1010 Wien, Anmeldung unter marketingclub.at/event

AuSSerdem

Regiepreis ohne Regie

Die heimische Medienlandschaft hat
einen neuen Preis: Auf Initiative von
Regisseur Franz Novotny wollen der
Verband Filmregie Österreich und
Dossier nun jährlich den „Ibiza-Preis“
für „herausragende audiovisuelle
Beiträge von öffentlichem Interesse“
vergeben. Nominiert sind heuer
naheliegenderweise das Video zur
„Ibiza-Affäre“ sowie die Dokumentation eines Polizeieinsatzes bei einer
Klimademo in Wien und das Überwachungsvideo zu „Schredder-Gate“. Die
jeweiligen Aufdecker (Bastian Obermayer, Frederik Obermaier, Marcus
Hohenecker und Florian Klenk) haben ihre Anwesenheit angekündigt.
„Ibiza-Preis 2020“, 20. Jänner,
11:30 Uhr, Gasthaus Wild, Radetzkyplatz 1, 1030 Wien, Anmeldung unter
office@austrian-directors.com
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Arme Briten …

Sager der Woche
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‚Eine blöde Idee
auf Twitter‘
Ex-Wolfsberger-AC-Sprecher Daniel
‚Rosi‘ Roßmann über die Initialzündung
für seinen Einstieg in Podcasts, denen
er sich fortan hauptberuflich widmet
→ Seite 6

© Instagram/mcdonaldsde

Harold Burson

© Sabine Klimpt/Manstein Verlag

Pionier der PR
Kommentar von Nora Halwax

S

ein Lebenslauf würde Stoff für eine
dreiteilige, ziemlich spannende
Biografie liefern, seine Errungenschaften bildeten unzählige Grundsteine der Öffentlichkeitsarbeit. Nun
ist Harold Burson mit 98 Jahren in
Memphis, USA, gestorben. Es war
ebendort, wo er seine Karriere als
Zeitungsreporter begann, um nach
seinem Dienst im Zweiten Weltkrieg
sowie Berichten über die Nürnberger Prozesse in New York auf die
PR umzuschwenken (nicht zuletzt,
weil das eine schon damals besser
bezahlt wurde als das andere). Der
Rest ist Geschichte: Die PR-Agentur
Burson-Marsteller, seit 2018 Burson
Cohn & Wolfe, war eine der ersten internationalen PR-Schmieden. B
 urson
prägte die Krisenkommunikation wie
kaum ein anderer – und wurde ob
seiner Kunden oft nicht unberechtigt
kritisiert. Er gilt als bedeutendste PRPersönlichkeit des Jahrhunderts – offiziell des vergangenen, seine Herangehensweisen haben auch in diesem
Bestand. Schon in seinen Anfängen
plädierte er für integriertes Arbeiten,
etwa mit Werbung. Etwas, das viele
Agenturen erst heute groß ankündigen („PR und Marketing müssen zusammenwachsen“). Das größte Vermächtnis eines Pioniers ist aber stets
der Wille, bahnbrechend zu sein. Nur
dass es bei Burson so einfach aussah.

© Instagram/sixtde

Kommentar von Martin Wurnitsch

V

or dem „Brexit“ noch der
„Megxit“, das neue Jahr fing
für Großbritanniens Bürger schon
mal besser an. Die Auswanderungspläne von Prinz Harry und seiner Meghan trafen das Vereinigte Königreich ins Mark, die
großmütterlich-verständnisvollen Worte
der Queen halfen da nur mehr wenig. Und
dann auch noch das: Die deutschen Uraltrivalen vom Kontinent, auf der Insel gerne
als „Krauts“ oder „Hunnen“ beschimpft,
machen sich in feinen Spontan-Kampagnen über die Royals lustig. Autoverleiher
Sixt hat ja schon Übung in originellen tagesaktuellen Werbesujets, und die Anzeige
von McDonalds kommt immerhin ästhetischer daher als ein unfreiwilliger, politisch
motivierter Schnappschuss aus dem Burgerlokal ums Eck. Mahlzeit!

Medienpolitische
Uhr tickt

Consumer electronics

Zertöpperter
Elektro-Nippes
Kommentar von Lukas Zimmer

Die Regierung hat mir ihrem Programm die Vorlage
für Medienagenden geliefert. Die Umsetzung wird
den Wert der Worte zeigen – die Zeit drängt.

Leitartikel von Jürgen Hofer, Chefredakteur

A

temberaubend umfassend und
intensiv ist das festgeschriebene
Regierungsprogramm in Sachen
Medienpolitik ja nicht. Alles andere
wäre auch ein Novum gewesen: Medienpolitischen Agenden wird in Absichtserklärungen
traditionell wenig bis gar kaum Raum eingeräumt, der Fokus liegt unter der Regierung von
Kanzler Sebastian Kurz auf anderen Fronten
von Migration über Steuern bis Umwelt.
Für das Medien- und Kommunikationsuniversum, das in seiner Gesamtheit bekanntermaßen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur heimischen Wertschöpfung beiträgt,
bleiben die realpolitischen Ausformungen
dieser noch spärlichen theoretischen Formulierungen trotzdem essenziell. Immerhin: Die
Regierung bekennt sich zu einem pluralistischen, unabhängigen Medienstandort; dem
ORF scheint – überspitzt formuliert – der (digitale) Fortbestand im Gegensatz zu SchwarzBlau zugesichert; die Privaten wiederum erhalten gesetzlich verankert die Möglichkeit
der Kooperation; die Medienförderung wird
neu gedacht; Journalismusausbildung soll
gestärkt werden; das Amtsgeheimnis wird abgeschafft. Durchaus Konkretes zu lesen gibt es

im Kapitel „Digitalisierung“. Gewicht haben
und zur Bewertung freigegeben wird aber nur
das, was Kurz und Werner Kogler mit ihren
Teams auch tatsächlich für die Branche auf
den Boden bringen – Ausprägung und Intensität der Umsetzung ungewiss. Dem Vernehmen nach kommt ein ORF-Gesetz heuer nicht
mehr, Kanzler-Intimus Gerald Fleischmann
als Medienbeauftragter und heimlicher
Medienminister begeht aktuell persönliche Termine mit
den Spitzen der Medienhäuser. Ob dabei Interessenslagen
abgetastet oder die
geplante Stoßrichtung bereits kommuniziert wird, bleibt offen. Konkretes wird
sich hoffentlich bald zeigen. Denn Fakt ist: Im
umkämpften Markt braucht es rasch grundlegende und wegweisende Umsetzungen.
Diesen Spagat aus vorwärtsgewandten Lösungen, Marktkompromissen und Geschwindigkeit wird die neue Regierung hinbekommen
müssen. Weiterer Stillstand schadet nur.

‚Es braucht
rasch wegweisende
Umsetzungen‘

E

s gab Zeiten, in denen ließen sich
Besucher der CES in Las Vegas
als weltgrößter Bühne für ConsumerElectronics-Innovationen leicht beeindrucken von dort präsentierten
Phantastereien. Auch weil sie keine
andere Wahl hatten: Es schien ja auf
den ersten Blick tatsächlich nicht absurd, dass 3D-Fernsehern ab 2012 die
Zukunft gehören könnte, also warum
nicht auch Roboter-Strippern und
-Stripperinnen (kein Scherz: 2018)
oder auf Stelzen gehenden Autos
(auch kein Scherz: 2019)?
An sinnbefreiten, putzigen
Robotern, Lufttaxi-Visualisierungen
– wohl für alle, die sich keine Helikopter vorstellen können – und anderem Elektro-Nippes herrschte auch
heuer kein Mangel (Bericht auf Seite
16). Die Konsumenten haben aber
inzwischen gelernt, technologischen
Ammenmärchen zu misstrauen.
Die Ernüchterung und das Zertrümmern technologischer Hirngespinste sind gerade angesichts der
Digitalisierung im Hier und Jetzt überfällig: Wer sich auf heute machbare
technologische Lösungen konzentriert und sie mit Sinn und gutem, altem Content füllt, dem gehen deshalb
morgen nicht die Ideen dazu aus. Und
die Chancen, dass man übermorgen
noch im Spiel ist, steigen außerdem.

Gastkommentar

Welche Rolle haben Marken eigentlich (noch)?

D

as Jahr 2020 wird das Jahr des
großen Vertrauensverlusts,
denn die US-Präsidentschaftswahlen
werden die Glaubwürdigkeit von
Autoritäten, Medien und Social Media verändern und die Vertrauensbeziehung mit Medien und Marken
für immer erschüttern. Es wird nur
noch dem Glauben geschenkt, was
von jemandem kommt, den wir kennen und der seine Integrität mehrfach
bewiesen hat. Es wird das Jahr der
Communitys, der Werte-, Sinn- und
Empfindungsgemeinschaften mit
dauerhaftem Integritätsbeweis der
Mitglieder. Marken werden dadurch

noch w
 ichtiger werden. Sie müssen
sich jedoch beweisen, Teil der Communitys werden und als echte Beziehungspartner agieren.
Die Zukunft des Marketings liegt
in den drei Bs: Beteiligung, Beziehung und Bedeutung. Marken dürfen nicht nur leere Hülle sein – um
zukunftsfähig zu sein, müssen sie
eine Rolle im Leben der Menschen
spielen, und es müssen die verantwortlichen Manager spätestens jetzt
damit beginnen, ihren Glauben an
die Macht der Reichweite durch den
Glauben an die Macht der Überzeugungen zu ersetzen.

Niemand will Schokolade von
Sklaven, Jeans, die Kinder genäht
haben, und die Weltmeere mit Plastiksackerln verschmutzen. Doch wer
von uns befreit im Urlaub selbst die
Strände von Plastikflaschen? Wir delegieren diese Aufgaben an die neue
Markengattung der Impact Brands.
Sie haben es sich zum Ziel gesetzt,
die Welt durch ihren Einfluss zu einem besseren Ort zu machen. Wir
folgen ihnen begeistert und erkaufen
uns ein gutes Gewissen. Traditionelle
Marken sollten spätestens jetzt beginnen, ihr System auf Sinn- und Impact-
Potenzial zu durchleuchten.
Die Generation Z (2000 – 2019)
ist fertig und startet ins Leben.

Alle Lebens- und Einflussbereiche
werden von dieser neuen Generation geprägt werden. Sie unterscheidet
sich von der immer noch rätselhaften Generation Y, den Millennials, in
vielerlei Punkten und wird teilweise
ihren Eltern aus der Generation X
ähnlicher: sicherheitsorientierter,
nach Stabilität suchend, leistungsbereiter, risikoaverser. Aufregerthemen
wie gesunde oder vegane Ernährung,
Nutzung der digitalen Technologien,
nachhaltiger Lebensstil und Mobilität ohne eigenes Auto werden das
neue Normal. Marken, die die Suche
nach Sinn nicht befriedigen, werden
von dieser Generation einfach ausgeblendet werden.

Markenstratege KlausDieter Koch berät
seit 2003 mit seiner
europaweit tätigen
Firma BrandTrust
Unternehmen beim
Ausschöpfen ihres
Markenpotenzials.
© BrandTrust

Die Redaktion des HORIZONT befragt
an dieser Stelle Spitzen der Kommunikationsbranche zu aktuellen Themen aus
Werbung, Medien und Marketing – und
bietet den Raum für eine eingehende
Replik in eigenen Worten.
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‚Z samkommen‘ ohne
Kitsch und Gedränge
Claudia Wiesner und die frühere Kelly-Marketingchefin
Maria Bauernfried-Hötschl haben mit der Marke
AlmAdvent ein Megaprojekt im Eventmanagement
umgesetzt.
Bericht von Suzanne Sudermann

D

as Jahr 2019 liegt hinter uns.
Die selig-rührselige Christkindlzeit mit den süßen Keksen und
dem klebrigen Punsch, diversen
Weihnachtsfeiern und hektischem
Geschenkekauf hätten wir geschafft.
Geschafft sind auch Claudia Wiesner
und Maria Bauernfried-Hötschl, fertig aber h
 appy. Sie stellten letztes Jahr
ein völlig neues Weihnachtsmarktkonzept auf die Beine und zogen es
beinhart durch. 48 Tage, vom 15. November 2019 bis 1. Jänner 2020 stand
der A
 lmAdvent auf dem Wiener Messeplatz für die Besucher offen.
Bauernfried-Hötschl kann auf
bereits 20 Jahre Berufserfahrung als
Marketingdirektorin zurückblicken,
sie führte erfolgreich Spitzenmarken,
war „Marketerin des Jahres“ und bis
Ende 2018 Marketingleiterin bei Kelly.
Da lag es nach dem Ausstieg nahe,
sich neuen Herausforderungen zuzuwenden. „Z’sam“ kam sie mit Claudia
Wiesner, die ihre Geschäftsführertätigkeit bei der „Wiener Wiesn“ Anfang

2018 beendete und immense EventErfahrung mitbrachte. Wiesner hatte
die Grundidee zum AlmAdvent. die
beiden Start-up-Unternehmerinnen
teilten sich die Aufgaben fein säuberlich. Wiesner kümmerte sich um
Produktion, Gastronomie, Behörden
und Finanz, Bauernfried-Hötschl um
das Marketing und die PR.
Ein Dorf in der Stadt
Zuerst machten sich die beiden
Powerfrauen auf „ChristkindlmarktSightseeingtour“ in Zagreb, Dresden, B
 erlin, Nürnberg und Salzburg,
um herauszufinden, was sie wollen
und was nicht. „Wir wollten keinen
Santa Claus und Rentiere nach kitschigem amerikanischen Vorbild,
sondern die Werte der österreichischen Weihnachts- sowie Adventkultur hochhalten und rein österreichische Produkte präsentieren. Und es
sollte Schluss sein mit kalten Füßen
und Gedränge“, erläutert Wiesner
das Konzept. „Es gibt circa 24 Weihnachtsmärkte in Wien, aber keinen,
wo man in gemütlichen Stuben sitzen

genießen und anstoßen. Weihnachten ist halt eine Zeit, wo Menschen,
groß und klein, zusammenkommen.
Z’samkommen musste man auch hinter den Kulissen. Lieferanten, Aussteller, Sponsoren, Medien, alles sollte
wie am Weihnachtsschnürchen ineinanderlaufen. Partner mit klingenden
Namen waren an Bord. Hans Schmid
mit seinem Wein vom Pfarrplatz,
Kattus, Wiesbauer, Ströck, MautnerMarkhof, Eduscho, Pagro Diskont,

kann.“ E
 ntstanden ist schließlich ein
wetterunabhängiges Weihnachtsdorf
von der kleinen Stube bis zur großen
Hütte, alles in Altholz
mit 800 Sitzplätzen.
Insgesamt wurden
13 Stuben, die auch
exklusiv für Feiern
zur Verfügung standen, und 13 Stände,
eine Handwerksausstellung und eine
P rä s e n t a t i o n s f l ä che von zusammen
5.600 Quadratmetern
mit 2.500 Quadratmetern Veranstaltungsfläche bespielt.
Jede Stube wurde
Strikt arbeitsteilig gingen
nach einem anderen
Claudia Wiesner (li.) und
Designkonzept geMaria Bauernfried-Hötschl an das
staltet und von einer Projekt, die Freiflächen auf dem WieProfi-Dekorateurin
ner Messegelände in ein Adventdorf
geschmückt. Etwa
zu verwandeln. © BillLorenz © AlmAdvent
400 weiße Felle und
400 Decken, Unmengen Kerzen, Sterne, satinierte Glas- Libro, Wiener Zucker – sowie die Wiehäferl und extra designte Tischläufer ner Städtische, Servus am Marktplatz
und mit dem Magazin aus dem Hause
sorgten für kuscheliges Ambiente.
Mateschitz. Mit der Gewista wurden
Plakate, Citylights und Rollingboards
Auch hinter den Kulissen z‘sam
Das „Z’samkommen“ zog sich wie ein realisiert. „Nur durch unseren Backroter Weihnachtsfaden durch alle Ak- ground, unsere Erfahrung und dem
tivitäten. Z’sam etwas erleben, z’sam daraus resultierenden Netzwerk ist
singen, z’sam basteln, backen, z’sam dieses Weihnachtswunder gelungen.

