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N ever touch a running 
 system!“, lässt iab-austria-
Präsident Markus Plank  
keinen Zweifel an seiner 

Position, wenn es um die gute alte Dis-
play-Werbung und ihr Marktgewicht 
in Österreich geht. Die Zahlen geben 
ihm recht. Und das sogar mehr denn je: 
Der jüngste Viewability-Benchmark-
Report des europaweit tätigen Berliner 
Messtechnologie- und Datenanbieters 
Meetrics bescheinigt Österreich sogar 
wachsende Sichtbarkeit von Display-
Werbung, während sie anderswo 
leicht, aber beständig sinkt. Ohnehin 
steht Österreich im europäischen Ver-
gleich der Benchmark-Reports, die seit 
2018 quartalsweise veröffentlicht wer-
den, traditionell als Insel der seligen 
Bannerwerbung da.

Im europäischen Schnitt liegt die 
Visibility von digitaler Display-Wer-
bung laut der Meetrics-Erhebung, 
die sich nach den Maßgaben des IAB 

und des Media Rating Council rich-
tet (mindestens 50 Prozent der Wer-
bemittelfläche für mindestens eine 
Sekunde im sichtbaren Bereich des 
Browsers, bei Video-Ads zwei Sekun-
den), bei derzeit 58 Prozent. Gerade 
Österreich rettet mit seinen 69 Pro-
zent aber die Statistik: Der Mittelwert 
ohne die glänzenden heimischen 
Zahlen läge bei matten 55,6 Prozent 
Visibility für Display-Werbung.

‚Höchste Sichtbarkeit weltweit‘
Die heimische Ausnahmeposition in 
Sachen Display-Werbung bestätigt 
Meetrics-Geschäftsführer Philipp 
von Hilgers auch über die Reports 
hinaus: „Schon fünf Jahre in Folge 
glänzt Österreich mit den höchsten 
Sichtbarkeitsraten weltweit“, be-
kräftigt er gegenüber HORIZONT. 
Die intensive Befassung mit heimi-
schen  Visibility-Werten resultiert bei 
 Meetrics aus der damaligen Zusam-
menarbeit und „vielen Nachtschich-
ten“ mit der Mediacom,  um deren 

damals neues Abrechnungsmodell 
der „Viewable Impression“ anbieten 
zu können. Dass nur gesehene Wer-
bung zählt, hat sich in Österreich in-
zwischen als Standard durch-
gesetzt – zum Unterschied 
von anderen Ländern, 
was von Hilgers ver-
wundert: „Wir hätten 
eigentlich erwartet, 
dass das österreichi-
sche Modell in mehr 
Märkten genauso 
konsequent aufgegrif-
fen wird.“ Immerhin aber 
werde die „Viewable Impres-
sion“ auch anderswo zusehends als 
Argument im Wettbewerb genutzt. 
„So gesehen hat die Etablierung der 
‚Viewable Impression‘ als Abrech-
nungseinheit im österreichischen 
Markt dennoch weltweit Schule ge-
macht“, sieht von Hilgers den heimi-
schen Markt in der Pionierrolle.

Auch für Plank ist die Effizienz 
von Display-Werbung in Österreich 

kein Zufall, sondern ehrlich erarbei-
tet. Nicht umsonst habe sich auch 
das iab austria für die hierzulande 
stark nachgefragte Sitebar erfolgreich 

bei der „ Coalition for better 
Ads“ stark gemacht. Zu-

dem begünstigten „die 
überdurchschnittlich 
hohe Umfeldquali-
tät und Brand Safety 
klassische Werbe-
formate, die von den 

User sehr gut ange-
nommen werden“, so 

Plank. Auch für Display-
Werbung gilt dennoch die 

alte Weisheit: Wo viel Licht ist, da  
gibt es auch einigen Schatten. Selbst 
Plank räumt ein: „Aufgrund der ho-
hen Akzeptanz von Bannerwerbung 
ist der Innovationsdruck in Öster-
reich etwas geringer als in anderen 
Märkten.“ Das liege allerdings nicht 
in der Verantwortung der Werber.

Lesen Sie weiter auf → Seite 2

‚2019 war ein sehr 
schwieriges Jahr.‘ 

ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer 
bleibt im Hinblick auf ihre Pro-
gramm-Reform zuversichtlich, was 
die Zukunft anbelangt → Seite 6
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digital belebt 2020 
Werbeklassik
Gemäß Dentsu steigen 
globale Werbeausgaben 
heuer um 3,9 Prozent.

Wie vor zwei Wochen schon IPG 
zeichnet nun auch Dentsu eine posi-
tive Werbeprognose für den globalen 
und österreichischen Markt. Europäi-
sche Player wie Deutschland und Spa-
nien sollen indes an  Werbeausgaben 

einbüßen, während Indien mit zwei-
stelligem Wachstum rechnen kann. 
Weltweit kurbeln gemäß dem „Ad 
Spend Report“ Sprachassistenten, 
Addressable TV und Programmatic 
auch die Ausgaben in der klassischen 
Werbung an – vor allem TV und Ra-
dio. Da Addressable TV hierzulande 
jedoch noch zu den schwächeren 
Treibern zählt, rechnet die Agentur 
mit einem verhältnismäßig gerin-
gen Anstieg. Print wiederum sol-
len Zuwächse bei E-Paper-Abos in 
 Österreich höhere Auflagen und da-
mit Auftrieb verleihen. noh 

‚ApA-Turm‘ wird 
abgerissen
Pläne für Internationales 
Pressezentrum unklar.

Das Internationale Pressezentrum in 
der Wiener Gunoldstraße, im medi-
alen Volksmund auch „APA-Turm“ 
genannt, wird nun offenbar durch 
René Benkos Signa als nunmehri-
gem Eigentümer abgerissen, wie Me-
dienunternehmen in  unmittelbarer 

 Nachbarschaft (Kronen Zeitung, 
 Heute, Kurier, ORF) als Augenzeugen 
feststellen konnten. Das 1970 als State-
of-the-Art-Kommunikationszentrum 
– Rohrpost, aber auch Asbest-Däm-
mung inklusive – errichtete Gebäude 
war seit dem Auszug der APA 2005 leer 
gestanden und verfallen. Neubauplä-
ne des Architekten Heinz Neumann 
als vormaligem Eigentümer schei-
terten an Einwänden der Anrainer. 
 Benko hält sich zu Anfragen, was mit 
der einst als Herzstück eines Wiener 
„Medienviertels“ konzipierten Immo-
bilie geschehen soll, bedeckt. lz

Österreichische Post AG, WZ 02Z031577 W, Manstein ZeitschriftenverlagsgesmbH, Brunner Feldstraße 45, 2380 Perchtoldsdorf
Retouren an Postfach 100, 1350 Wien 

69 % 
beträgt die Visibility-Rate 
von digitaler Display-Wer-

bung in Österreich, das sind 
ganze elf Prozentpunkte 
mehr als der europäische 

Durchschnitt.

Neue Daten untermauern 
den Sonderstatus von 
Österreich bei digitaler 
Werbung. Nirgendwo 
in Europa haben 
konventionelle Display-
Ads einen vergleichbaren 
Rang. Das ist nicht nur 
Segen, sondern hat auch 
Potenzial zum Fluch.
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digitalwerbung: 
Österreich hält  
die Banner hoch

© ORF/H. Leitner
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„Die bestehenden Werbemittel funk-
tionieren ausgesprochen gut und ge-
nießen das Vertrauen der werbetrei-
benden Wirtschaft. Dadurch ist die 
Experimentierfreudigkeit hierzulan-
de nicht so ausgeprägt“, sieht Plank 
die Liebe zur Display Ad eher auf der 
Kundenseite fest verankert. Zudem 
sei „der österreichische Medien-
markt, Stichwort Printanteil, etwas 
konservativer und träger als andere 
europäische Märkte. Das spiegelt sich 
am Digitalmarkt wider“.

Plank zufolge hat die heimische 
Medienlandschaft aber noch in 
anderer Hinsicht zur Popularität 
der „digitalen Printanzeigen“ bei-
getragen: „Österreich bietet sehr 
viele journalistische Inhalte ohne 
Zugangsbarrieren wie Paywalls. 
Dadurch ergibt sich ein fließendes 
Leser- und Userverhalten innerhalb 
der etablierten Medienmarken, dem 
die Mediaplanung entspricht. Ältere 

Zielgruppen sind sehr printaffin und 
folgen ihrer Medienmarke auch ins 
Digitalangebot. So ist es durchaus 
schlüssig, Kampagnen sowohl digital 
als auch im Print ähnlich abzubilden, 
um den Werbedruck und die Wieder-
erkennung optimal zu steigern.“

Altmodisch vorwärtsgewandt?
Als Beleg für Planks Theorie vom 
konservativen Webkonsum hierzu-
lande können die Details aus dem 
Meetrics-Report dienen: Zusätzlich 
zu den allgemein hohen Werten über 
alle Endgeräte hinweg weist dieser 
für Österreich auch eine Spitze von 
86 Prozent bei der Visibility von 
Desktop-Anzeigen auf (siehe Grafik 
rechts unten), gepaart mit einem 
ebenso einsamen Rekordwert von 
35,6 Sekunden Viewable Viewtime. 
Die These von den „altmodischen“ 
Webgewohnheiten österreichischer 
Surfer lässt sich auch mit Blick auf 

die  populärsten Werbeformate un-
termauern: Das Veteranen-Format 
 Medium Rectangle bringt es in 
 Österreich auf eine Sichtbarkeit 
von 72  Prozent und ist damit das 
drittbeliebteste nach Skyscraper 
(88  Prozent) und Halfpage Ad/Site-
bar (79 Prozent). Die Mid Page Unit 
als internationales Analogon zum 
Medium Rectangle bringt es laut 
Meetrics im erhobenen Europa-Mit-
telwert gerade einmal auf 56 Prozent 
Sichtbarkeit. Trotzdem lässt Plank 
nichts über das Medium  Rectangle 

 kommen: Gerade weil es sich opti-
mal für alle Bildschirmgrößen eigne, 
sei es auch für künftige Zeiten stei-
gender Smartphone-Nutzung „be-
sonders praktikabel für aussagekräf-
tige Kreativumsetzungen“.

Doch auch im heimischen Dis-
play-Schlaraffenland ist allerdings 
nicht alles eitel Wonne: Selbst an 
den sechs von Meetrics abgebilde-
ten Quartalen lässt sich längerfristig 
eine deutlich sinkende Tendenz bei 
Sichtbarkeit, sowohl im internatio-
nalen Schnitt als auch in Österreich, 
ablesen. Österreich liegt demnach 
bei der Display-Sichtbarkeit rela-
tiv konstant elf Prozentpunkte über 
dem Schnitt (siehe Grafik unten), die 
sinkende Tendenz ist jedoch diesel-
be. Plank sieht darin jedoch keinen 
Anlass, Bewährtes zu hinterfragen, 
sondern es weiterzuentwickeln, 
und zwar in Richtung „effizienter, 
innovativer und nicht störender 
Display-Formate für Smart Devices“, 
kombiniert mit verstärktem  Content 

Marketing. Weiterhin müsse die 
 Akzeptanz der  Digitalwerbung durch 
die User oberste Prämisse sein, so 
Plank mit Verweis auf die offiziel-
len iab- austria-Standards für Digi-
talwerbung und die in Österreich 
geringe Rate bei der Verwendung 
von  Ad- Blockern.

Dass sich das iab austria „erfolg-
reich unter anderem auch um die 
Etablierung und Einhaltung von Stan-
dards kümmert“, unterstreicht auch 
Amir Tavakolian, Managing Director 
von Virtual Identity. Dennoch ist er 
davon überzeugt, dass auch innova-
tivere Werbeformen beim Publikum 
ankommen: „Ich gehe davon aus, 
dass es sich manche Auftraggeber 
und vor allem manche Dienstleister 
gerne einfach machen. Alternative 
Lösungen erfolgreich zu machen, 
bedeutet eben auch immer einen 
gewissen Aufwand – und eine Bereit-
schaft, diesen auch zu leisten. Das ist 
allerdings nicht nur eine Frage des 
Budgets, sondern auch die Frage, ob 
ich bereit bin, in Fortschritt zu inves-
tieren. Denn nicht alles klappt beim 
ersten Mal.“

Große Player geben den Takt vor
Immer wieder sei in Österreich zu 
beobachten, „dass lange an Be-
währtem festgehalten“ werde, so 
 Tavakolian. Ein kleinerer Markt mit 
einigen wenigen etablierten Playern 
tue das Übrige dazu, dass neue Ent-
wicklungen nicht gefördert würden. 

Gerade die hohen Meetrics-Werte 
für Desktop-Display sieht  Tavakolian 
auch als Indiz für das Gewicht „eini-
ger für den österreichischen Markt 
großer Player mit ihren lange opti-
mierten Auftritten“.

Auch die von Meetrics erhobe-
nen Gründe, warum Display-Ads 
letztlich nicht gesehen werden, stüt-
zen  Tavakolians Hypothese, dass 
bestehende Geschäftsmodelle in 
 Österreich nicht immer ausreichend 
hinterfragt werden. Zwar stellen die 
österreichischen Werte in dieser Hin-
sicht keinen derartigen statistischen 
Ausreißer dar wie bei der Visibility an 
sich, auffallend ist jedoch: Gerade bei 
nur teilweise im Bildausschnitt sicht-
baren Ads sowie bei Bannern auf in-
aktiven Tabs – und damit werberisch 
relativ leicht zu beeinflussenden Fak-
toren – liegt Österreich deutlich über 
dem internationalen Schnitt (siehe 
Grafik rechts).

‚Sagt gar nichts über Erfolg aus‘
Vor allem aber fordert Tavakolian 
einen Blick über den Tellerrand der 
bloßen Visibility hinaus: „Die Effizi-
enzwerte mögen zwar gut sein, aber 
sind die Kampagnen auch effektiv?“ 
–  Viewability allein sage „noch gar 
nichts über den Erfolg einer Kampa-
gne aus. Ich persönlich würde mich 
nicht freuen, wenn meine Werbung 
nur sichtbar ist, sondern vor allem, 
wenn sie wirkt“, so Tavakolian mit 
Verweis auf sein Unternehmenscre-
do, das aus der bestmöglichen Kom-
bination verschiedener digitaler 
Werbekanäle besteht. Das beinhalte 
durchaus auch Display, aber eben 
genauso Search und/oder Social Me-
dia. „In unseren kanalübergreifen-
den Conversion-Lift-Studien hat sich 
gezeigt, dass genau die Kombination 
von Display für Traffic und Social für 
Conversion deutlich bessere Ergeb-
nisse gebracht hat als Social oder 
Display allein.“

Die Gießkanne hat ausgedient
Auch für Siegfried Stepke, Grün-
der und Inhaber der Digitalagentur 
 e-dialog, haben Banner-Kampa-
gnen immer noch ihre Berechti-
gung – wenn dabei nicht „einfach 
Print-Sujets digital verlängert und 
wie mit der Gießkanne an alle User 
ausgespielt werden. Frischen Wind 
bringt schon richtiges Targeting, pas-
sendes Storytelling und vor  allem 

gut  konzeptionierte dynamische 
Creatives. User wollen individuell 
nach ihren Interessen angesprochen 
und nicht als Teil der breiten Masse 
 adressiert werden. Die Kombination 
aus Daten und Kreation bringt einen 
wesentlichen Wettbewerbsvorteil.“

Die Popularität von Display-Ads 
sieht Stepke nicht zuletzt in deren 
Berechenbarkeit, im wahrsten Sinn 
des Wortes: „Sie ist messbar und gut 
steuerbar. Werbetreibende können 
also sehr schnell erkennen, welche 
digitalen Maßnahmen gut funktio-
nieren und auf Basis dessen daten-
getriebene Entscheidungen treffen. 
Auch lässt sich vieles schnell und un-
kompliziert testen – man ist also sehr 
flexibel. Daraus ergeben sich Vorteile 
für alle Stakeholder.“

Das recht singuläre Medienkon-
sumverhalten in Österreich spielt 
zudem auch nach Stepkes Dafürhal-
ten eine Rolle bei der Popularität von 
digitaler Display-Werbung, wie er 
mit Verweis auf die auch weiterhin 
hohen TV-Spendings unterstreicht. 
Er mahnt Werber jedoch, den Zug 

der Zeit nicht zu verpassen: Es werde 
„zunehmend zu einer stärkeren Ge-
wichtung hin zu digitalen Kanälen 
kommen. Vor allem in der jüngeren 
Zielgruppe ist die digitale Medien-
nutzung wesentlich stärker verbreitet 
als klassische Kanäle – daher macht 
es auch für Werbetreibende Sinn, 
hier verstärkt zu investieren.“ Gerade 
das ist aus seiner Sicht aber ohnehin 
schon in vollem Gange.

Hier gibt es nichts zu sehen
„Wir befinden uns gerade mitten in 
einer Umbruchphase digitaler Wer-
beformen“, erklärt Stepke. Digital sei 
„schon längst nicht mehr nur Ban-
nerwerbung“. Alleine Online-Video 
sei „mittlerweile fixer Bestandteil 

eines jeden Mediaplans“. Darüber 
hinaus gelte es, jenen wachsenden 
Bereich zu bedenken, in dem Dis-
play überhaupt nichts zu melden 
habe – weil es einfach nichts zu se-
hen gibt: Audio.

„Programmatic Audio, also digi-
tales Radio, hält bereits stark Einzug 
in moderne Kommunikationsstra-
tegien“, so Stepkes Beispiel für eine 
der kommenden Werbedisziplinen. 