Konstantin
und weitere 3,57 Millionen*
Leserinnen und Leser sprechen
eindeutig für die RMA.
Erreichen Sie Ihre Zielgruppe
mit unseren 126 lokalen
Wochenzeitungen genau dort,
wo sie zu Hause ist.
regionalmedien.at

47,6 %*

PrintReichweite

Quelle: MA 2018/19 (Erhebungszeitraum 07/18-06/19), 3,570 Mio. Leser, 47,6�% Nettoreichweite für RMA gesamt in Leser pro Ausgabe in Ö 14+, Schwankungsbreite ±0,8%, wöchentlich, kostenlos
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Einfach näher dran.

Wir hatten einen großen Vertrauensvorsprung bei den Firmen, man
kannte uns. Ohne dem wäre es sicher nicht möglich gewesen, ein
Konzept, das noch niemand kannte,
vom Papier weg zu verkaufen. Und
ich hatte Zeit dafür. Nebenher kann
man so etwas nicht machen“, so
Bauernfried-Hötschl.
48 intensive Tage, inklusive ein
Jahr Vorbereitung, liegen nun hinter
den beiden, sie können endlich aufatmen. Bauernfried-Hötschl ist erst
einmal in den wohlverdienten Urlaub nach Marbella gefahren mit
ihrem Mann Wolfgang Hötschl.
Der stand bis 2018 als CEO bei
Kelly vor und hat beim A
 lmAdvent
ordentlich mit angepackt, in der
„Goldenen
Stube“ Champagner ausgeschenkt und
stand
dem
Team mit Rat
und Tat zur Seite. So intensiv
am Stück hatten die beiden
bis dato noch
nicht zusammengearbeitet.
Auch die neue
Selbstständigkeit war eine
tolle Erfahrung, sie hat die Hötschls
noch mehr zusammengeschweißt.
„Es war ein Megaprojekt“, resümieren die beiden, „es hat Spaß gemacht,
es war aufregend. Und 2020 sind
wir wieder dabei.“ Ein bisserl mehr
Schnee und tiefere Temperaturen fürs
perfekte Gelingen des Weihnachtsdorfs wären auch nicht schlecht. •
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‚Ich bin Journalist,
kein Verkäufer‘
Seit einem Jahr moderiert Martin Thür die ‚ZIB 2 am Sonntag‘. Die Unterschiede zu
seiner Zeit bei Privatsendern fielen dabei geringer aus als erwartet. Veränderungen
gestalten sich dagegen schwieriger, auch wegen Ressourcenmangels.
Interview von Stefan Binder

E

ine neue Nachrichtensendung auf
ORF 2 ist eine Seltenheit. Dass dafür ein Moderator von außerhalb geholt wurde, ist noch seltener. Es waren
also gleich mehrere Premieren, die
am 13. Jänner 2019 mit der „Zeit im
Bild 2 am Sonntag“ gefeiert wurden.
Mit dem Ergebnis zeigt sich der ORF
zufrieden: Durchschnittlich 610.000
Zuseher schauen die Sendung, der
Marktanteil auf dem Sendeplatz ist
um sieben Prozentpunkte gestiegen.
Nach einem Jahr zieht nun Moderator
Martin Thür Bilanz.

Horizont: Als Sie noch die
ATV-Sendung ‚Klartext‘ moderiert
haben, beklagten Sie, dass Sie im
Privat-TV mehr um den Stellenwert
von Nachrichten kämpfen müssen
als bei öffentlich-rechtlichen, aber
dass dafür ‚niemand reinredet‘.
Jetzt, wo Sie seit einem Jahr im ORF
sind: Wer redet Ihnen denn rein?
Martin Thür: Nach wie vor redet
mir niemand rein. Was mich beim
ORF positiv beeindruckt hat, ist, wie
klar die Trennung zwischen dem
Sendungsverantwortlichen, der
die Einladungen an die Gäste ausspricht, und dem Moderator ist. Wir
haben mit den Gästen davor nichts
zu tun. Da ruft kein Pressesprecher
oder Betreuer von Politikern an.
Nicht einmal der Sendungsverantwortliche weiß, was ich für Fragen
stellen werde. Ich recherchiere und
bereite meine Fragen vor, aber es ist
nicht so, dass ich Fragen vorher abspreche. Was es natürlich gibt: Dass
am nächsten Tag in der Redaktionssitzung über das Interview diskutiert
wird, und nicht immer wird jedes

Sesselrücken im
‚Standard‘
Schmid und Mittelstaedt
werden stellvertretende
Ressortleiter.
Der Jahreswechsel brachte größere
Jobrochaden im Standard. Die Führungsebene der Tageszeitung wird
weiter ausgebaut. Sandra Nigischer,
seit 2017 Chefin vom Dienst für die
Online-Ausgabe, wurde zur Ressortleiterin des neu geschaffenen
Newsdesk-Ressorts, das aktuelle Meldungen abdecken soll, bestellt. Zuvor
war Nigischer drei Jahre lang in der
Nachrichtenredaktion von ATV.
Auch im Inlandsressort wird die
Führungsebene ausgebaut. Ressortleiter Michael Völker kann sich
künftig gleich über zwei Stellvertreter
freuen: Fabian Schmid und Katharina
Mittelstaedt nehmen künftig diese
Posten ein. Schmid, der sich mit Aufdeckergeschichten einen Namen in
der Branche gemacht hat, tritt seinen
Posten sofort an, Mittelstaedt, früher

Interview als gelungen empfunden.
Dass sich bei mir im Nachhinein jemand von außen beschwert hätte,
habe ich aber nicht erlebt. Es gibt
eine wahnsinnig große Kultur der
Trennung zwischen Redaktion und
Führung im ORF.

Was ist der größte Unterschied im
täglichen Arbeiten für Privat-TV
und den ORF?
Tatsächlich hat mich überrascht, wie
gering der Unterschied zu ATV ist. Das
Tagesnews-Business ist das Tages
news-Business. Was mich ehrlicher-

‚Wir laufen nicht durch
ganz Wien, um zu trommeln: exklusiv, exklusiv!‘
Wer hat Sie eigentlich zum ORF
geholt?
Matthias Schrom hat mich gefragt.
Ich bin drei Mal im Kreis gehüpft und
habe ja gesagt.
Der ORF hat viele junge Talente.
Wieso muss man sich für einen
neuen Moderator bei den Privaten
bedienen?
Ganz generell halte ich dieses Argument für falsch. Ich glaube, dass
ein guter Fernsehmarkt davon lebt,
dass auch Arbeitnehmer von unterschiedlichen Unternehmen wechseln können und Menschen, die gut
in das eine Format passen, hin und
her wechseln können. Was den personellen Austausch mit den anderen
Medien betrifft, würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen in den
ORF geholt werden, weil das gut für
den ORF und auch gut für die PrivatTV-Landschaft wäre. Ich halte das
tatsächlich für sehr wichtig, weil es
nie gut ist, wenn ein Unternehmen
nur aus sich selbst wächst. Eine gute
Mischung von allem ist besser.

Tirol-Korrespondentin des Blattes,
erst nach dem Ende ihrer Karenz im
Sommer 2020.
Die Nachbesetzung ist wegen
mehrerer Abgänge notwendig geworden. Die bisherige stellvertretende
Ressortleiterin Lisa Kogelnik verlässt
das Unternehmen aus privaten Gründen. Sie war im vergangenen Jahr in
Karenz, aber auch ihr bisheriger Stellvertreter im Ressort, Günther Oswald,
verließ im Sommer das Unternehmen. Da aber Oswald – quasi nebenberuflich – auch als Chef vom Dienst
tätig war, wurden auch hier Rochaden notwendig: Noura Maan, bisher
Redakteurin in der Außenpolitik,
und Lisa Nimmervoll (Innenpolitik
und Schwerpunktausgaben) rückten
daher in das inzwischen neunköpfige
CvD-Team auf.
Die vielen Führungsposten sollen
künftig in höherem Ausmaß durch
die User finanziert werden, weswegen
der Standard online verstärkt auf ein
Supporter-Modell nach dem Vorbild
des Guardian setzt. Eingeloggte User
bekommen bald einen Spendenaufruf eingeblendet.
stb

weise überrascht hat, ist, was etwa
die technischen Ressourcen betrifft,
dass da, wenn du so wie ich 17 Jahre
von außen auf den ORF blickst, nicht
Milch und Honig fließen. Da wurde
finanziell ordentlich gespart, und

dem muss man sich jeden Tag stellen.
Der ORF ist bekannt dafür, dass die
Hackeln eher tief fliegen. Fühlen
Sie sich gut aufgehoben?
Als Außenstehender kannte ich auch
all die Horrorgeschichten und habe
mir gedacht, das muss ein intriganter
Haufen und furchtbar sein. Tatsächlich ist es eine der angenehmsten und
professionellsten Redaktionen, in denen ich je war. Es ist wirklich toll, und
das sage ich nicht nur für‘s Interview.
Es ist wirklich super, weil hier wahnsinnig viel Know-how ist. Ich kann
also nicht sagen, dass es intriganter
ist als in jedem anderen Büro.
Woher kommt dieses Bild dann?
Ich weiß es nicht. Vielleicht war es
früher schlimmer, vielleicht sind Leute anderes gewohnt. Vielleicht hat es

damit zu tun, dass die Fluktuation im
ORF in der Regel überschaubar ist,
viele hier auch in Pension gehen und
daher bei manchen solche Bilder entstehen. Mein Bild heute ist wie gesagt
ein anderes.
Bei Sendestart haben Sie in einem
Interview gesagt: ‚Wir müssen die
Art und Weise, wie wir über Politik
berichten, den Sehgewohnheiten
des 21. Jahrhunderts anpassen.‘
Die ‚ZIB 2 am Sonntag‘ schaut aber
nicht so viel anders aus.
Das hat erstens auch damit zu tun,
dass man bei visuellen Veränderungen bei Nachrichten sehr viel zurückhaltender sein muss als bei einem
Talkformat wie „Klartext“, gerade in
ORF 2. Zweitens ist es auch schwieriger, als ich es mir gedacht habe, weil
in den letzten Jahren sehr viel gespart
werden musste. Ich hatte zum Beispiel bei Addendum mehr Möglichkeiten, andere Erzählformen auszuprobieren, weil dort die Ressourcen
größer waren.
Beim Wort Ressourcenmangel
muss einem ehemaligen
ATV-Redakteur doch ein
Lächeln über die Lippen
kommen?
Stichwort Milch und Honig: So üppig ist die personelle Ausstattung gar
nicht.
Ist der ORF einfach nicht
agil genug?
Ich glaube schon,
dass der ORF gerade im vergangenen Jahr viel
ausprobiert hat.
Alleine, dass
ich dort bin
und viele junge
Kollegen nachkommen, zeigt
doch, dass
Veränderungen kommen.
Diese Veränderung ist auf
ORF 2 natürlich nicht so
stark, wie man
sie zum Beispiel
in ORF1 machen

kann. So einen großen Tanker kann
man nicht von einem Tag auf den
anderen umdrehen. Das sollte man
auch nicht, sondern man muss sehr
behutsam an Dinge herangehen,
auch bei der „ZIB 2“. Die Menschen
haben schon eine ganz konkrete Vorstellung, was eine „ZIB 2“ ist und was
nicht. Nicht zuletzt deshalb ist sie so
erfolgreich, wie sie ist.
Im Vergleich zu anderen Medien
wirkt die Dichte an Aufdeckergeschichten vom ORF überschaubar.
Dabei bekommt der Sender
Millionen öffentlicher Gelder.
Das würde ich nicht so sehen. Ulla
Kramar-Schmid etwa gehört zu den
erfolgreichsten Investigativjournalistinnen des Landes, Stichwort „Panama Papers“, oder die Aufdeckungen
über „Original Play“ von Christine
Baumgartner. Was der ORF nicht
macht, ist, dass wir für eine Geschichte durch ganz Wien laufen, um zu
trommeln: exklusiv, exklusiv! Wir sind
ein öffentlich-rechtlicher Sender, wir
machen diese Geschichten nicht, wir
decken auf.
Verkauft sich der ORF also zu
schlecht?
Ich bin Journalist, nicht Verkäufer. Wir sehen an den stetig
steigenden Zuschauerzahlen
im Informationsbereich, dass
das Vertrauen der Zuseher
gegeben ist, und das ist mir
wichtiger, als dass in der
Blase alle sagen, der
ORF ist ein Aufdeckungsmedium. In der
„ZIB 2“ ist das
Thema Investigativj
ournalismus
groß und
wichtig. •

Nach
ATV und
Addendum
landete Martin
Thür beim ORF und
moderiert dort die
„ZIB 2 am Sonntag“.
© ORF/Thomas Ramstorfer

Vom Rasen ins Medienbusiness
Daniel Roßmann, bisher
Pressesprecher des
Wolfsberger AC, ist nun
Medienunternehmer.
Bericht von Stefan Binder

F

ür Menschen, die sich nicht mit
Fußball beschäftigen, war er das
berühmteste Mitglied des Wolfsberger
AC: Rund neun Jahre lang betreute
Daniel Roßmann, besser bekannt
als „Rosi“, die Pressearbeit des Bundesligisten. Auch als @Rosinnjo hat
er sich auf Twitter eine treue Fangemeinde aufgebaut. Zumindest mit
dem Fußball ist seit Jahresende aber
Schluss. „Ich habe mit dem Verein,
mit den Möglichkeiten, die da waren, alles erreicht, was man eigentlich erreichen kann, und das war für
mich ein sehr guter Zeitpunkt, etwas
Neues zu machen“, sagt Roßmann im
Gespräch mit HORIZONT. Deswegen

hat er sich nun selbstständig gemacht
und betreibt die von ihm gegründete
Podcast-Werkstatt künftig hauptberuflich. Die Idee dafür reifte schon
länger. „Es hat immer einen großen
Reiz auf mich ausgeübt, ein Medium
zu erschaffen“, so Roßmann. Durch
„eine blöde Idee auf Twitter“ ist dann
zunächst der Podcast von ihm und
Daniel Kosak (Pressesprecher von
Elisabeth Köstinger) entstanden.
15.000 Hörer pro Folge
Das Interviewformat schlug ein wie
eine Bombe. „Da habe ich mir gedacht, das muss mit anderen Formaten doch auch funktionieren“, erzählt
Roßmann. Daraus ist die Idee für den
Podcast „Darf sie das?“ der Journalistin Nicole Schöndorfer entstanden.
Laut Roßmann erreicht man mit
dem feministischen Audio-Format
15.000 bis 20.000 Hörer pro Folge.
Auch für den Standard schneidet er
einen P
 odcast. All das hat er bisher
„in der Nacht“ gemacht, bevor er den

Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Das Neo-Medienunternehmen
steht laut Roßmann schon jetzt auf
mehreren Beinen, einerseits durch
Werbeverkauf für die Podcasts, andererseits macht er auch mit Projekten im C
 orporate-Bereich Umsatz.
Unternehmen, die mit Podcasts oder
anderen Formen der Online-Kommunikation ihre Geschäftspartner
oder Kunden mit Inhalten beliefern
wollen, würden auf ihn zukommen:
„Das mache ich seit circa einem halben Jahr richtig intensiv.“
Aufs Podcasten alleine will er sich
aber nicht beschränken. „Das ist
einfach das, was gerade gut funktioniert“, erläutert Roßmann. Der Schritt
in die Selbständigkeit lasse ihm nun
auch mehr Zeit, und „je mehr Zeit
ich investiere, desto mehr kommt
dabei auch raus“. Auch Zukunftspläne schmiedet Roßmann bereits: Unbekannte Podcasts will er durch „ein
größeres Projekt“ im kommenden
Jahr ins Rampenlicht rücken.
•
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Wann sind rufschädigende Äußerungen als
vertrauliche Mitteilungen zulässig?
Kolumne von Gerald Ganzger