Der Audio-Markt beziehe sich aber 
nicht nur auf das durch große  Player 
wie Spotify und Amazon Music auf-
bereitete und gleichermaßen von 
ihnen dominierte Feld des digitalen 
Musikkonsums, „auch die Zunahme 

von Voice-Assistenten und Smart-
Home-Technologie fördert diese 
Entwicklung“, so Stepke.

Um künftige digitale Werbetrends 
rechtzeitig erkennen zu können, 
schadet es aus seiner Sicht schließlich 
nie, sich auch anderswo umzusehen. 
Beispiele für „Kanäle, in denen ande-
re Märkte schon stärker digital fortge-
schritten sind“, sind für Stepke etwa 

die werberischen Möglichkeiten von 
DOOH und Programmatic TV. Der 
e-dialog-Inhaber ist sich jedoch si-
cher: „Hier wird sich aber auch in den 
nächsten Jahren am österreichischen 
Markt viel tun.“

Beste Voraussetzungen
Nach Meinung von Meetrics-Ge-
schäftsführer von Hilgers hat sich 
Österreichs digitale Werbelandschaft 
jedenfalls aus eigener Kraft beste 
Voraussetzungen geschaffen, um 
kommende Aufgaben zu meistern: 
„ Österreichische Publisher haben 
ihre Preise durch mehr Qualität ver-
teidigt, statt einfach mehr Quantität 
zu liefern, was am Ende nur mehr 
Werbung pro Seite bedeutet, Nutzer 

abschreckt oder Werbung erst gar 
nicht in Sicht kommen lässt.“

Dennoch gibt es sogar bei Display-
Werbung laut von Hilgers „auch in 
Österreich noch etwas zu tun“. Denn: 
„Die Video Ad Viewability kann dank 
neuer technischen Möglichkeiten 
nun ebenfalls in der Breite gemessen 
werden – Zeit, hier ein neues Kapitel 
aufzuschlagen“, zeigt sich Geschäfts-
führer von Hilgers überzeugt. •

viSibility-entwicklung

Desktop und Mobile  internationaler Mittelwert  Österreich 
Angaben in Prozent

Quelle: Meetrics Viewability Benchmark Reports 2018–2019
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 internationaler Mittelwert    Österreich      Angaben in Prozent

 

 unterhalb des Bildausschnitts 37 / 36 
 zu kurze Anzeigedauer 20 / 20 
 nur teilweise im Bildausschnitt 14 / 18 
 oberhalb des Bildausschnitts 13 / 9 
 Banner auf inaktivem Tab 12 / 14 
 andere Gründe 4 / 3

Quelle: Meetrics Viewability Benchmark Report Q4/2019

Meetrics-Geschäfts-
führer Philipp von 
hilgers sieht die 
heimischen Publisher 
als wirtschaftliche 
Gewinner der eigenen 
strengen standards.
© Hoffotografen

Siegfried Stepke, 
Inhaber von e-dialog, 
warnt angesichts 
des Medienkonsums 
der Jungen, nicht 
den Anschluss an die 
werberische Zukunft 
zu verpassen. © e-dialog

Aus sicht von 
iab-austria-Präsident 
markus Plank lässt 
sich Österreichs 
Print-Affinität direkt 
auf die Popularität von 
Display-Ads umlegen. 
© iab austria/Christoph Breneis

amir tavakolian, 
Managing Director von 
Virtual Identity, for-
dert, mehr Augenmerk 
auf effektivität von 
Display-Ads statt auf 
sichtbarkeit allein zu 
legen. © Virtual Identity
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Ätherische Werte
Alle Reichweiten und Marktanteile 
zur heimischen Radiolandschaft im 
nunmehr kompletten Überblick über 
das abgelaufene Jahr bietet am Don-
nerstag die aktuelle Ausgabe des Ra-
diotests. Die Erwartungen sind hoch: 
In der letzten Ausgabe des Tests zum 
Halbjahr zeigten fast alle Kennzahlen 
zur Mediengattung tendenziell nach 
oben – wie etwa mit einer Radio-Hör-
dauer in der Gesamtbevölkerung wie 
seit zehn Jahren nicht mehr.
Radiotest 2019_4, 30. Jänner, 
12:00 uhr, Daten nach veröffentlichung 
unter rms-austria.at/radiotest und 
der.orf.at/medienforschung/radio

digital

Rang, namen und 5g
So ziemlich alles, was in Österreich in 
digitalen Angelegenheiten Rang und 
Namen hat – von den ressortzustän-
digen Ministerinnen abwärts – findet 
sich am Montag bei den Panels des 
7. Konvents der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) 
ein, den die Internetoffensive Öster-
reich veranstaltet. Neben dem nahe-
liegenden Schwerpunkt 5G geht es 
diesmal beispielsweise um smarte 
Datennutzung und Verwendungs-
möglichkeiten digitaler Technolo-
gien im Dienst der Gesundheit und 
des Umweltschutzes
iKt-Konvent, 27. Jänner, 9:00 bis 
19:00 uhr, aula der Wissenschaften, 
Wollzeile 27a, 1010 Wien, Information, 
Programm und anmeldung unter 
internetoffensive.at/ikt-konvent

agentuRen

Referierte Referenz
Zur traditionellen Werbebilanz des 
abgelaufenen Jahres – aufgeschlüsselt 
nach Branchen, Medien und Werbe-
treibern, samt den besten Performern 
2019 – sowie dem Ausblick auf die 
2020 zu erwartende Gewichtung der 
Spendings – kurz, den Referenzdaten 
für die heimische Werbebranche 
schlechthin – lädt das Focus-Institut 
am Dienstag mit Firmengründer 
Klaus Fessel und Österreich-Ge-
schäftsführer Ronald Luisser.
Focus-Pressefrühstück, 28. Jänner, 
10:00 uhr, Presseclub concordia, Bank-
gasse 8, 1010 Wien, anmeldung unter 
office@focusmr.com

medien

erkenne dich selbst
13 Jahre nach seiner ersten großen 
Bestandsaufnahme des Journalis-
mus in Österreich hat sich Medien-
wissenschaftler Andy Kaltenbrunner 
unter anderem unter Mitarbeit von 
 Matthias Karmasin und Daniela Kraus 
wieder an eine Gesamtdarstellung 
der heimischen Medienlandschaft 
gewagt. Im neuen „Österreichischen 
Journalismusreport“ sollte sich jeder 
Teil der Branche wiedererkennen: 
Daten Tausender Journalistinnen und 
Journalisten sowie die Ergebnisse von 
500  persönlichen Interviews sind in 
das 309-seitige Werk eingeflossen.
Präsentation „Österreichischer 
Journalismus-Report“, 27. Jänner , 
17:00 uhr, aPa-Pressezentrum, Laim-
grubengasse 10, 1060 Wien, anmel-
dung unter office@mhw.at

maRKeting

Rot-weiß-rote 
Kundenwünsche
Zum nun zweiten Mal will die Ös-
terreich-Ausgabe des Customer Ex-
perience Report der Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft KPMG herausarbeiten, worin 
sich rot-weiß-rote Kundenwünsche 
von anderen unterscheiden – und da-
mit, welche heimischen Marken diese 
Wünsche derzeit am besten erfüllen.
KPmg Customer experience Report, 
29. Jänner, 17:30 uhr, Dschungel Wien, 
Museumsplatz 1, 1070 Wien,  anmeldung 
unter  home.kpmg/at/de/home/ events

auSSeRdem

Runder Filmpreis
Zum zehnten Mal wird heuer der 
Österreichische Filmpreis in 16 Ka-
tegorien vergeben. Der ORF widmet 
dem Preis zum Jubiläum einen mehr-
tägigen, dem österreichischen Film 
gewidmeten Programmschwerpunkt.
Österreichischer Filmpreis, 30. Jänner, 
auditorium Grafenegg, Grafenegg 10, 
3485 Grafenegg, mit einladung

Kongressmitglied Rezo
Erneut beginnt das Medienjahr bei den 
Nachbarn mit dem deutschen Medi-
enkongress, heuer mit einem Schwer-
punkt zu Medienmenschen der neuen 
Generation, etwa mit  You Tuber Rezo.
medienkongress, 29./30. Jänner, alte 
oper Frankfurt, opernplatz 1, Info und 
anmeldung unter dfvcg-events.de/
deutscher-medienkongress

Was diese  
Woche 
ansteht
24. bis 31. Jänner 2019

Zusammenstellung von lukas Zimmer

agentuRen

Pflichten und drinks
Als „erstes Highlight jedes Werbe- und 
Kommunikationsjahres“ kündigt das 
IAA Austrian Chapter selbstbewusst 
seinen wie immer mit ORF  Enterprise 
ausgerichteten Neujahrscocktail an. 
Vor den Drinks stehen allerdings die 
Pflichten an: bei der ebenfalls traditi-
onell davor abgehaltenen Generalver-
sammlung der Mitglieder.
iaa neujahrscocktail, 29. Jänner, ab 
circa 18:30 uhr, Generalversammlung 
ab 16:30 uhr, Palais hansen Kempinski, 
schottenring 14, 1010 Wien, mit einla-
dung/für Mitglieder

maRKeting

Personaleingang
In einem kompakten Workshop unter 
der Ägide des MCÖ will die Agentur 
e-dialog Marketern Zugang zu daten-
getriebener Personalisierung öffnen.
mCÖ-Workshop Personalisierung, 
27. Jänner, 16:00 uhr, Zimmer Work-
space, Piaristengasse 8, 1080 Wien, an-
meldung unter marketingclub.at/event

regionalmedien.at

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe 
mit unseren 126 lokalen 
Wochenzeitungen genau dort, 
wo sie zu Hause ist.

und weitere 3,57 Millionen*

Leserinnen und Leser sprechen 
eindeutig für die RMA.

Konstantin

47,6 %*

Print-
Reichweite

*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

Einfach näher dran.
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Paid content

Weil ich es mir 
wert bin (?)
Kommentar von Sarah Wagner

Mit teils „brachialen Mitteln“ 
müsse sie verdeutlichen, dass 

gute journalistische Arbeit auch Geld 
kostet, sagt Bianca Jankovska im HO-
RIZONT-Interview (Seite 6). Als „un-
abhängige Medienmacherin“ hat sie 
ihren Podcast „Badass by Nature“ und 
Beiträge ihres Blogs erfolgreich hinter 
eine Paywall gestellt – ab drei Euro im 
Monat. Dass die Zahlungsbereitschaft 
für Medieninhalte eher zu wünschen 
übrig lässt, ist nichts Neues. Und 
wenn das Geld da ist, mangelt es den 
Lesern nicht selten an der Überzeu-
gung, dass die Inhalte ihr Geld auch 
wert sind. Genau dort sollten alle 
Medien ansetzen, die langfristig auf 
eine Paywall zurückgeifen müssen: 
Es bedarf aktiver, konsequenter Kom-
munikations- und Bildungsarbeit, 
um Leser zu überzeugen, für Inhalte 
zu zahlen. Um ein Bewusstsein dafür 
zu schaffen, dass guter Journalismus 
auch finanziert werden muss. So soll-
te auch viel mehr über alternative 
Möglichkeiten nachgedacht werden, 
über Tarif- oder Spendenmodelle. 
Natürlich sind Gratis-Inhalte für eine 
Demokratie unabdingbar, aber mit 
der richtigen Kommunikation kön-
nen Medien bestimmt auch einige 
zögerliche, aber zahlungsfähige Le-
ser für sich gewinnen. Und wenn‘s zu 
Beginn nur drei Euro im Monat sind.

inhouSing

‚Steinzeit‘-effizienz

Kommentar von nora halwax

Will man es g‘scheit machen, 
macht man es am besten 

selbst“, flüstern sich wohl die Mar-
ketingkollegen der Unternehmen 
zu, die sich dem Inhousing-Trend 
anschließen. Seit einem Jahr zählt 
auch der Badener Molkereiproduzent 
NÖM dazu. Dessen Fazit fällt augen-
scheinlich positiv aus (siehe Inter-
view auf Seite 8) und dient als weite-
res Beispiel für die Folgen veralteter 
Strukturen im Agenturgefüge sowie 
im Dreieck Auftraggeber – Agentur 
– Medien. Verzichtet ein Kunde auf-
grund von fehlender Effizienz (Time 
is Money!), TV-Planungsmodellen 
„aus der Steinzeit“ und Nichteinsich-
tigkeit von Kreativen auf Agenturen, 
um gleich direkt mit den Medien zu 
kooperieren, sollten die Zurückgelas-
senen das einmal mehr zum Anlass 
nehmen, um zu reflektieren. Die Kon-
kurrenz sitzt nicht nur bei den ver-
meintlich feindlich gesinnten Accen-
ture und Konsorten, sondern auch in 
der Marketingabteilung des eigenen, 
naturgemäß freundlich gesinnten 
Kunden. Da kann der Kreative in sei-
nen Hipster-Hosen ein künstlerisch 
noch so exaltiertes Sujet auf den Tisch 
legen – geht er nicht auf die Kunden-
bitte ein, das Businessziel im Auge zu 
behalten, ist es leider nicht viel wert. 
Und dieses Ziel ist in den seltensten 
Fällen die Bühne einer Award-Show.

Schau mal, wer da spricht

Kommentar von Lukas Zimmer

Dass Greenpeace ökologische An-
liegen effektiv bewerben kann, 

ist nichts Neues. Die neue britische 
Kampagne zum Schutz der Ozeane sticht 

dennoch hervor – nicht nur, weil die Anima-
tionsheroen der Aardman-Studios dafür das 
Plastilin geknetet haben und die Créme de la 
Créme britischer Schauspielprominenz die 
Stimmen liefert: Greenpeace nützt das nicht 
nur für einen makellosen Spot, sondern spielt 
auch die Testimonial-Karte bestmöglich aus. 
Würde man die Promi-Beteiligung groß her-
ausposaunen, hinterließe das den Eindruck, 
dass man selbst davon überrascht wäre. 
Wenn man aber sogar für den Einzeiler einer 
Schildkröten-Oma Helen Mirren casten kann 
und das mit Understatement nur nebenbei 
erwähnt, bekommt die Botschaft des Spots 
selbst die Extraportion Unterfutter.

BiLd der 

Woche
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Kommentar von Stefan Binder 

Würde er seinem Herzen folgen, 
würde er nie gehen wollen, sag-

te Tony Hall bei seiner Rücktrittsan-
kündigung zu Wochenbeginn. Der 
Generaldirektor der BBC wirft nach 
siebenjähriger Amtszeit im Sommer 
das Handtuch. Sein Rückzug kommt 
kurz, nachdem Hall eine erneute 
Reorganisation des Medienriesen 
angekündigt hat (siehe Seite 16). 
Umsetzen muss das nun ein anderer. 
Der Zeitpunkt ist dennoch geschickt 
gewählt, denn durch seinen vorzei-
tigen Abschied raubt Hall der neuen 

 Regierung die Möglichkeit, unbotmä-
ßigen Einfluss auf die Auswahl seines 
Nachfolgers auszuüben. Hall und 
der BBC bläst schon seit geraumer 
Zeit rauer Wind entgegen. Vor allem 
britische Konservative greifen den 
Sender an. Das Finanzierungsmodell 
der BBC, deren Budget sich zu zwei 
Drittel aus Gebühren speist, wurde 
scheibchenweise in Frage gestellt. 
Die Gebührendebatte ist jedoch nur 
vorgeschoben. Die Konservativen um 
Boris Johnson attackierten die BBC 
bereits wegen ihrer Bericht erstattung 
über das „Brexit“-Referendum und 
warfen ihr Einseitigkeit vor. Das Spiel 

 wiederholte sich im Parlamentswahl-
kampf 2019, in dem sich Johnson 
weigerte, in einer BBC-Sendung in-
terviewt zu werden. Aktuell boykot-
tieren mehrere Minister seines Ka-
binetts Radiosendungen der Anstalt. 
Die Kritik am Sender kommt auch 
von  Johnsons Gegner. Der Sender ist 
so etwas wie der nationale Boxsack 
geworden, an dem das Königreich 
seinen Frust ablassen kann. Man wird 
den Eindruck nicht los, dass die Briten 
nicht wissen, was sie an ihrem „Tant-
chen“, wie der Sender auch genannt 
wird, haben. Mit der BBC hat London 
genau das, wonach man in Brüssel ge-
radezu dürstet: Soft-Power. Mehr als 
400 Millionen Menschen  erreicht der 

öffentlich-rechtliche Sender jede Wo-
che weltweit und transportiert dabei 
nicht nur Nachrichten-, Kultur- und 
Unterhaltungssendungen, sondern 
auch eine britische Sicht auf die Welt. 
Zum Vergleich: Das einzige, was der 
europäische Kontinent mit vergleich-
barer Reichweite zusammenbringt, 
ist ein bisweilen bizarrer Singsang-
Wettbewerb namens Song Contest. 
Gerade im Zeitalter des britischen 
EU-Austritts müsste Johnson eigent-
lich froh sein, dass sein Land mit der 
BBC eine globale Stimme außerhalb 
der EU besitzt. Aber ausgerechnet der 
oberste „Brexit“-Zeremonienmeister 
macht sich nun daran, dieses Juwel 
zu beschädigen.