V

or Kurzem musste sich der
Oberste Gerichtshof (OGH) mit
der Frage befassen, unter welchen
Umständen nicht öffentlich getätigte
rufschädigende Äußerungen gegenüber Dritten zulässig sind. Anlassfall
war die Klage einer Sachverständigen, die einer Antragstellerin gegenüber dem Bundesamt für Soziales
und Behindertenwesen im Zusammenhang mit der Ausstellung eines
Behindertenpasses vorgeworfen
hat, die Sachverständige habe eine
unsachgemäße, Schmerzen verursachende Untersuchung vorgenommen. Ein solcher Vorwurf gegenüber
einer Sachverständigen ist, wenn er
nicht wahr ist, zweifelsohne kreditschädigend beziehungsweise eine
üble Nachrede.
In dem vom OGH zu beurteilenden Fall wurde dieser Vorwurf aber
nicht öffentlich erhoben, sondern
hat die Mitteilende diesen Vorwurf
an eine Behörde herangetragen. Der
OGH sprach aus, dass für die Haftungsbefreiung für nicht öffentlich
getätigte rufschädigende Äußerungen gegenüber einem Dritten entscheidend ist, ob der Mitteilende mit
der vertraulichen Behandlung durch
den oder die Mitteilungsempfänger
rechnen konnte. Eine Vertraulichkeit
ist jedenfalls dann nicht gegeben,
wenn mit der Weitergabe an eine außenstehende Person gerechnet werden muss. Der Mitteilende darf aber
mit einer vertraulichen Behandlung,
insbesondere durch Institutionen,
rechnen, die einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
Demgemäß sind beispielsweise
Straf- und Disziplinaranzeigen an die
zuständigen Stellen grundsätzlich gerechtfertigt. Es wird generell bei Anzeigen an Behörden ein berechtigtes
Interesse angenommen, damit diese
bedenkliche Sachverhalte überprüfen
können. Der Rechtfertigungsgrund
gilt auch für Prozessvorbringen von
Verfahrensparteien. Diese Rechtsgrundsätze sind von großer Relevanz,
weil naturgemäß in jeder Beschwerde, in jeder Anzeige, aber auch in
gerichtlichen Schriftsätzen Vorwürfe
gegen Dritte enthalten sind.
Wenn automatisch mit der Mitteilung bedenklicher Sachverhalte an
Gerichte und Behörden das Risiko
des Mitteilenden verbunden wäre,
eine üble Nachrede zu begehen,
könnten bedenkliche Sachverhalte
nicht überprüft werden und auch

Dr. Gerald Ganzger ist
einer der profiliertesten
Medienrechts- und
Litigations-PRExperten Österreichs
und Gründungspartner
der Wiener Rechts
anwaltskanzlei
LANSKY, GANZGER +
partner (LGP). © LGP

Haben auch Sie eine Frage zu einem
rechtlichen Thema? Dann schreiben Sie
uns: horizont@manstein.at. Aus allen
Anfragen wird die jeweils spannendste
von der Redaktion als nächstes Thema
dieser Kolumne ausgewählt. Es besteht
kein Anspruch auf Bearbeitung der
übrigen Anfragen.

Prozessstandpunkte, die naturgemäß
oft auch Vorwürfe an die Gegenpartei
sind, nicht vorgebracht werden.
Diese Haftungsbefreiung gilt aber
dann nicht, wenn Behauptungen
wider besseren Wissens erhoben
werden. Diesen Beweis des wissentlich unrichtigen Vorwurfs muss der
Kläger erbringen. Im gegenständlichen Fall ist dies der Sachverständigen, die den Mitteilenden geklagt hat,
nicht gelungen.

VÖZ-Förderpreise für
Arbeiten zu Lokalem
und Algorithmen
Reform der Preiskategorien in Überlegung.
Mit einer feierlichen Verleihung im
Wissenschaftsministerium wurden
am Mittwoch die Gewinner der VÖZFörderpreise Medienforschung geehrt: Die Masterarbeit des Jahres lieferte nach Meinung der Jury Victoria
Ertelthalner mit ihrem „Zukunftsszenario zum algorithmischen Journalismus in Österreich“ am PublizistikInstitut der Uni Wien. Sie näherte sich

der Frage der Chancen und Risiken
durch textende Bots sowie möglichen
Auswirkungen auf journalistische
Arbeitsbereiche mit dem Mittel der
Delphi-Analyse – also einer zweistufigen Befragungsstruktur, wie sie vor
allem im hochrangigen Wirtschaftsund Strategieumfeld gängig ist.
Mit dem Hannes-Haas-Nachwuchspreis wurde Kirin K
 ohlhauser
für seine Masterarbeit an der FH
Burgenland zur „Arbeitswelt heimischer RegionaljournalistInnen“
ausgezeichnet. Basierend auf selbst
erhobenen Antworten von rund 500
heimischen Journalisten zeichnet er
dabei das Bild einer publizistischen
Workforce, die proaktiv auf digitale
Möglichkeiten zugeht, wenn sie für

journalistische Aufgaben Mehrwert
bieten, und auch selbstkritisch Nachholbedarf erkennt, Stichwort Datenjournalismus und -visualisierung.
Die beiden Preise sind mit jeweils
2.000 Euro dotiert und wurden aus
einem Kreis von 34 Einreichungen
ausgewählt. In der Kategorie „Dissertation“ wurde heuer kein Preis verliehen. Da sich immer weniger Dissertationen ausschließlich von Verlegern
zu verantwortenden Medien – und
damit den Förderinteressen des VÖZ
– widmen, ist eine Modifikation des
Preises in Richtung eines „Best Paper Awards“ angedacht, womit etwa
in wissenschaftlichen Journalen veröffentlichte Fachtexte ausgezeichnet
werden könnten.
lz
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‚Krone‘ verleiht Flügel

‚Eine Mammutaufgabe‘

Prominente Abgänge vom Red Bull Medienhaus zum
Boulevard-Riesen in Wien. Gleichzeitig kündigt Herausgeber Dichand Abwehrkampf gegen Benko an.

Die Regierung sieht gravierende Veränderungen für
die Wiener Zeitung vor. Deren Geschäftsführer Martin
Fleischhacker zeigt sich zuversichtlich – auch für Print.

Bericht von Stefan Binder

Z

wischen dem Red Bull Media
House und der Kronen Zeitung
könnte bald ein Shuttleservice eingerichtet werden. Denn das Medienimperium von Dietrich Mateschitz hat
Anfang des Jahres gleich zwei prominente Abgänge zum Boulevardblatt zu
verzeichnen. Anfang der Woche wurde bekannt, dass Theresa Sternbach
ins Dichand-Reich wechselt, um dort
eine neue Abteilung für den Verkauf
von Sonderprojekten zu leiten. Ihren
Wechsel begründete sie auf HORIZONT-Nachfrage damit, dass es „an
der Zeit war, sich neuen Herausforderungen zu stellen“. Schon seit Jahreswechsel verstärkt Peter Strutz, zuvor
zwei Jahre lang Head of International
Media Sales bei Red Bull, die Krone
Multimedia GmbH und wird dort
Head of Sales TV. Davor war er zwölf
Jahre beim ORF-Vermarkter Enterprise
beschäftigt gewesen. Die Krone forciert damit ihre Aktivitäten im Bereich
Bewegtbild weiter. Christopher Sima,
bisher COO bei oe24, wird wiederum
Head of Operations.
Die personellen Neuzugänge kommen mitten in der Abwehrschlacht,

die Miteigentümer und Herausgeber
Christoph Dichand gegen Immobilientycoon René Benko führt. Benko ist
seit 2019 mit 49 Prozent an der WAZ
Ausland-Holding beteiligt, die wiederum 50 Prozent an der Krone hält. Die
Beteiligung ist durch für die Dichands
lukrative Verträge geregelt. Die WAZ
versucht schon seit Jahren erfolglos
aus diesen Verträgen, die unter anderem eine garantierte Zahlung an die
Dichands vorsehen, auszusteigen.
Die Funke-Gruppe argumentiert,
dass durch die Splittung der DichandAnteile auf vier Personen diese durch
Rundungen nur noch 48 Prozent der
Stimmrechte halten würden.
Sah es Ende vergangenen Jahres
noch so aus, als könnten Benko und
Dichand über die künftige Zusammenarbeit bei der Krone handelseins
werden, so schrieb der Herausgeber
in einer Mitteilung an die Mitarbeiter
zuletzt von einem „rücksichtslosen
Versuch der Machtergreifung”. Nachsatz: „Ibiza lebt!“ Dem vorangegangen war eine Anmeldung der WAZ
bei der Bundeswettbewerbsbehörde
zu Jahresbeginn, die den „Wechsel
von gemeinsamer zu alleiniger Kontrolle“ vorsieht. 
•

Krone.at-Geschäftsführer Michael Eder (Mi.) holte Peter Strutz (li.) und
Christopher Sima ins Team. © Krone Multimedia GmbH

Schlusspfiff für
‚Sportzeitung‘
Mit der Sportzeitung musste nun die letzte wöchentlich
erscheinende Sportprintpublikation Österreichs aus
finanziellen Gründen eingestellt werden.
Bericht von Michael Fiala

A

m 3. Dezember ist die letzte gedruckte Ausgabe der Sportzeitung
erschienen, danach folgten noch zwei
E-Paper-Ausgaben. Wer auf der Website des Mediums neuerdings ein
neues Abo bestellen wollte, bekam
die Information: „Aktuell kann leider
kein Sportzeitungs-Abo angeboten
werden.“ Mittlerweile ist das Ende
offiziell besiegelt: Die Sportzeitung
aus dem LWmedia-Verlag musste in
ihrem 71. Jahr eingestellt werden.
Über die Gründe sagt LWmediaGeschäftsführer Erwin Goldfuss

g egenüber HORIZONT: „Ein viel zu
kleiner Werbe- beziehungsweise Anzeigenmarkt, erodierende Auflagen,
latente Abo-Zustellprobleme – die
Sportzeitung war eine ‚tagesaktuelle
Wochenzeitung‘, ein überbordendes,
kostenloses Online-Sportangebot.“
Für Goldfuss war daher eine Weiterführung der Sportzeitung nicht mehr
möglich. „Österreich war schon lange
ein viel zu kleiner Markt für ein so
spezifisches Produkt“, so der VerlagsGeschäftsführer. Zu den genannten
Gründen für das Scheitern der Sportzeitung sieht Goldfuss außerdem das
Problem, dass ein „überbordendes

Bericht von Jürgen Hofer

D

ie politisch bedingten Veränderungen für die Wiener Zeitung lasen sich im Programm der Regierung
Sebastian Kurz I drastisch: „Streichung
der Pflichtveröffentlichung in der
Wiener Zeitung“ samt dem Entfall der
Veröffentlichungspflicht und Abschaffung der Verlautbarungspflichten, hatte es 2017 geheißen. Im aktuellen türkis-grünen Regierungsprogramm lauten die Pläne zwar ähnlich, sind aber
mit einer Abschaffung in Papierform
konkretisiert – und machen damit digitalen Ersatz möglich. Die Abschaffung steht schon länger auf der politischen Agenda, vor allem, um Unternehmen ausgabenseitig zu entlasten.
In der Wiener Zeitung hat man dem
Vernehmen nach mit solchen Ankündigungen zu leben gelernt. Dennoch:
Die Einnahmen durch Pflichtveröffentlichungen machen einen gewichtigen Teil der Erlöse des Mediums im
Eigentum der Republik Österreich aus.
22,2 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete die Wiener Zeitung GmbH
laut Firmenbuch im Jahr 2018, aktuellere Daten liegen nicht vor. Martin
Fleischhacker, seit 2018 Geschäftsführer des Unternehmens, sprach vor
eineinhalb Jahren von 18 Millionen
Euro, die im Jahr 2017 mit den Pflichtveröffentlichungen erzielt worden
seien. „Ja, die Größenordnung ist so
zutreffend“, bestätigte er auf HORIZONT-Anfrage mit Verweis auf die aktuelle Situation. Sollte die Politik den
Wegfall der Pflichtveröffentlichungen
in gedruckter Form realisieren, bleibt
die Frage, wie sich diese etwa mit digitalen Services kompensieren lassen
– diese Interpretation lässt das Regierungsprogramm, das dezidiert nur
die gedruckte Form erwähnt, ja zu.
Lassen sich Print-Erlöse aus Pflichtveröffentlichungen eins zu eins ins
Digitale transferieren? F
 leischhacker:

„Das ist ein Punkt, den wir auch innerhalb einer Gesamtlösung diskutieren müssen. Es ist uns wichtig, dass
diese sowohl eine Entlastung für die
Unternehmen bringt, aber auch den
modernen Anforderungen entspricht
und damit auch ein Mehr an Service
angeboten wird. Die Wiener Zeitung
bereitet sich besonders seit dem letzten Jahr intensiv auf die Verlegung der
Schwerpunkte ins Digitale vor.“
Im Regierungsprogramm wird weiters der „Erhalt der Marke“ samt neuem Geschäftsmodell festgeschrieben,
Serviceplattformen des Bundes sollen

Martin Fleischhacker,
seit 2002 im Unternehmen tätig, lenkt
seit September 2018
als Geschäftsführer die
Wiener Zeitung.
© Ramona Hackl

gebündelt werden. Die Frage, die
durch die Branche geisterte, war, ob
Erhalt der Marke auch Erhalt der gedruckten Tageszeitung bedeutet. Eva
Blimlinger von den Grünen, die den
Part Medien mitverhandelte, betonte zuletzt gegenüber den Salzburger
Nachrichten und auch im Gespräch mit
HORIZONT, dass es die Zeitung weiter
geben solle – täglich. F
 leischhacker
bittet um Verständnis, dass man zu
Details noch keine näheren A
 ngaben

Regierung zur Kompensation wegfallender Erlöse aus Print-Pflichtveröffentlichungen digitale Aufträge verstärkt an die Wiener Zeitung vergeben
wollen würde, könnte es zu Ausschreibungen kommen. Was macht Fleischhacker zuversichtlich, hier zum Zug
zu kommen? „Diese Annahmen sind
noch hypothetisch. Wir loten hier alle
Möglichkeiten aus, und daher kann
ich hierzu seriöserweise noch keine
Aussagen machen.“
•

 ufrechterhaltung war laut Styria daA
mals nicht mehr möglich.
Gescheitert, bevor man überhaupt
so richtig starten konnte, ist 2004 der
Versuch einer täglichen Sportzeitung
in Österreich. Am 7. Juni erschien das
erste Exemplar, nur vier Wochen später, am 8. Juli 2004, war der Spuk auch
schon wieder zu Ende. Herausgeber
Robert Proksch, zuvor Vertriebsleiter beim WirtschaftsBlatt, hatte die
Zeitung ohne Rückendeckung durch
einen großen Verlag geplant.

Angebot vor allem deutscher Sportmedien, Print und Online, in Österreich verfügbar ist“. Laut den aktuellen Mediadaten der Sportzeitung
erzielte der Titel zuletzt eine Auflage von 32.000 Stück und erreichte
66.000 Leser pro Ausgabe.
Probleme für Sportmedien
Das Ende der Sportzeitung reiht sich
ein in eine Liste von Sportmedien, die
es in den vergangenen Jahren nicht
mehr geschafft haben, auf dem österreichischen Markt zu reüssieren. Den
Anfang vom Ende der Sportmedien
machte die Sportwoche, die am 4. August 2015 das letzte Mal erschienen
war. „Die Einstellung liegt in den geänderten Bedürfnissen unserer Leser
und Werbekunden begründet“, hieß
es damals vonseiten der Styria. Die
Sportwoche war erstmals im Februar
1999 erschienen und damals mit einer Auflage von 150.000 Exemplaren
in dem Sportmagazin-Verlag gestartet, der ab 2007 nach und nach von
der Styria übernommen wurde.
Ende 2018 folgte dann der Monatstitel Sportmagazin, der nach 28 Jah-

machen könne. „Wir stehen vor der
Mammutaufgabe, innerhalb des Unternehmens und in guter Absprache
mit der Bundesregierung, eine für
alle zufriedenstellende Lösung zu
entwickeln“, so der Geschäftsführer.
„Was ich aber sagen kann, ist, dass
wir intensiv daran arbeiten, der Wiener Zeitung in ihrer Gesamtheit eine
Zukunft zu geben. Und wir werden
auf jeden Fall unsere digitale Strategie weiterverfolgen.“ Daran arbeitet
das Haus seit Längerem, fungiert als
Servicestelle für digitale Agenden der
Republik. Fleischhacker betont den
„fortschrittlichen“ Kurs in puncto
Digitalisierung, man entwickle gerade
auch neue digitale Plattformen. Blimlinger kann sich etwa Agenden wie die
geplante Transparenzdatenbank bei
der Wiener Zeitung vorstellen. Falls die

Die letzte gedruckte Ausgabe datiert mit
dem 3. Dezember 2019. © LWMedia

ren eingestellt werden musste. Am
Ende hatte es eine Auflage von 50.000
Stück bei einem Verkaufspreis von
3,80 Euro pro Heft. Bei der Media Analyse wurde dem Magazin eine Reichweite von 2,9 Prozent für das Jahr
ausgewiesen. Eine kaufmännische

Keine Fortführung
Das Ende der Sportzeitung ist jedenfalls in Stein gemeißelt. Auf die Frage,
ob es Hoffnung gebe, dass sie weitergeführt werde, meinte G
 oldfuss:
„Nein, nicht als Wochenzeitung. Pläne für eine Änderung in einen Monatstitel gibt es auch nicht.“ Goldfuss
glaubt auch nicht, dass jemand anderer den Titel weiterführen kann. „Die
Titelrechte liegen bei LWmedia, die
weitere Nutzung oder Nichtnutzung
steht noch nicht fest. Eine kostendeckende Fortführung als Wochenzeitung ist niemandem möglich.“
•
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‚Heute findet das Paket den Kunden‘

Abendzustellung. Wir werden künftig
das Thema weiter vorantreiben, und
ich erwarte in diesem Bereich in den
nächsten Jahren große Innovationen.

Post-Vorstand Peter Umundum über das florierende Weihnachtsgeschäft, welche
Zustellmethoden künftig eine Rolle spielen und was es mit Citylogistik auf sich hat.

Die Post hält im Privatkundenbereich über 70 Prozent an der
Paketzustellung. Ihr Fazit bisher?
Neben drei Verteilzentren und zehn
weiteren Depots von DHL, die wir in
unser Netz integriert haben, wurden
insgesamt rund 800 Mitarbeiter großteils in der Zustellung, aber auch aus
anderen Bereichen, übernommen.
Sämtliche Systeme und Prozesse wurden innerhalb eines halben Jahres angepasst. Wir sprechen hier sicherlich
von der größten Logistikumstellung
seit jeher, und das größte Kompliment ist, dass unsere Kunden davon
nichts gespürt haben. Mit der Kooperation wurde ein wichtiger Schritt für
die Zukunft gesetzt und wir haben
dieses große Projekt in sehr kurzer
Zeit gut umgesetzt. Mit der Übernahme, aber auch aufgrund neuer Wettbewerber, wird es auf dem Markt zu
Verschiebungen kommen.

Interview von Alexandra O‘Neill

I

m Dezember verarbeitete die Post
rund 750.000 Pakete an nur einem
Tag. Paket- & Logistik-Vorstand P
 eter
Umundum erläutert, wie solche
Kapazitäten mit Hilfe von neuesten
Zustelltechnologien zu managen sind
und wie Empfänger heute in den Zustell- und Logistikprozess eingreifen.

gehen können. Die Kofferraumzustellung hat sich nur wenig bewährt,
die Zustellung mit Drohnen haben
wir erfolgreich getestet. Auf Fläche
wird sich dies jedoch schwer umsetzen lassen, und zwar auch aufgrund
rechtlicher Rahmenbedingungen.

Horizont: Wie lief das Weihnachtsgeschäft?
Peter umundum: Die letzten Wochen des Jahres verliefen sehr gut. Wir
konnten nach dem kommunizierten
Rekord Anfang Dezember nochmals
zulegen und haben am 11. Dezember
sogar 765.000 Pakete an nur einem
Tag verarbeitet. Insgesamt wurden
von der Post im abgelaufenen Jahr
127 Millionen Pakete in ganz Österreich transportiert, 2018 waren es
108 Millionen. Im Vergleich: 2009 lag
die Zahl noch bei 50 Millionen Paketen – damit haben sich die Mengen in
den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Paketvolumina steigen
kontinuierlich und wir rüsten uns
mit massiven Investitionen in unserer Infrastruktur. So sind wir im Sommer nach rund einem Jahr Bauphase
rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft mit unserem neuen Standort
in Hagenbrunn in Betrieb gegangen.
Der Start des dann wiederum größten und modernsten Verteilzentrums
Österreichs in Kalsdorf ist für diesen
Sommer geplant.

Gab es da nicht schon erste
Versuche?
Ja, die gab es bereits, und in Graz
haben wir zudem Pakete mit einem
autonomen Fahrzeug zugestellt.
Auch hier ist unser Fazit, dass eine
technische Umsetzung realisierbar
ist. Weitere Einsatzgebiete sind vor
allem in der Inhouse-Logistik denkbar. So haben wir an unserem Standort in Inzersdorf mit einem autonomen Fahrzeug bereits völlig autonom
Container zwischen den Verladetoren bewegt. Innovative Lösungen
wurden vor allem auch für unsere
Kunden lanciert. Über unsere Post,
Empfangsboxen, Versandboxen und
die Abholstationen haben wir 2019
bereits über 13 Millionen Sendungen
abgewickelt. Diese und weitere Services bieten ein nachhaltiges Zustellerlebnis und gestalten das Senden und
Empfangen von Paketen bequemer
und flexibler, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Auch greifen
Empfänger heute selbst viel stärker in
den Logistikprozess ein, in dem Sie
beispielsweise via App ihre Sendung
unkompliziert umleiten. Früher hat
der Kunde das Paket gefunden, heute
findet das Paket den Kunden.

Wie viele Pakete waren Lebensmittel, wie viele wurden durch neue
Zustellmethoden ausgeliefert?
Beim Transport von Lebensmitteln
beobachten wir einen Anstieg, wenngleich wir im Vergleich zum UK oder
zu den USA sicherlich noch „hinterherhinken“ – aktuell bewegen wir
uns hier bei rund 600.000 Paketen
jährlich. Wir prüfen laufend, welche
neue Wege wir auf der letzten Meile

Innovative Zustellmethoden auf der
letzten Meile: Was kommt 2020?
Es sind insbesondere unsere Lösungen auf der letzten Meile, die wir
stetig erweitern und die für uns und
unsere Kunden zentrale Bedeutung
haben. Daran halten wir auch im
neuen Jahr fest und werden diese
weiter ausbauen. Unsere Services für
Privatkunden zeichnen uns aus – von
den SB-Zonen in den Filialen über

unsere Retourenlösungen bis hin zu
unserem Service „AllesPost“, das wir
im Frühjahr 2019 gelauncht haben.
Kunden konnten bis dahin meist
nicht wählen, von welchem Zustelldienst das Paket geliefert werden soll.
Mit „AllesPost“ wird das Paket garantiert mit der Österreichischen Post
zugestellt – auch wenn der Transport
zunächst von einem anderen Dienstleister erfolgt. Das Service kann jederzeit für drei Monate kostenlos getestet werden. Auch 2020 wird sicher
die eine oder andere Neuerung mit
sich bringen. Wir möchten hier aber
noch nicht zu viel verraten. Unser Fokus liegt jedenfalls verstärkt auf dem
Thema Citylogistik. Die Zustellung
soll bis 2030 emissionsfrei erfolgen.
Auch das ist ein großes und wichtiges Vorhaben.
Und die Zustelltechnologie der
Zukunft?
Wir arbeiten bereits stark
technologiegetrieben. Die
Prozesse und Abläufe in
den Logistikzentren und
in der Zustellung sind so
weit wie möglich technologisiert, um bestmögliche
Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung zu erwirken. Wir arbeiten in
alle Richtungen
und testen,
welche Möglichkeiten
zukünftig
umsetzbar
sind. Auch
das Thema
Nachhaltigkeit spielt
dabei eine
wichtige
Rolle. Im
O ktob er
haben
wir
in
Wien in

einem dreimonatigen Projekt die Zustellung mit Lastenfahrrädern evaluiert und gesehen, dass diese einen
Pkw durchaus ersetzen können. Unsere Erkenntnisse werden wir nun in
weitere Tests einfließen lassen.
Die Angabe eines Zeitfensters bei
der Paketzustellung steht oft in der
Kritik. Es gibt Start-ups in Deutschland, die mittels GPS-Tracking alle
paar Sekunden den Paketstatus
ändern. Ein Thema für Sie?
Derzeit kommunizieren wir ein DreiStunden-Zeitfester in der Zustellung
und nutzen für die Vorhersage historische Daten. Es wird aber künftig
noch weitere Schritte in die Richtung geben, dem Kunden genauer
„vorherzusagen“, wann der Zusteller
an der Haustür klingelt – Stichwort
„
Predictive Analytics“. Über unser
Tochterunternehmen Systemlogistik
bieten wir auch diverse Zeitfenster
für die Same-Day-Zustellung in Ballungsräumen an. Hier ermöglichen
wir eine Zeitfensterauswahl für Vormittag-, Nachmittag- und

Peter Umundum,
Post-Vorstand für Paket
& Logistik, setzt auf ITgetriebene Optimierung
der „letzten Meile“ der
Zustellung.
© Österreichische Post

In den Quartalen 1–3/2019 erzielte
die Post einen Umsatzanstieg von
3,2 Prozent. Die Division Paket verbuchte ein Plus von 11,3 Prozent.
Wann ist der Zenit erreicht?
Der höhere Umsatz ist natürlich auch
an die steigenden Mengen gekoppelt.
Zurückzuführen sind die Paketmengen auf das starke organische Wachstum – getrieben vom boomenden
Onlinehandel – einerseits und auf die
„DHL-Pakete“ andererseits, die wir
seit August dieses Jahres in Österreich
zustellen. Damit haben wir rund
25 Prozent mehr Volumen im Netz.
Die wachsende Paketbranche weckt
aber auch Begehrlichkeiten und damit steigt der Wettbewerbsdruck.
Entscheidend ist letztlich, was wir auf
unserer Habenseite verbuchen können. In der Vergangenheit ist es uns
sehr gut gelungen, unsere Position zu
behaupten, indem wir unsere Strategie konsequent weiterverfolgt haben.
Wenn wir weiterhin die Bedürfnisse
der Kunden frühzeitig erkennen, Mut
für Neues aufbringen und uns innovativ und wettbewerbsfähig ausrichten, bin ich sehr zuversichtlich, dass
uns das auch in Zukunft gut gelingen wird.
•

Österreich soll Welten verbinden

Neue Billa-Kampagne
‚voller Energie‘

Eine neue Marke will das
internationale Ansehen
des heimischen Wirtschaftsstandorts stärken.

Rosenberg gp konzipierte
die Aktion zu den ‚MehrEnergie-Wochen‘.

Bericht von Sarah Wagner

Ö

sterreich verkauft sich unter seinem Wert“, sagt Rudolf Semrad,
Geschäftsführer des Vereins „Österreich verbindet Welten“ gegenüber
HORIZONT. Um das zu ändern, entwickelte der Verein die gleichnamige
Marke, denn Österreich brauche eine
„klare, authentische und relevante
Markenstory, die unser Land von anderen Ländern differenziert“, so Semrad beim Neujahrsfrühstück des im
im Herbst 2019 gegründeten Vereins.
Ziel der Markenstory ist die Stärkung des internationalen Ansehens
Österreichs als Wirtschaftsstandort.
Unter der Marke versammeln sich
heimische Unternehmen aus allen

Branchen, die mit „Österreich verbindet Welten“ gemeinsam die Vorzüge des Arbeitsmarkts hierzulande
intensiver kommunizieren und sichtbar machen wollen. Darunter auch
den universitären Bereich: So sollen
beispielsweise mehr Professoren,
Studierende und qualifizierte Arbeitskräfte ins Land geholt werden,
die später auch bleiben, meint Semrad. Darüber hinaus soll Österreich
vermehrt Ziel internationaler Investitionen werden.
Produkte weltweit gefragt
Schlussendlich will der Verein alle
ansässigen Topunternehmen mit
an Bord holen: „Mit der Marke wollen wir tolle Unternehmen aus allen
Branchen vernetzen und ‚mit einer
Zunge sprechen‘ und dem Land
ein positiveres Label verpassen“, so
der Geschäftsführer zu HORIZONT.
„Und es ist schön, zu sehen, wie die
Industriechefs schon jetzt viele Ideen
dazu einbringen.“ Und Initiatorin

s owie Vereinspräsidentin Gabi Spiegelfeld erklärte bei dem Event.:
„Wohlstand und hohe Lebensqualität
in unserem Land werden jeden Tag
durch eine Vielzahl an exzellenten
Unternehmen und deren Beschäftigte
erwirtschaftet – deren Produkte und
Dienstleistungen auf der ganzen Welt
gefragt sind.“ 
•

Der Vorstand um Wolfgang Hesoun,
Gerlinde Layr-Gizycki, Gabi Spiegelfeld,
Stefan Fida und Rudolf Semrad präsentiert das Logo. © Christian Mikes/Leadersnet

Das beste aus beiden Welten promotet nicht nur die neue Regierung,
sondern auch der Lebensmittelhändler Billa, der ausgewähltes Obst und
Gemüse in den „Mehr-Energie-Wochen“ um nur einen Euro anbietet.
Die dazugehörige Kampagne läuft
unter dem Hashtag #vollerenergie. Das Angebot gilt noch bis in die
sechste Kalenderwoche dieses Jahres.
Wer zudem wie der neu ernannte Vizekanzler Werner Kogler den
fruchtig-gekleideten Promotoren
über den Weg läuft – hier bei einem
Medientermin in der Polizeiinspektion Westbahnhof –, hat dabei die
Chance auf einen von 100 Gutscheinen über 30 Euro für Billa-Einkäufe.
Für die Teilnahme muss man ein
Foto mit den Obst- und Gemüse-
Promotoren auf Social Media posten

Vizekanzler Werner Kogler ließ sich mit
den Promotoren ablichten. © rosenberg gp

und Billa mit dem Hashtag verlinken.
Die Möglichkeit auf einen Gewinn
gibt es noch bis zum 3. Februar. Hinter der Aktion und der Kampagne zu
den „Mehr-Energie-Wochen“ von
Billa steckt die Wiener Digitalagentur
rosenberg gp.
Passend zur Kampagne gibt es
auf der Billa-Website ein Sonderkapitel mit Informationen zu Obst,
Gemüse und „Superfoods“, Rezepten
und Tipps vom Fitness-Influencer
Otmane „Oti“ Kabietadiko.
swa
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‚Mit Kritik, auch
unsachlicher, lernt
man zu leben‘
ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann über die Arbeit im Kreuzfeuer des
politischen Dauerdiskurses, kommunikativen Legitimationsdruck des öffentlichrechtlichen Rundfunks, Marketingstrategien sowie Veränderungen für Dachmarke
und Channels, und wie Dialog – auch mit Jungen – künftig intensiviert werden soll.
Interview von Jürgen Hofer
Horizont: Der ORF steht quasi
ständig in der Kritik sowie unter
Dauerbeschuss der Politik. Kommunikation ist per se konstruktiv
und nachhaltig. Wie mühsam ist
Ihr Job?
Martin Biedermann: Mühsam ist
er gar nicht, im Gegenteil, er macht
große Freude. Einerseits macht es die
regelmäßige politische Diskussion für
uns nicht leichter, andererseits macht
es genau das so interessant. Die Dauerdebatte ist ja auch Beleg dafür, dass
der ORF eine sehr hohe Relevanz hat,
dass er vielen ein Anliegen ist. Mit
Kritik, auch unsachlicher, lernt man
zu leben und ist nicht gleich jedes
Mal aus dem Häuschen, wenn sich
irgendwer öffentlich zum ORF äußert.
Positiv ist für uns, dass zuletzt Ruhe in
die Debatte gekommen ist. Wir haben
wie bei jeder Regierungsbildung und
Legislaturperiode versucht, unsere
Wünsche und Positionen einzubringen. Das, was jetzt im Regierungsprogramm formuliert ist, klingt ja
recht vielversprechend.