Das wäre fatal – nicht nur für die 
Briten. Die BBC gilt nicht umsonst als 
Mutter aller öffentlich-rechtlichen An-
stalten. Was im Londoner Broadcas-
ting House entschieden wird, hat auch 
Auswirkungen auf Anstalten auf dem 
Kontinent – mit oder ohne „ Brexit“. In 
Zeiten, in denen auch die BBC trotz 
einiger beachtlicher Erfolge mit den 
Folgen der Digitalisierung, die Gesell-
schaft ihrerseits mit Manipulationen 
und Fake News und schließlich die 
Industrie mit der wachsenden Über-
macht von US-Streamingdiensten zu 
kämpfen hat, bräuchte der Sender ei-
gentlich Unterstützung. Das Gegenteil 
machen die Briten gerade und sabo-
tieren sich damit selbst.

angriff auf die BBc

Britische Selbstsabotage

Sager der Woche

‚Es fehlt 
Austausch. 
Diversität.‘
Was Hirschen-Group-CEO Martin 
Blach „in Wien besonders auffällt“  
→ Seite 10
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Die Reise ins 
Unbekannte

Leitartikel von Martin Wurnitsch, stv. Chefredakteur

D er ORF macht sich demnächst 
„Auf zum Mars“, in einer fiktiven 
Weltraummission unter Leitung 
von Hanno Settele, in der es da-

rum geht, Österreichs Identität zu verorten. 
Die Ausgangsposition der „Dok 1“-Reihe: Wir 
gründen eine Kolonie auf dem Mars. Aber was 
nehmen wir mit auf den roten Planeten an ös-
terreichischem Kulturgut, und was bleibt hier? 
Schnitzel oder Sachertorte? Rapid oder Austria? 
Den ORF oder Puls 4?

Die letzte Frage wird in der TV-Sendung 
wohl nicht beantwortet werden, weil sie sich 
für den ORF ja erst gar nicht stellt – schließlich 
ist man nach eigener Anschauung erster Iden-
titätsstifter im Land, Geschichtenerzähler, Kul-
turvermittler und Bildungsbeauftragter. Nur 
eben leider in den Fesseln eines ORF-Gesetzes 
gefangen, das die Möglichkeiten, all diese Rol-
len auszuleben, behindert.

Und damit sind wir beim Regierungspro-
gramm der türkis-grünen Koalition und ersten 
Ankündigungen, wie dieses umgesetzt werden 
soll. Noch heuer soll demnach ein erster Ent-
wurf für ein neues ORF-Gesetz vorliegen, wie 
Gerald Fleischmann, Kanzlerbeauftragter für 
Medienthemen, diese Woche verriet.  Enthalten 

sein sollen die vom ORF gewünschte  Abschaf-
fung der Sieben-Tage-Regelung sowie der ORF-
Player als gemeinsame Bewegtbild-Plattform 
für ORF und Private. Andere zentrale Themen, 
die den Öffentlich-Rechtlichen betreffen, wie 
Gremienreform und Finanzierungsfragen, wer-
den eher auf die lange Bank geschoben.

Die Prognose, dass sich damit in Österreichs 
auf der Stelle tretender Medienpolitik kaum et-
was ändern wird, liegt 
auf der Hand (von ei-
ner erweiterten und 
länger als sieben Tage 
abrufbaren TVthek 
abgesehen). Denn 
die Antwort darauf, 
wie ein gemeinsamer 
Player aufgesetzt, 
finanziert und be-
trieben werden soll, 
bleibt das Regierungsprogramm schuldig. 
Dass sich wiederum ORF und private Medie-
nunternehmen zügig auf eine gemeinsame 
Vorgehensweise einigen, ist höchst unwahr-
scheinlich. Was bleibt also? Der ORF übersie-
delt gleich mit auf den Mars und sendet von 
dort. Ohne gesetzliche Beschränkungen.

‚ORF oder 
Puls 4 mit 
auf den 
Mars?‘

Die Regierung will bis Jahresende ein neues ORF-
Gesetz vorlegen. Wie praktikabel dieses sein wird, 
entscheidet über die Zukunft des ORF.
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Vizepräsidentin des iab 
austria legt Amt überra-
schend zurück.

Bericht von Ralf Dzioblowski

Nachdem die erst im Oktober 2019 
als Vizepräsidentin wiederge-

wählte Alexandra Vetrovsky-Brychta 
in der Generalversammlung am 
7. Jänner überraschend ihr Amt nie-
derlegte, ist man laut Geschäftsfüh-
rer Stephan Kreissler beim iab  austria 
dabei, die Nachfolge formell schnell 

zu regeln. Die Geschäftsführerin des 
Forum Verlags hatte sich seit 2016 
für die Österreich-Sektion des iab 
engagiert und habe sich, so Kreissler, 
durch „leidenschaftliche Verbandsar-
beit“ ausgezeichnet.

Vetrovsky-Brychta zieht gegenüber 
HORIZONT eine positive Bilanz: „Das 
ist der richtige Zeitpunkt. Man soll 
aufhören, wenn‘s am schönsten ist.“ 
Gemeinsam sei es dem motivierten 
Team um Präsident André Eckert 
und Geschäftsführer Kreissler gelun-
gen, das iab bei den Stakeholdern aus 
Politik, Wirtschaft, Medien und Ver-
waltung als  Themenfüher in puncto 

 Digitalisierung neu zu positionieren. 
„Wir sind jetzt in der Champions 
League der Interessenvertretungen, 
haben mit der Werbeabgabe auf On-
line und in Sachen E-Privacy-Verord-
nung viel erreicht“, erklärt sie stolz.

Kreissler selbst (seit zwei Jahren 
im Amt) bleibt nur bis Ende Jänner 
Geschäftsführer. Sein Nachfolger/
seine Nachfolgerin sei zwar schon 
bestimmt, trete die Position aber erst 
zum 1. April an. Somit bleibt die mit 
ihren über 200 Mitgliedern größte 
Interessenvertretung der Digitalwirt-
schaft Österreichs für ganze acht Wo-
chen ohne operative Führung. •

Rücktritt von Vetrovsky-Brychta Salomonischer 
Radiopreis
Ausgeglichen drei zu drei 
steht es zwischen Freien 
Radios und dem ORF.

Aus den 142 Einreichungen für den 
22. Radiopreis waren sieben Produk-
tionen aus sechs Freien Radios. Drei 
davon wurden ausgezeichnet. Drei 
gingen an den ORF. Die Preise gingen 
an Produktionen von Ö1, das ORF-
Landesstudio Tirol, Radio  Helsinki, 
Radio NJOY und das Freie Radio 
Innsbruck Freirad. In der Kategorie 
„Kultur“ ging der Preis an Anna Muhr 
für die Sendung „Auf dem Weg nach 

Tschuschistan“ sowie Felix Mitterer 
und Martin Sailer für das Hörspiel 
„Märzengrund“. Alexandra  Augustin, 
Lothar Bodingbauer,  Dominique 
 Gromes, Tanja Malle, Thomas 
 Mießgang, Roman Tschiedl und Peter 
Johannes Waldenberger konnten sich 
für die Sendung „X – Der Joker unter 
den Zeichen“ unter den Nominierten 
für „Information“ durchsetzen. In der 
Kategorie „Bildung & Wissenschaft“ 
(Eduard Ploier Preis) erhielt  Katharina 
Gruber die Auszeichnung. Für die 
beste interaktive/experimentelle Pro-
duktion wurden Hildegard Jöller und 
Walther  Moser ausgezeichnet. Den 
Preis für die beste Sendereihe nahm 
Max Mayr für die Sendereihe „Projekt 
Clusterfuck“ entgegen. rdz

Agentur Skias – der 
Name ist Programm

Die Kommunikati-
onsexpertin Beatrix 
Skias startet mit einer 
eigenen Agentur ins 
neue Jahrzehnt, die 
das beste aus über 20 
Jahren Branchener-
fahrung vereinen 
soll. Der Name ist 

Programm und deckt ein breites Port-
folio ab: SKIAS steht auch für Strate-
gieberatung, Kommunikation, Insze-
nierung, Analyse und Social Rela-
tions. Ihr Wissen gibt Skias unter 
anderem Studierenden an der Do-
nau-Universität Krems im Lehrgang 
„Integriertes Kommunikationsma-
nagement“ weiter. Zu den Kunden der 
in der ehemaligen Brotfabrik im 16. 
Wiener Gemeindebezirk beheima-
teten Agentur zählen Bau!Massiv!, 
Plachutta sowie Hannes Jagerhofers 
Acts Group. © Anzenberger-Fink

Karin Wiesinger rückt 
für Jürgen H. Gangoly 
in den PRVA-Vorstand

Karin Wiesinger, Se-
nior Partnerin von 
The Skills Group, ist 
neues Vorstandsmit-
glied des Public Rela-
tions Verbandes Aus-
tria (PRVA), dem sie 
bereits von 1999 bis 
2002 angehörte. 

 Wiesinger ist auf Wirtschafts- und 
Umweltmediation spezialisiert. Sie 
folgt Skills-Geschäftsführer Jürgen H. 
Gangoly, der sein Vorstandsmandat 
aus beruflichen Gründen zurückge-
legt hat. © skills / sebastian Phillip

Auszeichnung für 
Gabriele Neuwirth

Gabriele Neuwirth ist 
mit dem Gerhard 
Weis Ehrenring aus-
gezeichnet worden. 
Die Journalistin, 
Journalistenausbil-
derin und Präsiden-
tin des Katholischen 
P u b l i z i s t e n v e r -

bandes bekam den erstmals verge-
benen Preis für ihre Verdienste um die 
journalistische Aus- und Weiterbil-
dung überreicht. Die Auszeichnung 
soll künftig alle drei Jahre verlie-
hen werden. © Kathpress

PeRSoNAlticKeR
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Der TV-Sender will nach einem ‚schwierigen Jahr‘ mit 
mehr Programm-Innovationen punkten. Channelmana-
gerin Lisa Totzauer gibt Einblick in Strategien und Pläne.

Bericht von Martin Wurnitsch

Ein neuer Serien-Montag mit 
den ORF-Eigenproduktionen 

„ Walking on Sunshine“ und „ Wischen 
ist Macht“, der näher rückende Start 
der „Dancing Stars“ und eine „Mars-
Expedition“ mit Hanno Settele als 
Reiseleiter. Im zuletzt mit Quotensor-
gen kämpfenden ORF1 stehen in den 
kommenden Wochen Programm-
Innovationen an, die dem jünger 
ausgerichteten der beiden großen 
ORF-TV-Kanäle neuen Schwung ver-
leihen sollen. Channelmanagerin 
Lisa  Totzauer plant, wie sie im HO-
RIZONT-Gespräch verrät, im neuen 
Jahr auch weiter und „sehr geballt 
auf die Entwicklung neuer Produk-
te“ zu setzen. Aber sie gesteht auch 
ein: „2019 war ein sehr schwieriges 
Jahr – was wir immer gewusst haben, 
weil im Vergleich zu 2018 weniger 
Großereignisse am Programm stan-
den und die amerikanischen Serien 
in der Daytime weiter an Reichweite 
verloren haben.“

Der Marktanteil von ORF1 sank 
auf 9,1 Prozent im Gesamtpublikum, 
der Zielgruppenwert bei zwölf- bis 
49-jährigen Sehern ging auf 11,2 Pro-
zent zurück. Das am Vorabend neu 
gestartete und mittlerweile auf 

zehn Minuten verkürzte „Magazin 1“ 
trug seinen Teil dazu ebenso bei wie 
die missglückte Feuerwehr-Show 
„Feuer und Flamme“, die ORF-inter-
ne, aber ungenannt bleiben wollende 
Kritiker als eine „marktforscherische 
Kopfgeburt“ bezeichnen.

Hirscher kostet 0,9 Prozentpunkte
Totzauer bleibt dennoch zuversicht-
lich: „Gerade der Dezember hat uns 

gezeigt, dass neue Produkte in der 
Kernzone – wie der satirische Jah-
resrückblick oder die neue Show 
,Fakt oder Fake‘ – gut funktionie-
ren.“ Warum es im Vergleich zum 
Dezember 2018 dennoch ein Minus 
bei den Marktanteilen gab? Totzauer 
erklärt dies unter anderem mit dem 
„ Hirscher-Effekt“. Allein die nach dem 
Rücktritt von Marcel Hirscher nun 
weniger konsumierten Übertragun-
gen vom Skiweltcup hätten mit einem 
Minus von 0,9 Prozentpunkten auf die 
ORF1-Gesamtquote durchgeschlagen.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als 
„kurzfristige Werbeeinbrüche die 
Finanzplanung besonders schwierig 
machten“, könne man heuer auch im 
zweiten Halbjahr 2020 Programm-
Innovationen finanzieren. „Im Show-
Bereich sind wir ganz intensiv dran, 
haben hier einige Ideen – ob sich 
auch neue Fiction noch in diesem 
Jahr ausgeht, ist offen.“ ORF-Chef 
Alexander Wrabetz sprach in dem 
Zusammenhang jüngst von einem 
„musiknahen Event-Format“. Schon 
für das erste Quartal geplant: ein 
neues Info-Magazin am Hauptabend 
von ORF1.

Totzauers Sorgenkinder im Pro-
gramm stehen freilich auf noch nicht 
so sicheren Beinen. „Q1 – das Quiz“ mit 
Oliver Polzer sieht sie „in einer Phase, 
wo es sich einpendelt“. Es brauche 
eben Zeit, bis sich die Sendung in den 
Sehgewohnheiten verankere. Aber: 
Totzauer sieht bei einem Seherschnitt 
von knapp über 100.000 auch Potenzial 

für weitere Formate diesen Zuschnitts. 
Das nun verkürzte „ Magazin 1“ habe 
seine Marktanteile sogar um zwei Pro-
zentpunkte gesteigert. „Das ist sehr gut 
für die kurze Zeit.“

Als Erfolg kann man dagegen 
die  Reportage-Schiene „Dok1“ am 
Donnerstag-Hauptabend werten. 
Die  Eigenproduktionen 
darunter  holen im 
Schnitt 250.000  Seher bei 

14  Prozent Markt-
anteil in der Ziel-
gruppe. Einer der 
P r o t a g o n i s t e n 
der Reihe, Hanno 
Settele, darf des-
halb bereits im März mit einem neu-
en Fünfteiler auf den Schirm. In „Auf 
zum Mars“ soll  Österreich, so die Aus-
gangslage, eine Kolonie auf dem Mars 
 besiedeln. Der Bundespräsident in 
Person von  Christoph Grissemann be-
auftragt Settele, jene Dinge zu finden, 
die  Österreich ausmachen und mit auf 
den roten Planeten sollen. Daraus er-
gäben sich, so Totzauer, „lustige, aber 
im Hintergrund ernste Fragen zum 

Selbstverständnis des Landes: Was 
soll mit, und was bleibt hier? Schnitzel 
oder Sachertorte? Rapid oder  Austria? 
Und: Müssen die Sozialpartner unbe-
dingt mit an Bord?“

Wieder ,ZIB‘ auf zwei Kanälen?
Weniger humorvoll lief zuletzt die 

 Dikussion über die Zukunft der ORF1-
Information ab. Dort hatte ORF-Chef 
Wrabetz einen Teil der Mannschaft 
zurück nach ORF 2 beordert – und eine 
Durchschaltung der „ZIB 1“ wieder auf 
zwei ORF-Kanälen angeregt. Zum in-
tern kontrovers diskutierten Thema 
will Totzauer nichts sagen. Nur so viel: 
„Grundsätzlich habe ich mit dem Ge-
neraldirektor vereinbart, dass es dazu 
keinen Kommentar von mir gibt.“ •

ORF1 fliegt zum Mars

Bianca Jankovska, auch bekannt als 
‚ Groschenphilosophin‘, spricht mit HORIZONT über 
ihren feministischen Medien-Podcast ‚Tired Women‘, 
prekäre Arbeitsbedingungen in der Kreativbranche und 
darüber, warum es an Gegenöffentlichkeiten mangelt.

Interview von Sarah Wagner

Horizont: In Ihrem neuen 
Podcast ‚Tired Women‘ sprechen 
Sie mit Medienmacherinnen über 
deren Situation in der Medienwelt. 
Was genau macht diese Frauen 
denn so müde? 
Bianca JankovSka: Das Autorin-
nen-Dasein muss man sich schon 
antun wollen. Für die meisten Frau-
en hat es wenig mit einer avantgar-
distischen Existenz zwischen rotem 
Teppich und fließender Kreativität 
und viel mehr mit bürokratischen 
Antragsstellungen, unbeantworteten 
Pitches an Redaktionen oder „Dis-
kussionen“ unter Artikeln zu tun. 
Das alleine macht schon müde! Das 
ständige Sich-Beweisen und da raus-
gehen. Viele Autorinnen, Journalis-
tinnen und Medienmacherinnen, 
die den deutschsprachigen Raum 
mit Haltung und Herzblut prägen, 
nehmen zudem in Kauf, aufgrund 
ihres vermeintlich unkonventionel-
len Aussehens, Auftretens oder einer 
starken Meinung zurechtgewiesen zu 

 werden. Im ‚Tired Women‘-Podcast 
geht es deshalb bewusst um Aspek-
te, die beim Konsumieren der ferti-
gen Inhalte gerne von Publikum und 
Feuilleton vergessen werden: schlaf-
lose Nächte vor Deadlines, respekt-
volle Kritiken, aber auch der Kampf 
für die eigene Unabhängigkeit. Was 
macht es mit einem, den öffentlichen 
Diskurs zu gestalten? Warum müssen 
„starke“ Frauen auf dem Cover brav 
lächeln? Und wie können wir uns ge-
meinsam einen Raum in diesem In-
ternet bauen, in dem nicht das Indi-
viduum, sondern das System kritisiert 
wird, in dem wir arbeiten?