Im Sinne der Seher wäre es
durchaus wünschenswert, wenn
konstruktiv inhaltlich an der
Zukunft gearbeitet würde.
Natürlich bindet die öffentliche
Debatte und der Rechtfertigungs
druck bei uns Ressourcen. Dass wir
einen Legitimationsdruck haben, ist
klar, aber das nehmen wir auch gerne an und erklären unseren Eigentümern – nämlich nicht der Politik,
sondern den Österreicherinnen und
Österreichern –, warum es der ORF
und seine Programme wert sind, einen Beitrag dafür zu leisten.
Wie viel an kommunikativem
Anschub braucht denn der ORF,
um das zu vermitteln? Wie sehr
spricht das Programm für
sich?
Zentral ist der Inhalt,
den wir über unsere
Programme und Produkte anbieten, und
das müssen wir richtig und zielgruppengenau kommunizieren. Kommunikation und
Marketing sind
aber in den letzten Jahren insofern noch wichtiger geworden,
weil wir einerseits nicht mehr
die dominante
Stellung im Radio
und Fernsehen haben wie früher, als wir
100 Prozent Marktanteil

hatten; andererseits aber auch, weil
die neuen Nutzungsmöglichkeiten
einen erhöhten Bedarf gebracht haben, klarer herauszuarbeiten, was wir
bieten und was uns unterscheidet von
anderen Angeboten.
Muss Kommunikation in einem so
vielfältigen Unternehmen wie dem
ORF auch ganz oben angesiedelt
sein?
Wir haben eine zentrale Kommunikationsabteilung, nämlich meine, die
ganz oben in der Generaldirektion
angesiedelt und für Dachmarke und
TV zuständig ist und die darüberhinaus koordinierende Funktion für den
weiteren Markenauftritt ausübt. Die
Marketing-Units für Marken wie Ö3
sind dezentral aufgestellt, hier gibt
es eine regelmäßige Abstimmung mit
den Channel-Managern und Marketingleitern der einzelnen Sender.
Operative Agenden und Kampagnen
sollten nahe am Produkt stattfinden,
Strategie, Schwerpunktsetzung und
Koordination zentral gesteuert werden. Ich denke, dass wir in unserer
Struktur beides weitgehend erfüllen. Die klare Identität der einzelnen
Produkte spiegelt sich ja auch in der
Channel-Struktur wider.
Für ORF1 etwa wurde mit FehrAdvice erhoben, wofür der Sender
steht und wofür er nicht steht,
wie er wahrgenommen wird, was
seine Schwächen und
Stärken sind.
Das lässt
nicht nur
Ableitungen
fürs

 rogramm, sondern auch für die
P
Kommunikation zu. Ihre Learnings?
Was wir aus einer zentralen Erkenntnis von FehrAdvice heraus jetzt forcieren, ist von einer One-to-manyKommunikation verstärkt in echten
Dialog mit dem Publikum zu treten.
Wir müssen die Leute noch stärker
auf Augenhöhe abholen, nicht nur
in Social-Media-Auftritten, sondern
auch bei großen Kampagnen. Da arbeiten wir derzeit unter anderem mit
dem Campaigning Bureau zusammen, etwa bei „Feuer und Flamme“

Wie schwer fällt diese Legitimation
bei zurückgehenden Quoten?
Es ist richtig, dass die Marktanteile
tendenziell rückläufig sind. Das gilt
im Übrigen für alle großen Sendergruppen. Das heißt aber nicht, dass
die ORF-Nutzung an sich zurückgeht.
Durch den steigenden TV-Konsum
ist die durchschnittliche Nutzung der
ORF-Programme relativ stabil, mehr
Zeit vor dem TV und mehr Sender
im Angebot bedeuten eben geringere
Marktanteile für die einzelnen Sender, aber – jedenfalls beim ORF – stabile Reichweiten, das heißt, die Zeit,
die Menschen durchschnittlich pro
Tag ORF-Programme sehen, ist stabil
in den letzten Jahren.
Sie haben die Bedeutung des
Dialogs angesprochen. Der
ORF hat etwa auf Social Media
seine Aktivitäten konsolidiert und
gebündelt, auch weil Facebook und
Co als die großen globalen Gegner
ausgerufen wurden. Aus Kommunikationssicht scheinen die
Plattformen aber unverzichtbar.
Wie geht man diesen Spagat?
Natürlich kann man Facebook und Co
kritisch sehen, das tue ich persönlich
auch. Trotzdem ist es aus Marketingsicht derzeit keine Option, diese Plattformen völlig außen vor zu lassen. Die
große Mehrheit ist dort täglich vertreten. Es gilt zu differenzieren, was man

‚Wir wollen auch ambivalent
Eingestellte überzeugen. Das
ist eine Bringschuld von uns.‘
oder den „Vorstadtweibern“ wurde
das in Form von Dialog-Kampagnen
bereits umgesetzt. Das involvierende
Element wird immer wichtiger.
FehrAdvice hat auch erhoben, dass
ein gewisser Prozentteil den ORF
grundsätzlich ablehnt. Der ORF
hat aber als Zielgruppe ‚alle‘: Wie
erreicht man die Menschen mit
Ablehnung?
Das ist die schwierigste Übung. Wir
konzentrieren uns primär auf die,
die uns eher wohlgesonnen sind und
wollen natürlich auch ambivalent
Eingestellte überzeugen. Es gibt einen harten Kern von etwa zehn Prozent der Bevölkerung, der uns explizit
ablehnt. Denen muss man auch vermitteln, dass man für sie da ist und
dass sie ernst genommen werden.
Dahinter steckt ja auch ein subjektives Empfinden, dass der ORF nicht
für sie da sei – und in dieser Gruppe
verfangen sich politische Kampagnen
gegen den ORF oder gegen Rundfunkgebühren besonders
gut. Das ist eine Bringschuld von uns, trotzdem auf diese Gruppe
zuzugehen. Für die
Legitimation der Gebühren ist es wichtig,
eine relevante Mehrheit hinter sich zu haben – und die haben
wir, die Bedeutung
des ORF ist einer
großen Mehrheit
bewusst.

Martin Biedermann leitet seit 2011 im ORF Marketing und Kommunikation. In seinen Aufgabenbereich
fallen etwa Programm- und Event-Marketing, Merchandising, Backstage, Ticketservice, Pressestelle,
Unternehmenskommunikation, Content Marketing
und Kundendienst. © ORF/Thomas Ramstorfer

dort macht. Meiner Meinung nach
sollte man Soziale Medien nicht als
Ausspielplattform verwenden und
dort keinen klassischen Content bereitstellen. Ziel ist es, Menschen dort
zu erreichen und auf unsere Plattformen zu holen.
Die Frage bei älter werdendem
TV-Publikum ist ja auch für den
ORF, wie man junge Menschen
künftig erreicht. Wo kriegt man
denn die Jungen, die teils ohne
ORF aufwachsen?
Der „ZIB“-Auftritt auf Facebook ist
ein gutes Beispiel, wie das erfolgreich
funktionieren kann. Der empirische
Beleg, wie viel dieser zu den extrem
guten linearen „ZIB“-Reichweiten
beiträgt, fehlt natürlich und lässt sich
auch nicht erbringen; aber selbst,
wenn die Jungen es nicht linear schauen, erreichen wir sie mit NachrichtenSnippets und letztlich redaktionellem
Content sowie unserer Marke.
Auf der anderen Seite gibt’s im
Portfolio sehr etablierte Medien
wie die gedruckte ORF-‚Nachlese‘
mit 40-jährigem Bestehen und
hohen Reichweiten. Ist sie anachronistisch?
Im Portfolio eines elektronischen
Medienhauses ist die Nachlese quasi
Exot, aber ein erfolgreicher. Per rechtlicher Definition ist es ein Begleitprodukt zum Programm und ja auch vor
Jahrzehnten aus dem Versand von
Manuskripten der Kochrezepte, die
in Sendungen vorkamen und stark
nachgefragt wurden, entstanden.
Das funktioniert bis heute gut, heute aber in der Form eines professionell gemachten Monatsmagazins,
das sehr viele Facetten, die der ORF
in seinen Programmen hat, abdeckt.
Worauf ich und mein Team besonders stolz sind, ist, dass die Nachlese

sich im schwierigen Magazin-Markt
positiv entwickelt und in den letzten
Jahren sogar ein Stück weit jünger
geworden ist. Also solange es gelingt,
die Nachlese serviceorientiert und
kostendeckend zu machen, wird es
sie in dieser Form weiter geben. Ob
es dieses Angebot irgendwann nicht
mehr in gedruckter Form, sondern
im Rahmen einer digitalen Plattform
gibt, wird man sehen.
Zu den Marketingaktivitäten
gehört auch die erfolgreiche Lange
Nacht der Museen. Welche Rolle
spielt diese?
Sie ist eine schöne Ergänzung zum
Selbstverständnis des ORF, größter
Kulturvermittler des Landes zu sein.
Damit erreichen wir 400.000 Besucher und auch Menschen, die sonst
nicht unbedingt ins Museum gehen.
Wir wollen Menschen zur Kultur „verführen“. Und das gelingt, wie man
sieht. Das ist nicht primär etwas, das
uns gesetzlich vorgeschrieben wird,
aber einen enormen Impuls bringt.
In die Lange Nacht fließen auch keine
Gebührengelder, das sind Aktivitäten,
die sich aus sich heraus refinanzieren müssen.
Zurück zum Gesamtkonstrukt, für
das vor einigen Jahren ‚ORF wie
wir‘ als Claim erarbeitet und realisiert wurde. Bleibt der bestehen?
In gewisser Weise haben wir gemeinsam mit der Agentur Jung von Matt
damals gut vorweggenommen, was
FehrAdvice erarbeitet hat, nämlich
den Gedanken der Involvierung, des
Abholens, des Spiegelns mit unseren
Kundinnen und Kunden. Nun wollen
wir das wertemäßig noch stärker aufladen und einlösen – also ja, der Claim
ist nach wie vor gut und aktuell. Der
Fokus liegt aber 2020 auf den Brandings und der Kommunikation der
TV-, Radio- und Digital-Channels mit
den vielen Programmschwerpunkten.
Und die Dachmarke?
Auch hier sind Aktionen geplant,
etwa, dass die Menschen sich via Digital-Kampagne ihren ORF-Lieblingsstar aussuchen können und mit ihnen
spezielle Aktivitäten, die authentisch
zur Person passen, unternehmen
können. Damit wollen wir individuelle und exklusive Erlebnisse schaffen,
die Bindung zum ORF stärken und
Nähe aufbauen.
Im Kontext der einzelnen Programmangebote und Sendermarken: Wie
stark muss die Dachmarke eigentlich noch kommuniziert werden?
Diese Diskussion führen wir intern
immer wieder. Die einzelnen Sender
haben natürlich bessere Werte in der
Wahrnehmung und im Image als der
ORF als Dachmarke, mit dem man
vieles auch aus der schwierigen politischen Debatte heraus assoziiert,
Stichwort „Zwangsgebühren“. Die
Last haben die Sendermarken nicht.
Das ist einerseits gut, weil die Leute
in der linearen Welt nicht abstrakt
den ORF einschalten, sondern eines
unserer Programme, sich für eine unserer Sendermarken entscheiden. Auf
der anderen Seite ist die Dachmarke
schon relevant, wenn es ums große
Ganze geht, Stichwort Finanzierung
und Legitimation der Institution. Und
klar ist auch, dass mittelfristig die Bedeutung der Channels, also der klassichen linearen TV- und Radio-Kanäle
in der non-linearen Plattform-Welt,
Stichwort ORF-Player, wieder zurückgehen und die Dachmarke ORF, auch
in puncto Auffindbarkeit und Abgrenzung von anderen großen Plattformen, an Bedeutung gewinnen wird. •
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Digitales Psychogramm
Frau und Herr Österreich haben die Scheu vor digitalen
Services und Dienstleistungen mittlerweile verloren.
Darauf weist eine soeben vorgelegte AMC-Studie hin.
Bericht von Ralf Dzioblowski

W

ie digital ist Österreich? So lautet die Frage einer GfK-Studie,
die die Austrian Marketing Confederation (AMC) zum Status quo der Nutzung digitaler Services von Frau und
Herrn Österreich in Auftrag gegeben
hat. Ziel war, zu eruieren, „inwieweit
dieses Thema bei der Bevölkerung bereits Platz gegriffen hat“, welche digitalen Dienste, Services und Applikationen tatsächlich genutzt und wie weit
verbreitet das Online-Shoppen in verschiedenen Bereichen ist. Besonders
aufschlussreich für die Auftraggeber
war dabei die Aufsplitterung nach
Altersgruppen beziehungsweise nach
Frauen und Männern.
Valide Daten fürs tägliche Arbeiten
Georg Wiedenhofer, Präsident des
Marketing Club Österreich (MCÖ)
und Präsident der AMC, erklärt die
Beweggründe für die Initiierung der
Digitalisierungsstudie: „Unter der
Dachmarke ,Marketing 2020’ haben
wir bereits einige Studien zu Themen
in Auftrag gegeben, die die heimische
Marketingbranche aktuell beschäftigen und in Zukunft bewegen werden.
Mit der Studienreihe geht es darum,
der Marketing-Community valide

Daten für ihre tagtägliche Arbeit zur
Verfügung zu stellen.“
Die Ergebnisse zeichnen ein Bild
der fortschreitenden Digitalisierung
in Österreich: 75 Prozent der Bürger
nutzen digitale Nachrichtenmöglichkeiten in Text und Bild wie WhatsApp,
Facebook und Messenger. Immerhin
fast zwei Drittel wollen wissen, wo
ihre Pakete sind und nutzen hierfür
die digitale Paketnachverfolgung.
Differenzierung nach Alter
Jeweils 41 Prozent holen sich Kochanleitungen und Kochhilfen aus dem
Internet beziehungsweise nutzen
Online-Preisvergleichsplattformen.
Bereits 35 Prozent geben an, die Vignette elektronisch zu beantragen
oder Videostreaming-Angebote wie
Netflix, Amazon Prime und auch
Videotelefonie via Skype, Facetime
und WhatsApp zu nutzen. „Immerhin 32 Prozent der Befragten haben
eine digitale Bürgerkarte mit Handysignatur oder arbeiten mit dem
Online-Steuerausgleich. Geringe Anwendung finden etwa noch die externe Heizungssteuerung, Fernüberwachung des Hauses oder der Wohnung
übers Handy. Ebenso wenig Verbreitung haben elektronische Taxi- und
Fahrtendienste“, so die Studie. Sehr

unterschiedlich fallen die Ergebnisse
nach Altersgruppen besehen aus. Es
gibt allerdings etliche digitale Anwendungen, bei denen es wenig Altersunterschiede gibt und die speziell auch
Personen über 60 Jahre stark verwenden. Dazu gehören das Versenden
von Bildern und Nachrichten via

E-Books sowie beim Bezahlen mit
dem Handy (mobiles Payment). Auch
bei den Services, die insgesamt nicht
so stark in Anspruch genommen werden, gibt es ein höchst unterschiedliches Bild“, heißt es. Ganz typisch sei
die extrem hohe Anwendungsquote
bei Jungen bis 39 Jahre bei MusikStreaming-Angeboten, bei Blogs
und Foren für Produktinformationen, Nutzung von Sprachassistenten,
E-Learning und Webinaren, Apps für
Taxi-Dienstleitungen und Airbnb.

nutzung digitaler dienste
Angaben in Prozent
Basis n=500

Versenden von Bildern, Nachrichten
Paketverfolgung
Soziale Netzwerke
Preisvergleich-Plattformen
Kochanleitungen
Videotelefonie
Videostreaming-Angebote
Elektronische Vignette
Digitale Bürgerkarte
Digitale Reisebuchungsplattformen

75
64
58
41
41
35
35
35
32
30
Quelle: GfK 2019 Onlineverhalten der österreichischen Bevölkerung

WhatsApp, Facebook und Messenger,
die Paketnachverfolgung im Internet,
Kochanleitungen und Kochhilfen,
Online-Preisvergleichsplattformen,
Videotelefonie sowie digitale Reisebuchungsplattformen.
„Die typische Spreizung in der
Anwendung zwischen Jung und Alt
zeigt sich bei der Nutzung der Sozialen Netzwerke, bei Videostreaming,
Amazon-Prime-Abos, Internetradio,

Relativ ausgeglichen über alle
 ltersgruppen werden Online-AktioA
nen sowie digitale Prospekte benutzt.
Vertrauen in E-Banking
Auch die Scheu vor E-CommerceAngeboten haben die Österreicher
verloren. In Summe haben 93 Prozent der Befragten in den letzten
sechs Monaten online eingekauft. An
der Spitze steht mit 75 Prozent das