Sie haben einige Jahre für große 
Medienhäuser geschrieben, dem 
Journalismus dann aber den 
Rücken gekehrt. Was sind Ihre 
größten Kritikpunkte an der 
Branche?
Ausprobiert habe ich in den Jahren 
2015 bis 2018 so einiges. Eine Festan-
stellung als Staff-Writer. Freiberufli-
ches Schreiben. Buchschreiben. Teil-
zeitarbeiten und daneben unbezahlt 

weiterschreiben. Geschrieben habe 
ich viel, zu meinen Bedingungen 
war es selten. Die Einschränkungen 
spürte ich bei jeder neuen Arbeits-
form in anderer Weise. Die Festan-
stellung kam mit einem enormen 
Produktionsdruck, das Freischreiben 
kam mit Hungerlöhnen. Im Sommer 
2018 hörte ich offiziell auf, für an-
dere zu schreiben. Ein Grund dafür 
war auch der Fakt, dass das einfache 
Nutzungsrecht, das Autorinnen in der 
Regel zeitlich unbegrenzt an 
das Medium abtreten, 
uns Schreibende be-
nachteiligt. Man be-
kommt einmalig 150 
bis 400 Euro für einen 
Text, und das 
Medium darf 
damit für 
immer ma-
chen, was 
es möchte? 
Den Traffic, 
die Klicks, 
die Medien 
mit unseren 
Ideen gene-
rieren und für 
die Berech-
nung von Wer-
begeldern her-
anziehen, helfen 
langfristig nur dem 
 Medium. Nicht 

uns Autorinnen. Wir haben davon im 
besten Fall ein paar neue Follower, 
wenn wir überhaupt verlinkt werden. 
Im schlimmsten Fall einen Shitstorm 
und etliche Mails im Posteingang, 
wenn wir uns das nächste Mal an den 
Computer setzen. Unbezahlter Mehr-
aufwand in seiner Reinform.

Sie haben einige Beiträge des Blogs 
groschenphilosophin.at sowie 
Ihres ersten Podcasts ‚Badass 
by Nature‘ hinter eine Paywall 
gestellt. Ein riskanter Schritt?
Wenn man sich das Ergebnis ansieht, 
eindeutig nicht. Der Schritt war für 
mich sehr selbstbestimmt und hat 
sich als das Beste herausgestellt, das 
ich hätte machen können. Mein Con-
tent bringt mir kontinuierlich Geld 
ein, das war bei Artikeln nicht so. 
Außerdem bin ich heute, anderthalb 
Jahre nach dem Start des Crowdfun-
dings auf Steady, die erste Österrei-
cherin, die fast 500 Unterstützer hat 
und davon ihren Lebensunterhalt 
in Berlin bestreiten kann. Und zwar 
besser als zu meinen Zeiten als freie 

Journalistin. Denn ich war je-
den Monat von vorne davon 

 abhängig, ob irgendjemand meine 
Ideen kaufen würde. Diesen Druck 
habe ich nicht mehr. Ich kann endlich 
das schreiben und produzieren, was 
ich wirklich schreiben und produzie-
ren möchte. Unabhängig von einer 
Chefität, die mich behindert.

Nachdem Sie einen kostenlosen 
Podcast gelauncht haben, haben 
einige Ihrer Supporter ihr Abo 
gekündigt. Die niedrigste Beitrags-
summe liegt bei drei Euro. Was sagt 
das über den Medienkonsum im 
deutschsprachigen Raum aus? 
Internationale Vergleiche zeigen, 
dass die Deutschen und Österreicher 
nicht unbedingt großzügig Geld für 
digitale Newsangebote dalassen. Ich 
muss aber zur Verteidigung sagen, 
dass nach meiner Kritik an der Zah-
lungsunwilligkeit wieder einige neue 
Supporter dazugekommen sind. 
Aber ja, es nervt schon, immer wie-
der darüber aufzuklären, dass gute 
Arbeit nicht aus dem Nichts entsteht. 
Oft muss ich (leider) mit brachialen 
Mitteln verdeutlichen, dass es keine 
alternative, feministische Gegenöf-
fentlichkeit gibt, wenn sie nicht finan-
ziert wird. Dass das oft ausgerechnet 
Frauen tun, die selbst von prekären 
Arbeitsverhältnissen betroffen sind 
oder waren, macht mich traurig. 
Gleichzeitig bonden wir über die Din-
ge, die in dieser Welt falsch laufen. 
Ich bin die Anlaufstelle für die Sor-
gen vieler – nicht nur unzufriedener 
Journos – und ich weiß, dass mir ext-
rem viel Vertrauen entgegengebracht 

wird. Aber ja, ganz grundsätzlich 
geben Menschen lieber fünf Euro 
für eine Homemade-Limonade 

aus, als anderen Menschen Zeit 
für Recherchen zu ermöglichen. •

‚Das ständige Sich-
Beweisen macht müde‘

Neuerungen in 
ORF1 – die Serien 
„Walking on Sunshine“, 
„Wischen ist Macht“ 
und Hanno Setteles 
Reportage „Auf 
zum Mars“. 
© ORF/ Thomas Ramstorfer (2)

Lisa totzauer startet nach „schwierigem 
Jahr“ Programm-Offensive. © ORF/H. Leitner

In ihrem Podcast „Tired 
Women“ spricht Bianca 

Jankovska, Gründerin 
des Blogs groschen-
philosophin.at, über 
die Berufsrealität 
von Medienma-
cherinnen. 

© Melanie Ziggel
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Weiterhin bleibt Puls 24 
Daten zu den eigenen 
Quoten schuldig. Nun 
soll das Warten aber 
tatsächlich bald enden.

Bericht von Ralf Dzioblowski

Unter großem Medienrummel 
ging am 1. September 2019 der 

neue Nachrichtensender Puls 24 
im Beisein von Bundespräsident 
 Alexander Van der Bellen on air. 
24 mal 7 Stunden Programm und 

30 Prozent technische Reichweite – 
mehr Zahlen wollte der Sender da-
mals nicht veröffentlichen. Die Frage, 
die die Branche interessierte, war frei-
lich jene der Reichweiten und Quoten 
der ersten Sendewochen.

Während ein Mitbewerber nicht 
müde wurde und wird, tagtäglich 
euphorische Rekordzahlen zu pu-
blizieren, versprach Puls 24 „harte“ 
Marktanteile nach fixierten Sende-
abläufen und einer verlässlichen 
Sendestruktur für den November 
2019. Der erste Sendemonat sei ein 
„Wahlmonat“ gewesen, erklärte man 
seitens Puls 24. Danach gelte es, den 

News-Kanal mit neuen Formaten zu 
befüllen. Auf HORIZONT-Anfrage 
hieß es am 6.  November 2019, man 
melde sich, sobald es hierzu eine In-
formation gibt“.

Inzwischen scheint diesbezüglich 
etwas Bewegung in die Berichterstat-
tung gekommen zu sein. Auf aber-
maliges Nachfragen der HORIZONT-
Redaktion antwortete Puls 24, man 
sei „auf einem sehr guten Weg mit 
Puls 24. Sobald die letzten großen 
Einspeisungen abgeschlossen sind“, 
hieß es weiter, „beispielsweise im A1-
Netz und bei Liwest, werden wir die 
Quoten veröffentlichen“. •

Warten auf die ‚harte Währung‘ ‚Medical Tribune‘ mit 
neuem Schwerpunkt 
und Format

Im alten Großformat 
informiert das Medium 
auch über Weiterbildung.

Mit ein paar Neuerungen startet die 
Medical Tribune Österreich ins Jahr 
2020. Auf Wunsch der Leser, wie es 
vonseiten der Medizin Medien Aust-
ria heißt, erscheint das Fachmedium 
wieder im bewährten A3-Großformat, 
weiterhin im Wochentakt – nun aber 
erweitert um einen Schwerpunkt auf 
Aus- und Weiterbildung im Rahmen 

des Diplom-Fortbildungsprogramms 
(DFP) der Österreichischen Ärzte-
kammer sowie Spezialausgaben zu 
diversen medizinischen Fachrich-
tungen, wie Neo-Chefredakteurin 
Patricia Herzberger ankündigt. „Mit 
der Rückumstellung von Klein- auf 
Großformat bewegen wir uns auch 
inhaltlich zurück zu alten Tugenden: 
mehr Aktualität, mehr Praxisrelevanz, 
frechere Bildmotive, insgesamt ein 
frischerer Stil“, sagt wiederum Jean-
Lou Cloos, Geschäftsführer der Medi-
zin Medien Austria. Die erste Ausgabe 
der Medical Tribune erschien bereits 
1969. Erst im vergangenen Dezember 
haben die Medizin Medien Austria 
auch das Portfolio der CliniCum-Rei-
he erweitert. swa

www.horizont-snowmasters.com

JETZT
BUCHEN

SWISS TOP TALK

H2H is the new B2B
SWISS DINNER NIGHT . JAGUAR LAND ROVER EXPERIENCE DRIVES . GET TOGETHER

OFFICIAL WELCOME . WIR MACHEN DRUCK KICKER NIGHT . ESB TOP TALK
STÖCKLI SKITEST . MASTERS RACE powered by MÜLLER POWER CORNER . PARTY NIGHT 

BREAKFAST TALK . SKI & SNOWBOARD GUIDING . APRÈS SKI LIVE ACT
CHAMPIONS DINNER . LATE NIGHT BAR AROUND . AWARD CEREMONY  

Sie sparen, wir drucken!