Online-Banking – somit haben drei
Viertel der Befragten ihre Finanzen
übers Internet verwaltet. An zweiter
Stelle findet man mit 45 Prozent den
Online-Kauf von Kleidung. Immerhin
ein Drittel der Österreicher hat in den
vergangenen sechs Monaten Reisen/
Flüge, Karten fürs Kino, Theater oder
Konzerte oder Bücher online gekauft.
Auch geben 24 Prozent laut der Studie
an, Medikamente online bestellt zu
haben, 22 Prozent nannten Schuhe.
Auffallend ist, dass bereits 17 Prozent angaben, Essen online bestellt
zu haben. Am Ende der Auflistung
findet man Baumarktartikel und
Autozubehör mit jeweils acht Prozent
der Befragten und Schmuck mit sieben Prozent. Auch der Abschluss von
Versicherungen im Internet ist mit
sechs Prozent noch nicht sehr gängig. Und der Kauf von neuen oder gebrauchten Autos ist mit zwei Prozent
noch überschaubarer.
Digitale Beginner und Heavy User
Insgesamt kann man circa sieben Prozent der Gesamtbevölkerung als „digitale Heavy User“ bezeichnen. In der
Gruppe der bis 40-Jährigen ist dieser
Anteil mit 13 Prozent fast doppelt so
hoch. Im Gegensatz dazu ist die Zahl
der Heavy User bei über 60-Jährigen
mit zwei Prozent sehr gering.
Und: Ganze 45 Prozent der Österreicher gelten noch als „digitale Beginner“. Immerhin 40 Prozent davon
gibt es bei den bis 40-Jährigen, bei
den bis 60-Jährigen rund 60 Prozent.
Die größte Gruppe sind die sogenannten Casual User (mit 47 Prozent). Diese nutzen zwischen sechs
und 14 der genannten Einkaufsmöglichkeiten im Internet.
•

werbeakademie.at
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Geeintes Wachstum mit lokalen Eigenheiten
Auf ein Werbeplus darf sich der globale Werbemarkt inklusive Westeuropa und
Österreich 2020 freuen, so die Prognose der IPG-Unit Magna Global. Gegenüber
HORIZONT schildert Insight-Expertin Michelle Bovee die Entwicklung in Österreich
sowie die Zukunft von Nischenprodukten und digitalen Angeboten.
ökonomischen Abschwächung ent- und Out-of-Home mehr wächst als
gegensteuern, ist sich Magna sicher, erwartet, nicht zuletzt dank des digias Vorzeichen für das weltweite indem sie mit über sieben Milliarden talem Arms. Das UK mag derzeit zwar
Werbewachstum im neuen Jahr US-Dollar Extra-Werbeausgaben ei- mit dem einen oder anderen Austritt
zu tun haben, bleibt aber trotzdem
bleibt dasselbe wie die vergangenen nen Anstieg von 1,1 Prozent verurder größte europäische Werzehn Jahre: positiv. Laut Magna, der sachen werden. Gemessen
bemarkt. Eine der lineazentralen Einkaufsunit der Media- an EMEA fällt die progren Inseln der Seligen
agentur IPG Mediabrands mit Sitz nostizierte Entfaltung
bleibt auch dieses
in New York, darf sich die Werbewelt in Westeuropa mit
beträgt das WerbeJahr Österreich. 2019
heuer auf ein Plus von 5,7 Prozent 3,3 Prozent etwas
wachstum in Österreich
lag es gesamt mit eifreuen (die Ergebnisse für Österreich bescheidener aus
laut Magna 2020. 2019
nem Werbezuwachs
liegen HORIZONT exklusiv vorab (2019 waren es plus
lag es bei +4,2 Prozent. Im
von 4,2 Prozent über
vor). Während der Zuwachs im digita- 3,7 Prozent).
D-A-CH-Vergleich schneidem westeuropäilen Sektor 11,7 Prozent betragen wird,
det „A“ am besten ab.
schen Durchschnitt.
soll der lineare Bereich mit einem Printstatus bleibt
2020 soll Österreich mit
0,7-prozentigen Verlust kämpfen, Magna verortet die
plus 2,7 Prozent zwar darwobei Österreich erneut eine der Aus- Schlüsselfaktoren des abgenahmen bildet. Als stärkster Markt milderten Wachstums in der politi- unter liegen, überbietet dafür aber
performt Nordamerika mit 6,5 Pro- schen Instabilität („Brexit“ schlägt gesamtwerbetechnisch Deutschland
zent, gefolgt von Lateinamerika mit hier wohl „Megxit“) sowie den globa- und die Schweiz.
Der Printsektor wird auch künf6,1 Prozent sowie APAC (5,9 Prozent) len Handelsdifferenzen. Den klassiund EMEA (4,1 Prozent). Zyklische schen Ausgaben in Westeuropa droht tig seinem Status als regional überEffekte wie die US-Präsidentschafts- ein Minus von 2,6 Prozent. Lineares durchschnittlicher Werbeperformer
wahl, die Olympischen Sommerspie- TV soll ebenso nachlassen wie Print, gerecht. Gemäß Magna zählt Österle und die Fußball-EM dürften der während sich Radio als stabil erweist reich zu einem der wenigen Märkte
weltweit, in denen die Ad Spends in
Zeitungen mit einem Marktanteil
von 30 Prozent nicht nur hoch sind,
Werbeeinnahmen: Die Globale Prognose
sondern 2019 sogar um drei Prozent
zulegen konnten. Die Nationalrats2020 Angaben in Prozent
wahl-Werbung tat freilich ihr Übri2019
ges dazu.
Digital +11,7/+14,9

Bericht von Nora Halwax

D

2,7 %

Search
Online Video
Social Media
Mobile

+11,4/+14,1
+17,8/+22,7
+18,5/+25,3
+19,3/+25,2

-0,7/-3,4
		
Linear (inkl. CE*)
+0,9/-3,6
		
Lineares TV (inkl. CE)
-2,2/-0,9
		
Lineares TV (exkl. CE)
-19,3/-19,6
		Print
-0,6/-0,4
		Radio
+4,7/+6,1
Out-of-Home
Gesamt (inkl. CE)

+5,7/+5,2

*CE = Cyclical Effects
Quelle: Magna Advertising Forecast - Winter 2019

Maihiro wird Teil der
Accenture-Familie
Beratungshaus erweitert
Expertise im Geschäftsbereich CRM und CX.
In Deutschland ist es zum Jahreswechsel zu einem Zusammenschluss
zweier Beratungsunternehmen gekommen, der auch die jeweiligen
Töchter in Österreich betrifft. Knapp
20 Jahre nach Gründung hat m
 aihiro
mit Accenture eine Vereinbarung –
vorbehaltlich der Zustimmung der
Bundeswettbewerbsbehörde (BWB)
– über den Erwerb des 160-köpfigen Unternehmens geschlossen.
„Accenture wird mit der Akquisition
seine Position im Bereich Customer
Experience (CX) und Customer Relationship Management (CRM) stärken
und Lösungen für Kunden entwickeln, die die Innovation und Transformation in Marketing, Vertrieb und
Service vorantreiben“, heißt es dazu
in einer Aussendung. Der SAP-GoldPartner maihiro ist ein führender

 nbieter SAP-basierter DienstleistunA
gen für CX, CRM und Commerce. Als
Einheit innerhalb von Accenture soll
maihiro künftig die Basis für das CXGeschäft zunächst in D-A-CH sowie
perspektivisch für Europa bilden.
„Durch die Bündelung unserer
Kräfte stellen wir uns breit auf, um
unsere Kunden dabei zu unterstützen, CX- und CRM-Lösungen zu
entwickeln und zu betreiben, die
den maximalen Nutzen aus dem
SAP-Customer-Experience-Portfolio ziehen“, erklärt Bernd Hesse,
G eschäftsführer Consulting & HR

bei maihiro. Dirk Appelhoff, Leiter
der SAP Business Group von Accenture in Europa, will gemeinsam mit
maihiro „über mehr Expertise und
größere Kapazität verfügen, um Kunden in Österreich, Deutschland, der
Schweiz und in ganz Europa bei der
Transformation ihrer Customer Experience zu begleiten. In Kombination mit unserer Leistungsfähigkeit im
Bereich End-to-End und bestehenden Kundenbeziehungen bieten wir
multinationalen Kunden Skalierung
und globale Reichweite.“
rdz

Gebot für Digitalangebot
Mit über 50 Prozent ist „die Reichweite von Tageszeitungen im Vergleich
zu anderen Ländern immer noch relativ hoch“, bestätigt Michelle Bovee,
Manager Market Intelligence bei Magna Global, auf Nachfrage von HORIZONT. Generell sei der deutschsprachige Raum ein printaffiner. Auch in
Deutschland komme die Reichweite
auf rund die Hälfte der über 14-Jährigen; die Schweiz indes sei mit ihren
etwa hundert L
 okalzeitungen für
ihre hohe Konzentration bekannt.
„Politische Parteien in Österreich

und der Schweiz verlassen sich stark
auf Printwerbung“, so Bovee. Trotz
der sich weiterhin behauptenden
Printposition im D-A-CH-Raum
würde zwar die Leserschaft jährlich
schrumpfen, gemessen an den zweistelligen Verlusten in den USA oder
dem UK allerdings moderat. Noch
schwach ausgeprägt sieht sie die Nutzung digital zur Verfügung stehender
Printtitel – bloß ein Drittel der Österreicher würde Zeitungen digital lesen, „ein Anstieg ist langfristig aber
wahrscheinlich. Die Stärkung des

in Österreich erkennen. Amazon
Prime und Netflix würden von der
Hälfte der Zielgruppe zwischen 18
und 49 Jahren mindestens einmal im
Monat genutzt. Dahinter reihen sich
kleinere Player wie Dazn, Maxdome
und Flimmit ein. Binge Watching
macht laut Bovee auch vor Österreich nicht Halt: Rund ein Drittel der
Altersgruppe zwischen 18 und 49
Jahren sieht sich regelmäßig mehrere Serienfolgen hintereinander
an. Darüber hinaus verfüge bereits
mehr als die Hälfte der Haushalte

‚Reichweite von
Tageszeitungen im
Vergleich immer
noch relativ hoch.‘
Michelle Bovee, Manager Market Intelligence,
Magna Global. © Magna Global

digitalen Angebots wird für österrei- über Smart TVs, 20 Prozent über ein
chische Zeitungen bedeutend sein“. OTT-Device (Over-the-Top Content)
Für heuer dürfte das hiesige Print- wie Chromecast oder Amazon Fire
plus bei zwei Prozent liegen, OOH Stick. Zu den heimischen OTT-Anbietern zählt Bovee etwa die ORF
legt um neun Prozent zu, Hörfunk
TVthek oder die Puls 4 Meum sieben, TV um 4,5 Prodiathek. Als Treiber von
zent. Treiber ist aber auch
OTT-Werbung sieht sie
in Ö
 sterreich Digital:
Kosteneffizienz, die
2020 liegt der berechMöglichkeit, ein jünnete Anstieg bei zehn
Plus bei Ad Spends erwargeres Publikum zu
Prozent und 980 Miltet die Werbewelt 2020.
erreichen sowie beslionen Euro. Am
Nordamerika führt mit 6,5%,
seres
Targeting. Eine
stärksten anziehen
EMEA bildet mit 4,1% das
generell geringere
werden 
Video (plus
Schlusslicht.
Reichweite als TV, Ad22 Prozent), Social
blocker und mangelnde
(17 Prozent) und Search
standardisierte Publikums(neun Prozent).
messungen stünden den Vorteilen
gleichwohl entgegen. Bovee verweist
Binge Watching und OTT
Digital gesehen wird Search weltweit weiters auf den Launch von a1now.tv
die Nummer eins sein, hierzulande 2019 und zeigt sich gegenüber HORIwird es aber quasi das Jahr des Vi- ZONT überzeugt: „Wir gehen in den
deos. Den Trend zu Subscription- nächsten fünf Jahren von noch mehr
Video-on-Demand will Bovee auch Nischencontent-Leistungen aus.“ •

5,7 %

JvM erweitert Geschäftsführung
Wiener Agentur stellt die
Weichen auf Zukunft und
vergrößert und verjüngt
das Management.

Lösung in Hamburg gefunden. Eine
Besetzung von außen war nie geplant,
da wir bei JvM langfristig in unsere
Mitarbeiter und somit unsere Zukunft
investieren“, heißt es. Änderungen im
Betriebsablauf gingen mit der Erweiterung nicht einher. „Das operative

Bericht von Ralf Dzioblowski

F

edja Burmeister, Florian Rock
und Werner Singer verstärken
die Geschäftsleitung von Jung von
Matt/Donau. „Wir stellen uns für die
Zukunft und einen Generationswechsel auf. Die – schon länger geplante
– Erweiterung ist ein notwendiger
Zwischenschritt, damit die Agentur
langfristig so erfolgreich bleibt,“ so die
beiden Gründer und Geschäftsführer
Josef Koinig und Andreas Putz. Singer
und Burmeister hätten „in den letzten
Jahren bewiesen, dass sie die Agentur
führen können. Sie waren schon seit
längerer Zeit für die Geschäftsführung vorgesehen. Mit Florian Rock
haben wir die optimale JvM-interne

Erweiterte Geschäftsführung (v. l.):
Reihe hinten: Florian Rock und Andreas
Putz; vorne: Fedja Burmeister, Werner
Singer und Josef Koinig. © JvM/Donau

Geschäft liegt schon seit einiger Zeit
bei den drei neuen Geschäftsführern.
Dank unserer neuen Aufstellung
wollen wir auch unternehmensstrategische Themen schneller und zielgerichteter umsetzen“, so Koinig und
Putz. „Wir sind fünf gleichberechtigte
Geschäftsführer mit einem gemeinsamen Ziel: Die beste Kommunikation für unsere Kunden und damit
einhergehend deren wirtschaftlichen
Erfolg.“ Das Team setzt auf Synergien:
„Wir vereinen unterschiedliche Stärken, Perspektiven und entsprechende Verantwortungsbereiche, da wir
davon überzeugt sind, dass ergänzende Teamarbeit auch in der Unternehmensführung eine zentrale Rolle
spielt. Nur so können wir Synergien
nutzen, kreative Energien freisetzen
und ständig neue Impulse einbringen.“ Aktuell arbeitet die 60-köpfige
Agentur, die sich zudem über vier
neue Kunden freut, an mehreren
Kampagnen für Erste Bank, Magenta,
Ankerbrot und Ö3.
•
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Wiener Kreativität abseits
der ‚Bobo-Blase‘

„21 Projekte für den
21. Bezirk“ sollen die
Floridsdorfer auf einer
emotionalen Ebene
ansprechen und zum
Mitmachen einladen.
Bei der Präsentation
des Budgets oder
via E-Mail können
die Bürger Ideen für
Projekte im folgenden
Jahr einbringen.

Die Fachgruppe Werbung initiiert verstärkte Kooperation zwischen Bezirkspolitik und
Agenturen – und präsentiert einen Best Case aus Floridsdorf.

© Bezirksvertretung Floridsdorf

Bericht von Birgit Samer

2

55.500 Euro für die Straßenreinigung, 650.000 Euro für Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen,
420.000 Euro für Pensionistenklubs.
Sie wollen nach dieser Zahlenreihe
zu einer spannenderen Lektüre weiterblättern? So ging es wohl auch den
meisten Floridsdorfern, als sie das
Budget des 21. Wiener Gemeindebezirks vor sich hatten. Vor zwei Jahren
machte SPÖ-Bezirksvorsteher Georg
Papai das Bezirksbudget öffentlich
– und merkte schnell, dass es damit
nicht getan war. Dass man die Bewohner nunmehr informiere und das
Budget zur Einsicht am Amt aufliegt,
„klingt nicht sehr sexy“, stellte Papai
schmunzelnd beim Frühstücks-Networking-Format „Kommunikation
am Morgen“ fest.
Die Fachgruppe Werbung und
Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien lud am Mittwoch zum Event ins Floridsdofer Café
Saus & Braus, mit dem Motto „Kommunikation und Kreativität in den
Außenbezirken außerhalb der BoboBlase“. Denn nicht nur jene Politik, die
nationale Fernsehkameras einfangen,
ist für die Menschen relevant. „Es ist
wichtig, auf die Bezirksebene runterzugehen“, sagte Ortrun Gauper von
der Fachgruppe Werbung. Gerade
auch in den Außenbezirken brauche
es eine Zusammenarbeit in Kommunikation und Kreativität zwischen Bezirkspolitik und Agenturen.
Emotional wiedererkannt
Als Beispiel diente eben das Bezirksbudget in Floridsdorf. Dieses galt es,
kommunikativ ansprechender zu verpacken. Diagramme alleine reichten
dafür nicht, so Papai. Man wollte das
„Budget mit Leben füllen“. Die Idee ‚21
Projekte für den 21. Bezirk‘ war geboren. „Wir wollten mit der Zahl spielen
und einen Wiedererkennungswert
generieren“, erklärte der Bezirksvorsteher das Konzept hinter dem Titel.
Anhand von 21 konkreten Projekten
wurde dabei veranschaulicht, wohin das Bezirksbudget fließt. Aus der
sperrigen Kategorie „Parks, Spielplätze und Begrünung der Straßen“ wurden so etwa eine neue Parkour-Anlage
in der Gitlbauergasse und eine neue
Parkanlage in der Grellgasse.
Neben einer jährlichen öffentlichen Präsentation im Februar wurde
eine Broschüre gestaltet. Damit ist
mit corbase bewusst eine Agentur
aus dem Bezirk beauftragt worden.
Inhaber Robert Sturm zeichnete auch
für die Entwicklung der Corporate
Identity (CI) verantwortlich. Sturm
äußerte sich beim Frühstücksevent
positiv über die Zusammenarbeit
mit der Bezirkspolitik. Ausreichender Gestaltungsfreiraum habe diese
angenehm gestaltet. Es sei ein mehr
oder weniger festgesteckter Spielraum vorhanden gewesen, dieser sei
aber mit der Zeit flexibler geworden.
Mit einer guten Idee sei Sturm nie
auf verschlossene Türen gestoßen.
Mit den Kommunikationsmaßnahmen für das Bezirksbudget sollte klar
die emotionale Seite angesprochen

 erden. Gerade mit den Veranstalw
tungen habe man das „Bezirksbudget
auf ein neues Niveau gehoben“, zeigte
sich Sturm überzeugt. Papai sah das
Projekt als Musterbeispiel, wie „etwas
Trockenes in der Kommunalpolitik

an den Mann oder die Frau gebracht
werden kann“. In puncto Wiedererkennung habe die Kommunikation
längst gewirkt: „Ich wurde bereits auf
neue Bezirksbudget-Projekte angesprochen“, führte Papai aus.
•
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Kurz und bündig

1.280

Euro kostete eine Britin vor Kurzem
die Nichtbenutzung ihres Smartphones – sie hatte vergessen, während
ihres Flugs nach Barbados den Flugzeugmodus zu aktivieren. Ihr Smartphone wählte sich in ein Satellitennetz ein, die Hintergrundaktivitäten
einiger Apps, beispielsweise E
 -Mails
und Messenger, sorgten für den stetigen Datenverbrauch und damit für
eine Rechnung in angeblich der doppelten Höhe ihres Flugtickets. Die
EU schützt Verbraucher, indem das
Roaming im EU-Ausland automatisch
abgeschaltet wird, wenn Kosten von
50 Euro überschritten werden. Das
gilt jedoch nicht für die Satellitennetze
von Flugzeugen und Schiffen.

Einheitliche Ladekabel
wieder im Gespräch

Die Forderungen nach einheitlichen
Ladekabeln für Smartphones, Tablets,
E-Reader und ähnliche Elektrogeräte
ist nicht neu. Bei einer Debatte im EUParlament am Montag wurde die EUKommission erneut gefordert, mehr
Druck auf Hersteller zu machen. Laut
den Europäischen Sozialdemokraten
soll das EU-Parlament Ende Jänner
seine Position zum Thema per Resolution darlegen. Das Parlament
schätzt, dass durch alte Ladekabel
jährlich etwa 51.000 Tonnen Elektromüll anfallen. © Insprire Finder

Datensammeln in
neuen Dimensionen
Eine neue Studie der Verbraucherschutzorganisation Norwegian Consumer Council (NCC) untersuchte
zehn beliebte Apps, darunter Tinder
und mydays, und belegte Datenweitergabe im großen Stil. Im Hintergrund werden GPS-Standorte, Daten
über politische Einstellung und eingenommene Medikamente weitergegeben. Zumeist an die üblichen
Verdächtigen: Facebook zum Beispiel
bekommt von neun der zehn untersuchten Apps Daten übermittelt.

HORIZONT № 1-3

‚Werbung kann nicht mehr steigen‘
Digitalexperte Steve Rogers war im Zuge der Eventreihe
‚Live Media Life‘ an der Wiener Graphischen zu Gast.
Mit HORIZONT sprach er über neue Online-Erlöswege.
Interview von Birgit Samer
Horizont: Sie haben jahrelang
für die BBC und Google gearbeitet.
Seit mehr als einem Jahr verantworten Sie beim Zeitungs- und
Magazinverlag Reach plc die
digitalen Produkte. Sie kennen das
Dilemma: Medien brauchen Werbung, um überleben zu können,
und vertreiben damit oftmals auch
ihre wertvollen Leser. Kann man
diesen Widerspruch aufheben?
Steve Rogers: Medien müssen
– auch in puncto Werbung – die Bedürfnisse ihrer Leser ins Zentrum
stellen. Remarketing Ads sind hier
der falsche Ansatz. Nehmen wir das
Beispiel Schuhe. Der User hat auf
Google nach Stiefeln gesucht, das
passende Paar gefunden und gekauft. Und doch verfolgen ihn nach
dem Kauf noch Schuhe über mehrere Seiten hinweg – Remarketing lässt
grüßen. Der Leser ist genervt und
wird die Seite in Zukunft meiden. Als
Medienunternehmen müssen wir an
den Punkt gelangen, an dem uns klar
wird, dass man so nicht mit Lesern
umgeht. Zielgerichtete Werbung ist
die Zukunft. Hochglanz-Modemagazine machen es schon seit Jahren
mit Erfolg vor: Mehr als die Hälfte des
Magazins besteht aus Werbung, die
von den Lesern nicht direkt als solche wahrgenommen wird. Die Werbung passt schließlich perfekt in das
Umfeld des Magazins und spiegelt die
Interessen der Zielgruppe wider.

Klingt logisch. Und doch ist klassisches Remarketing in digitalen
Medien noch weit verbreitet.
Warum?
Diese Frage habe ich in meiner Zeit
bei Google auch einmal dem Zuständigen für Remarketing Ads gestellt
– auch in Bezug auf die Verletzung
der Privatsphäre von Nutzern. Seine
Antwort war: Ja, aber sie funktionieren. Er konnte das mit Messungen
belegen, in denen die Performance
von Remarketing Ads etwas höher
war als jene von gewöhnlichen Display Ads. Für Google und die Werber
war das eine gute Sache. Und das ist
das Problem: Will man als Medium
von personalisierter auf zielgerichtete Werbung umsteigen, braucht es
dazu die Zusammenarbeit mit den

Anzeigenkunden. Ich denke, es wird
mindestens fünf Jahre dauern, bis
zielgerichtete Werbung Standard ist.
Wie holt man, wenn es so weit
ist, jene Nutzer zurück, die aus
Werbeverdruss Adblocker installiert haben?
Adblocker werden aus zwei Gründen
installiert. Der eine ist, dass der Nutzer langsam eine Abneigung gegen
die von Werbung übersäten Seiten

‚Wir sind mit der
Privatsphäre
der Menschen
schrecklich
umgegangen‘
aufbaut. Ein Publisher, der zielgerichtete Werbung nutzt, wird hier nicht
genug sein. Viele Publisher, die den
negativen Effekt von aufdringlicher
Werbung erkannt haben und deshalb
zielgerichtete Werbung nutzen, könnten das Problem stoppen.

man Online-Content seit Anbeginn
verschenkt.
Absolut, wir als Industrie haben Menschen beigebracht, dass Content gratis ist. Ihnen nun beizubringen, dass
Content einen Wert hat, für den man
zahlen muss, ist hart. Und: Die Wechselkosten zu einem anderen Medienangebot im Internet liegen bei null.
Wenn ich etwa wissen will, wer die
Wahl in Großbritannien gewonnen
hat, gehe ich auf Google. Wenn ich auf
ein Ergebnis klicke und auf der Seite
eine Paywall auftaucht, kann ich ohne
Aufwand auf den Zurück-Button klicken und das nächste Ergebnis wählen. Das wiederhole ich so lange, bis
ich einen Artikel finde, der mir gefällt
und gratis ist – ein typisches Nutzerverhalten. Es gibt nur wenige Medien,
die für ihren Content Geld verlangen können.
Was machen diese Medien besser
als andere?
Der Content ist wirklich einzigartig
oder nützlich. Die Financial Times
kann zum Beispiel Geld verlangen,
weil ihr Content einzigartig ist und
Menschen
hilft,
Geld zu verdienen. Dafür ist
man bereit, zu
bezahlen. Für
den Guardian
muss man prinzipiell nicht

 ezahlen. Aber jedes Mal, wenn man
b
einen Artikel liest, bittet der Guardian um eine Spende. Dieser Ansatz beginnt Früchte zu tragen, der
Guardian verdient mit Spenden mittlerweile mehr als mit Werbung. Allerdings ist der Prozentsatz an Lesern,
die spenden, noch ein geringer, und
die meisten von ihnen kommen aus
den USA – obwohl es ein britisches
Medium ist.
Woran liegt das?
In der amerikanischen Kultur ist das
Verständnis, dass man für Content
bezahlen muss, größer als in der
britischen. Ein anderes Problem ist,
dass jemand, der bereits ein Medium abonniert hat, voraussichtlich
nicht für ein weiteres zahlen möchte. Die Anzahl an Menschen, die zu
zahlenden Abonnenten werden, liegt
bei etwa drei bis fünf Prozent – das
bedeutetet, dass mehr als 95 Prozent
Content weiter als kostenlos erwarten.
Wird man im Endeffekt die
Werbung oder die Zahl der
Abonnenten steigern müssen?
Ich bin davon überzeugt, dass die Anzahl zahlender Leser steigt, aber das
wird noch dauern. Ich schätze, dass
Paid Content in etwa fünf Jahren üblicher sein wird. Die Werbung kann
nicht mehr steigen. Nahezu jeder Publisher hat bereits die höchstmögliche
Dichte an Werbung auf seiner Seite.
Daten machen Werbung
effektiver. Gibt es Grenzen
bei deren Nutzung?
Für mich gibt es hier klare
Grenzen, und die Branche überschreitet sie oft.
Wir sind mit der Privatsphäre der Menschen
schrecklich umgegangen. Es ist klar,
dass das Internet
und besonders die
Privatsphäre immer
stärker reguliert werden.
Ich finde Regulierung in
dem Bereich grundsätzlich nicht toll, allerdings
müssen wir uns als Branche
dem stellen.
•

Und der zweite Grund?
Dabei geht es um eine bestimmte
Werbung, die so schrecklich ist, dass
sich der Nutzer sagt: „Ich kann den
Content mit diesem Ding hier nicht
lesen und installiere deshalb einen
Adblocker.“ Hier hat man als Publisher keine Chance mehr. Die gute
Nachricht: Die Zahl an Neuinstallationen von Adblockern wächst im
Moment nicht. Das hat etwa damit
zu tun, dass das bei mobilem Surfen,
durch das nahezu jeder auf Content
zugreift, schwieriger ist. Aber: Adblocker sind nur ein Weg, um Werbung
loszuwerden. Man kann auch einfach
auf eine andere Seite gehen. Wenn die
Menschen allerdings die Zeit auf der
jeweiligen Seite genießen, werden sie
auch wiederkommen. Es ist schließlich auch wichtig, die Anzahl der Leser und den Traffic zu steigern.

Steve Rogers ist Chief
Digital Officer (CDO) beim
britischen Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag Reach
plc, der unter anderem den
Daily Mirror herausgibt.

Ist das Finanzierungsdilemma
von digitalen Medien nicht ein
hausgemachtes? Schließlich hat

© Hannah Schierholz
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5G als Lebensretter

Papier lernt interagieren

Die Stadt Wien fördert mit der ‚5G Vienna Use Case
Challenge‘ vier smarte Projekte. Im Mittelpunkt stehen
Innovation und Mehrwert für die Bevölkerung.

Ein Wiener Start-up hat mit interaktivem Papier eine
neue Technologie entwickelt, die vor allem im Marketing neue Impulse setzen soll.

Bericht von Birgit Samer

W

ien soll zur „Digitalisierungshauptstadt“ werden – zumindest wenn es nach der „Digitalen
Agenda Wien“ geht. Der Ende September im Wiener Gemeinderat beschlossenen Digitalisierungsstrategie
ließ man Mitte Jänner nun öffentlichkeitswirksame Taten folgen. Im
Coworking Space Talent Garden wurden die vier Gewinner der „5G Vienna
Use Case Challenge“ präsentiert.
Bei der im vergangenen Herbst
ausgerufenen Challenge für Startups, Technologie- und Industrieunternehmen werden konkrete
Anwendungen der 5G-Technologie gefördert. Diese Woche wurde
die entsprechende Subvention in
Höhe von 400.000 Euro für gleich
vier Projekte vergeben. 5G soll dort
Anwendung finden, „wo die Menschen direkt profitieren“, betonte
Wiens Digitalisierungstadtrat Peter
Hanke bei der Präsentation. Und:
„Auch bei der nächsten Stufe der

heuer geplanten Umsetzungen wird
ebenfalls über die Telko-Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Ampeln, Drohnen, Medizin
„Menschenleben retten“ will das Siegerprojekt in der Kategorie „Mobilität“ von der Technischen Universität
Wien in Kooperation mit dem Ampelbetreiber Swarco. Dabei werden
Fußgängerübergänge mit Kameras
ausgestattet, eine Echtzeitanalyse
soll helfen, auf die Straße laufende
Kinder, Ältere oder Sehbehinderte
zu erkennen und Fahrer in der Nähe
warnen. 5G-Funk sorgt dabei für eine
blitzschnelle Datenübertragung. Projektpartner ist Magenta.
Unter der Schirmherrschaft von
Magenta steht ebenfalls der Sieger
in der Kategorie „Öffentlicher Raum
und Sicherheit“. Das Londoner Startup Unmanned Life hat eine Plattform entwickelt, die voll autonome
Roboter einbindet. Im Rahmen des
Projekts für die 5G-Challenge arbeitet Unmanned Life mit der Wiener

Wiens Digitalisierungstadtrat Peter
Hanke freute sich bei
der Präsentation der
5G-Challenge-Sieger
über „spannende und
einzigartige“ Projekte
sowie auf deren
baldige Umsetzung,
um Wiens Rolle als
Technologie-Vorreiter
zu unterstreichen.

Bericht von Michael Fiala

I

nteractive Paper“ heißt ein Wiener Start-up, das sich den Namen
zum Programm gemacht hat, denn
mit der Technologie können rein
durch Berührung von Papier Inhalte
auf dem Handy aufgerufen werden.
Diese Funktion hat Samsung bereits
für eine Omnichannel-Kampagne
im Handel genützt, um den Kunden
von vor bis nach dem Kauf interaktiv zu begleiten. Der Papp-Aufsteller
in Mediamarkt- und Saturn-Filialen
österreichweit „berät“ den Kunden
bei seiner Kaufentscheidung und
auch danach.
Einfache Anwendung
Der potenzielle Käufer legt im Shop
sein Smartphone auf den Aufsteller,
durch Berührung markierter Touchpoints wird die Samsung-Anwendung
automatisch auf dem Smartphone gestartet. Zum Einsatz kommt dabei die
NFC-Technologie.
„Der größte Vorteil des stationären
Einzelhandels ist, dass man die Produkte tatsächlich anfassen und ausprobieren kann. Wird dieses Erlebnis
mit sinnvollen, digitalen Features
wie Erklärvideos und Konfiguratoren
interaktiv verknüpft, bieten Marken
ihren Kunden mittels Interactive Paper ein neues Level an Nutzerfreundlichkeit“, betonen die Gründer von
Interactive Paper, Tobias Macke und
Raphael Besnier.

Der Einsatz der Technologie kann
in verschiedenen Marketingbereichen zum Einsatz kommen. Neben
dem genannten Beispiel mit Samsung
kann das interaktive Papier etwa für
Direct Mailings verwendet werden.
„Da ein haptischer Brief heutzutage
etwas Seltenes geworden ist, ist die
Aufmerksamkeit des Empfängers
umso höher. Kombiniert man den
Vorteil des Analogen mit der Effektivität des Digitalen, kann die Conversion-Rate deutlich erhöht werden“, so
Besnier im Gespräch mit dem HORIZONT. So hat etwa die Erste Bank die
Einladung zu einem ihrer wichtigsten
Kundenevents jüngst mit interaktivem Papier durchgeführt.
Weitere Einsatzgebiete sind etwa
Content Marketing und Recruting. Für

Ernst & Young etwa wurde zum Beispiel ein interaktives Programmheft
erstellt, für den Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI)
ein interaktiver Geschäftsbericht.
„Den User mit spannenden Inhalten
zu faszinieren, ist eine eigene Kunst.
Möchte man dies meistern, ist der
Einsatz eines Papiers, mit welchem
der User tatsächlich interagieren
kann und somit selbst Teil der Story
wird, besonders effektiv“, so Besnier.
Auch auf Karrieremessen wurde das
Tool von Kapsch und der Bawag eingesetzt, um Studierenden die Hürde
zur Bewerbung zu verringern.
Für die Zukunft sieht sich das
Start-up gerüstet und freut sich zudem, derzeit keine Konkurrenz auf
dem Markt zu haben. „Weder unseren Kunden noch uns ist ein anderes
Produkt bekannt, welches die Vorteile
von analoger und digitaler Kommunikation ähnlich effektiv in einer ansprechenden Lösung vereint“, meint
der CEO.
•

Auf dem europäischen Markt hat das Start-up Interactive Paper laut eigenen
Aussagen keine Konkurrenz von anderen Anbietern. © Interactive Paper

Unique

© David Bohmann / PID

Down-Syndrom.
modernen Übertragungstechnologien und Mobilfunkstandards sollen
alle Wiener am digitalen Leben teilhaben können. Digitalisierung und
Technik dürfen nie zum Selbstzweck
werden.“ Dieser Grundsatz spiegelt
sich auch in den vier Kategorien der
Challenge – „Mobilität und öffentlicher Verkehr“, „Öffentliche Plätze
und Sicherheit“, „Gesundheitswesen“
sowie „Bildung“ – wider.
Innovation nah an den Bürgern
Aus über 30 nationalen und internationalen Einreichungen wurden vier
Siegerprojekte gekürt. Basis für die
ausgeschriebene Challenge war eine
Machbarkeitsstudie der Stadt Wien zu
den Herausforderungen beim Ausbau
von 5G. Die gesuchten Pilotprojekte
sollten den Nutzen der Technologie
für die Wiener weiter konkretisieren.
Dabei verfolgte man eine „klare Bewertungsmatrix“, wie Ulrike H
 uemer,
Chief Information Officer (CIO) der
Stadt Wien, erklärte. Innovation, ein
Mehrwert für die Wiener und die
Machtbarkeit – also eine schnelle
Umsetzung – entschieden über die
Sieger. A1, Drei und Magenta Telekom
begleiteten die einreichenden Startups und Unternehmen als Technologiepartner. Die Infrastruktur für die

euerwehr zusammen. Drohnen
F
sollen dabei autonom fliegen können
und ohne Pilot mit Fernsteuerung
auskommen. Das Start-up verspricht
präzise „Echtzeitbilder“ aus der Luft
von Bränden auf dem Boden.
Das Smartphone zum Hautscanner macht ScarletRed: Das Wiener
HealthTech-Start-up holt sich die Förderung in der Kategorie „Gesundheit“.
Mit der mobilen Anwendung lassen
sich Medikamente und ihr Einfluss
auf Hautkrankheiten messen. Dazu
wird ein kleiner Sticker namens SkinPatch mit Farbtupfern neben der behandelten Stelle auf die Haut geklebt,
per Smartphone-App wird dann fotografiert und analysiert. Bilddaten von
chronischen Wunden sollen unkomprimiert und ohne Qualitätsverlust
übertragen werden. Projektpartner
ist A1.
Den Sieg in der Kategorie
„Bildung“ und den Support von A1
holte sich ebenfalls ein britisches
Start-up: Azoomee entwickelte eine
neue AR-App für Wiener Schulen,
mit der Schüler historische Gebäude
neu entdecken können. 5G soll dabei
in mobilen WLAN-Hotspots dafür
sorgen, dass die Schulklassen genug
Bandbreite für die datenintensive Anwendung haben.
•

Na und.

Ich
schließe
dich nicht
aus.
Emil, 14
Selbsthilfegruppe
Down-Syndrom Wien / NÖ

down-syndrom.wien

Und du?
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CES entdeckt Augenmaß wieder

News Corp stößt
Programmatic-Zweig
an Unruly ab

Erstaunlich nah am Konsumenten präsentierten sich
heuer bei der CES vorgestellte Innovationen, bis hin zu
neuen Wegen in der Monetarisierung von Content.

Medienriese steigt zur
Gänze aus BewegtbildEigenvermarktung aus.

Bericht von Lukas Zimmer

N

atürlich gab es sie immer noch,
die abstrusen bis unfreiwillig komischen Gadgets auf der diesjährigen
CES in Las Vegas. Neben sprechenden Yogamatten, Katzentoiletten mit
WiFi-Anbindung, der Präsentation
eines neuen veganen Schweinefleischersatzprodukts (als wohl größte
Themenverfehlung der Messe) und
dergleichen anderem mehr dominierte heuer jedoch die Rückbesinnung auf „alte Werte“ und nicht zuletzt den Namen der Veranstaltung:
Auf der Consumer Electronics Show
wurden diesmal tatsächlich wieder
Neuerungen präsentiert, die in absehbarer Zeit auch Konsumenten erreichen könnten.
Beinahe ein Hauch eines CESFlairs von anno dazumal, als etwa
erstmals Videorecorder (1970), der

und IT-Infrastruktur konzipiert, folgt
seinem Besitzer und dessen Sprachbefehlen auf den Fuß, und steht damit
nicht nur jederzeit unabhängig von
Örtlichkeiten zur Verfügung, sondern
weiß auch, in welchen Räumen es welche Befehle ausführen soll.
Hightech wartet auf Content
Realitätssinn bewies Samsung gemeinsam mit anderen Produzenten
von TV-Geräten und Screens zudem mit der Vorstellung von OLEDScreens in Letztverbraucher-tauglichen Dimensionen – sowohl räumlich
mit 48-Zoll-Geräten als auch preislich
–, womit 8K-Bewegtbild zumindest
auf Infrastrukturseite ordentlichen
Schub bekommen könnte. Parallel
dazu überboten die Hersteller einander natürlich mit prahlerischen Showcases der inzwischen v orhandenen
technischen Möglichkeiten – etwa

CTA-Vorstand Gary Shapiro lud Präsidententochter Ivanka Trump ein, nahm Unmut
in Kauf und konnte sich dafür über intensive Berichterstattung über die CES freuen.

 ommodore 64 (1982) und die BluC
Ray (2004) präsentiert wurden, wehte
durch die Hallen des Las Vegas Convention Center, als Samsung seinen
„Ballie“ präsentierte. Der Roboter-Ball
erinnerte nicht wenige Messebesucher
an den fiktiven „Star Wars“-Droiden
BB-8, hat aber das ganz reale Potenzial, Alexa und Konsorten vom Thron
zu stoßen: Das Gerät ist als mobile
Schnittstelle zu S
 mart-Home-Geräten

beliebig erweiterbare und flexible
UHD-Videopanels, mit denen sich
Räume beliebiger Größe in gigantische Screens verwandeln lassen.
Zweifel am Nutzen solcher Installationen ließen nicht zuletzt die
zahlreichen Anbieter von VirtualReality-Headsets und -Brillen aufkommen. Die Technik, um sich mit
hochauflösenden Bildwelten um
geben zu können, darf inzwischen

Autohersteller, wie hier Daimler mit Vorstand Ola Källenius, zeigten mit zahlreichen
Präsentationen, dass ihre Innovationen derzeit vor allem IT-getrieben sind. © CES (3)

als ausgereift betrachtet werden.
Panasonic zeigte etwa eine UHD-VRBrille, die sich in Gewicht und Aussehen nicht von einer G
 letscherbrille
unterscheidet. VR-Inhalte für die
breite Masse und ein niederschwelliger Zugang dazu lassen indes weiter
auf sich warten.
Auf der anderen Seite der elektronischen Brillenfront, also Augmented
Reality, präsentierte Bosch ein räumlich eingedampftes Datenbrillen-Kit,
das in normalen Brillenbügeln Platz
findet, sich beliebig in reine Datenbrillen oder auch optische Brillen
einbauen ließe und damit den bisher
engen Kreis von Anbietern aufbrechen könnte. Wiederum gilt allerdings: Damit die Technik Chancen
hat, müssten wohl entsprechende
– offene – Standards für Content zur
Verfügung stehen.
Durchbruch für Adressable TV?
Dem vorerst nur auf dem Papier vorhandenen offenen US-Standard für
Programmatic-TV-Ads (OAR, Open
Adressable Ready) soll eine Kooperation mit dem TV-Hersteller Vizio
zum Durchbruch verhelfen. Das
OAR-Konsortium, an dem NBC, CBS,
Disney, AT&T und andere Schwergewichte beteiligt sind, will bis zum
Frühjahr zehn Millionen US-Haushalte erreichen. Mike Dean, Senior
Vice President of Advanced Advertising bei CBS, meinte gegenüber
Ad Age, man wolle damit nicht „landesweite Kreationen ersetzen“, zumindest „nicht auf einen Schlag“.
Vermehrter Realitätssinn –
sprich: die Monetarisierung von
Technik und Content – in der

 ommunikationsbranche ließ sich
K
nicht nur an der OAR-Präsentation ablesen. Auch viele andere Anbieter und
Aussteller widmeten sich dem Thema
Vermarktung: Spotify präsentierte eine
Technik zur reibungslosen Einbettung
von Werbung in gestreamte Podcasts,
das neue Mobile-Bewegtbild-Angebot
Quibi bot neue Wege für Werbespots
im Hoch- und Querformat.

Samsungs Präsident und Consumer
Electronics CEO Hyun-Suk Kim bei der
Präsentation von „Ballie“.

Selbst zukunftsmusikalische
Showcases (Hyundai zeigte Flugtaxis;
2019 gehörte die Zukunft laut dem
Konzern noch auf Stelzen gehenden Autos) hatten für Gary Shapiro,
Vorstand der Consumer Technology
Association (CTA), ihre Berechtigung. So würden diese doch zeigen,
dass „man sich mit dem Heute nicht
zufrieden geben kann, wenn das Morgen so vielversprechend ist“.
•

Lang hat es Rupert Murdochs News
Corp (The Times, The Sun, Wall Street
Journal und unzählige andere mehr)
nicht im Geschäft mit der Vermarktung von Bewegtbild gehalten: Zu
Jahresbeginn wurde bekanntgegegeben, dass Unruly – der erst 2015 angekaufte zentrale programmatische
Videomarktplatz des News-CorpMedienimperiums – an den israelischen Werbetechnologie-Anbieter
Tremor geht.
News Corp hatte das britische
Start-up Unruly vor vier Jahren um
kolportierte 90 Millionen Dollar gekauft, beträchtliche weitere Investitionen kamen hinzu. Nun tauscht es
die Firma gegen einen 6,9-prozentigen Anteil an Tremor, was einem
Wert von rund 20 Millionen Dollar
entspricht. Als weitere Mitgift bekommt Tremor/Unruly auf drei Jahre
ein exklusives Vermarktungsrecht auf
Bewegtbild-Inhalte der News Corp.
Mit dem Deal einher geht zudem eine
personelle Verschränkung: Nicht nur
Unruly-CEO Norm Johnston, sondern auch Murdochs Statthalterin in
Großbritannien, die durch den „News
of the World“-Abhörskandal berüchtigte Rebekah Brooks, soll in den
Tremor-Vorstand einziehen.
Mindesterträge festgeschrieben
Offiziell begründet News Corp den
Verkauf von Unruly damit, dass man
Investoren ein klareres Portfolio als
reines Medienunternehmen bieten
wolle. Branchenbeobachter sahen
darin jedoch eine Kapitulation vor
der Dominanz von Googles YouTube und Facebook auf dem Markt
mit Bewegtbild-Werbung. Was den
gesamten digitalen Werbemarkt angeht, hatte die Branchenplattform
eMarketer Ende 2019 den geschätzten globalen Anteil des Duopols von
Facebook und Google mit nunmehr
über 60 Prozent beziffert. Nicht umsonst hat sich News Corp in die Verträge schreiben lassen, dass Unruly
innerhalb der nächsten drei Jahre
mindestens 39 Millionen Dollar Werbeeinnahmen herbeischaffen muss.
Unruly erreicht laut eigenen Angaben 1,2 Milliarden Menschen in
163 Ländern, vor allem im englischsprachigen Raum.
lz

zeitenwende

Wer macht mit?
Kolumne von Walter Braun

A

nlässlich der Jahrzehntewende
sind die Zeitungen voll von Prophezeiungen, die in der Regel bloß
auf eine Verlängerung bestehender
Trends hinauslaufen. Das funktioniert selten, da die menschliche
D ynamik langfristige Vorhersagen

unmöglich macht. Wir sind von I deen
und Kultur geprägt, keineswegs bloß
durch lineare Biologie und ökonomische Kalkulation.
Unsere Wahrnehmung der Welt
entsteht im Diskurs. Und der wird
zurzeit von Untergangspropheten geprägt – ein verlässliches Zeichen, dass

unser Weiner- und Greiner-Zeitalter
dem Ende zugeht.
Kindern wird statt Mut und Rückgrat Zaghaftigkeit eingeflößt. Ein
Wettrennen ist entbrannt, wer der Benachteiligste von allen ist. In Deutschland meldet sich der durchschnittliche Arbeitnehmer 18 Tage im Jahr
krank, in Frankreich sind es 14 Tage,
in Österreich 13 Tage. In Großbritannien macht der statistische Krankenstand dagegen lediglich vier Tage aus.
Kein Wunder, dass es im kränkelnden
Deutschland bereits eine App zum
bequemen Krankmelden gibt, während im englischen Sprachraum kein
Mensch einen „Burn-out“ beklagt.
Normale Lebensschwierigkeiten werden heute als u
 nzumutbar

z
urückgewiesen.
Für
selbst
verursachte, existenzielle Probleme
ist nun der Arzt zuständig. Kinder zu
disziplinieren wird entrüstet abgelehnt, als würden in Watte gepackte
Gören und Balge die Traumgesellschaft ergeben. Penetrantes Anspruchsdenken gilt als Menschenrecht. Nicht „Was kann ich der Welt
geben?“ zählt, sondern „Was steht
mir zu?“
In den Sozialmedien spricht ein
Riesenmob tagtäglich Verurteilungen im Stil der Inquisition aus. Klimaerwärmung wird als religiöser
Ablasshandel verkauft. Wie sollen
aus dieser Giftbrühe geistig gesunde
Menschen auftauchen? Das motiviert
eher zu Abtauchen in Fantasiewelten.

 acebook kommt heuer mit „HoriF
zon“ auf den Markt, einer Art virtueller Sozialrealität. Ein Land voller
gestörter Gamer – ist das die Vision?
Das 2018 erschienene Buch „How
Fear Works: The Culture of Fear in
the 21st Century“ kam zu einer erschreckenden Schlussfolgerung:
Seit Jahren verschwinden im Westen
grundlegende Werte aus dem öffentlichen Leben, ersetzt durch eine einzige, brutale Lenkungsmaßnahme:
Angstmache.
Im Magazin Ad Age empfahl ein
Markenberater, statt der lahmen
Begriffe „climate change“ und „global warming“ dramatisch von „global meltdown“ zu reden. Natürlich
springt eine opportunistische sen-

sationsgeile Presse sofort darauf an.
Wenn wir eine neue Ära wollen,
die Sinn und Schönheit schafft, müssen wir die Zyniker entzahnen und
Nihilisten negieren: statt staatlich
geförderter Jeremiade ein optimistisches Kreativzeitalter, eine Renaissance basierend auf Autonomie und
stolzer Eigenverantwortung.

HORIZONT-Korrespondent Walter Braun
berichtet jede Woche
aus dem UK über inter
nationale Kommuni
kationstrends. © Archiv