‚Zeit für Mich‘-Verlag 
schlittert in Insolvenz 
Betrieb der Magazine ‚Für 
Mich‘ und ‚Fratz & Co‘ ist 
seit Dezember eingestellt.

Als eines der „innovativsten Zeit-
schriftenverlagshäuser Wiens“ be-
zeichnete sich der Zeitschriften-
verlag Zeit für Mich. Doch damit ist 
seit 6.  Dezember 2019 Schluss: Das 
Unternehmen schlitterte in die Insol-
venz. Laut Alpenländischem Kredito-
renverband konnte der Verlag seinen 
„laufenden Zahlungsverpflichtungen 
nicht mehr nachkommen“.

Das 2006 gegründete Unterneh-
men aus dem 12. Wiener Gemeinde-
bezirk hatte zuletzt sieben Mitarbeiter 
und war Herausgeber mehrerer Print-
Publikationen, darunter das Frau-
enmagazin Für Mich, das mit einer 
Auflage von 130.000 Stück zehn Mal 
im Jahr erschien. Darüber hinaus pu-
blizierte man seit 2009 das Familien-
magazin Fratz & Co mit einer Auflage 
von 100.000 Stück.

Viele Onlineportale
Aber vor allem die hohe Anzahl der 
erst vor wenigen Jahren ins Leben 
gerufenen Onlineportale des Unter-
nehmens war für den Kleinverlag be-
achtlich: Neben den Portalen zfm.at, 
fuer-mich.at und fratz.at war man ei-
genen Angaben zufolge auch Betrei-
ber von baby123.at,  at.immolive24. 
com, at.carlive24.com, ichhabs24.
com und at.joblive24.com. Seit dem 
10. Dezember ist der Betrieb auch 
dort eingestellt.

In der letzten verfügbaren Bilanz 
aus dem Jahr 2018 standen Verbind-
lichkeiten von 248.032 Euro einem 
Eigenkapital von 91.950 Euro gegen-
über. Als Masseverwalter wurde der 
niederösterreichische Anwalt Kurt 
Weinreich eingesetzt. Gläubiger ha-
ben bis 28. Jänner Zeit, ihre Ansprü-
che anzumelden. stb

Mit einer Auflage von 100.000 Stück 
war das Familienmagazin Fratz&Co 
eines der Flaggschiffe des Zeit-Für-
Mich-Verlags. © „Zeit für Mich“-Verlag
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Vor einem Jahr holte NÖM alle Agenturagenden inhouse. Die Marketingspitzen Erik 
Hofstädter und Veronika Breyer ziehen positive Bilanz und kritisieren umso mehr 
Agenturansätze aus der ,Steinzeit‘ sowie quantitative Marktforschung. Plus: Weshalb 
man als Auftraggeber aus kreativer Sicht oft der Spielverderber sein muss.

Interview von Nora Halwax

HorizoNt: Frau Breyer, Sie 
kündigten in Ihrem Antrittsstate-
ment als Marketingleitung effizi-
ente Markenführung und einen 
weiteren Ausbau der regionalen 
Marktführung an. Wie genau?
VeroNika Breyer: Mit der Neu-
positionierung 2014 haben wir es ge-
schafft, uns von anderen Milchmar-
ken zu differenzieren. Der Standort 
vor den Toren Wiens hilft natürlich 
dabei, in Wien und im Ballungsraum 
zu wachsen. Wir werden auf die 

 modernen Konsumentenbedürfnisse 
im Raum stärker eingehen. Diese ver-
schieben sich mehr vom Löffelpro-
dukt zu den Drinks – die Menschen 
brauchen schließlich eine Hand für 
das Handy (lacht).
erik Hofstädter: Wir wollen vor 
allem die Markenkonsistenz fortfüh-
ren. Man überlegt sich vorher genau, 
was man tut – und zieht es dann lange 
durch. Natürlich kommt es zu feinen 
Adaptierungen, aber wir machen 
nicht alle drei Jahre komplette Kam-
pagnenschwenks. Der schwierigste 
Job im Marketing ist, konsequent zu 
sein. Immer alles machen kann je-
der, nur ist das selten erfolgreich. Wir 
machen Marketing, um zu verkaufen, 
nicht für Werbepreise. Hier von den 
Consumer Insights bis zur Kampag-
ne nun alles in einer Hand zu haben, 
sehen wir dabei als größten Vorteil.

Alles in einer Hand, sprich alle 
Agenturagenden, haben Sie seit 
nun einem Jahr.
Hofstädter: Es war ein schritt-
weiser Prozess, den wir mit gewissen 
Mediagattungen vor drei Jahren be-
gonnen haben. Wir wollten einfach 
schneller werden, Kosten waren nicht 
der Hauptgrund. Ist eine Agentur 
nämlich nur Postbote, macht es we-
nig Sinn, sie zu behalten.

Vergangenes Jahr meinten Sie 
bei einer Veranstaltung, bei den 
Mediaagenturen hätte sich in den 
20 Jahren, die Sie in der Branche 

tätig sind, trotz neuer technischer 
Möglichkeiten wenig verändert 
und dass Agenturen zu viele 
Angestellte hätten. Das ist schon 
ein nicht unerheblicher Vorwurf.
Hofstädter: Die heutigen TV-
Pläne zum Beispiel stammen immer 
noch aus der Steinzeit. Zig Agentur-
mitarbeiter arbeiten in Planung und 
Einkauf – der Output ist dann eine 
Pivot-Tabelle. Heutzutage sprechen 
wir alle von Künstlicher Intelligenz, 
während dort 20 günstige Arbeits-
kräfte die Pivot-Tabellen zum Sender 
schicken. Der Sender checkt, ob dafür 

noch Sendezeit zur Verfügung steht, 
und dieses Spiel geht dann ein paar-
mal hin und her.
Breyer: Und dann sind die Zeiten 
mangels Real-Time-Daten oft nicht 
mal mehr verfügbar.
Hofstädter: Die technischen 
Möglichkeiten gibt es, aber keine Me-
diaagentur hat bisher das Geld dafür 
in die Hand genommen. Allerdings 
arbeiten die Agenturen meines Wis-
sens im Hintergrund teilweise schon 
an Lösungen, um effizienter zu wer-
den, was sicher der richtige Weg ist.

Wir sprechen hier über klassische 
Werbung. NÖM ist auch bekannt 
dafür, auf Online komplett zu 
verzichten. Falls Sie es doch tun 
würden …
Hofstädter: … würde ich gerade 
Online inhouse abwickeln.

Großunternehmen wie Rewe und 
die ÖBB holen Agenden auch 
inhouse, lassen aber Media und 
Programmatic bewusst bei den 
Agenturen.
Hofstädter: Ich kenne die Kom-
munikationsstrategie und dahinter-
liegenden Insights der Unternehmen 
nicht und kann daher deren Vorge-
hen nicht beurteilen. Ich persönlich 
würde es anders handhaben. Hin und 
wieder kann man als kleinerer Player 
wie die NÖM vielleicht mutiger sein.

Zu wenig Mut ist also der Grund?
Hofstädter: Will man eine sehr 
spitze Positionierung erreichen, ist 
eine Agentur wahrscheinlich bes-
ser. Aber im Massenmarkt gibt es in 
 Österreich bei Programmatic und 
Online nur ganz wenige Anbieter, 
drei bis vier in jedem Mediabereich. 
Mit rund 16 Kontakten decke ich als 
Marketingleiter Media also komplett 
ab. Schaffe ich es nicht, ein tieferes 
Verständnis zu entwickeln, habe ich 
den falschen Job.
Breyer: Mit den Medien direkt zu-
sammenzuarbeiten, bringt Effizienz 
und Schnelligkeit. Der Markt erfor-
dert schnelles Reagieren, und die 
Medien liefern viel kreativen Input 
für ihren Kanal. Sie möchten ja für 
den Kunden da sein und gemeinsam 
mit ihm Ideen entwickeln. Wir haben 
sehr gute Erfahrungen gemacht, sei es 
mit den Sendern oder Printverlagen. 
Die kreativen Köpfe sind vorhanden, 
der Kanal ist da, und die Produktion 
ist inhouse greifbar. Man kommt auch 
auf Ideen, die sonst durch den Agen-
turfilter fallen würden.
Hofstädter: Oft wird noch immer 
zuerst Kreation gemacht, um danach 
die Kanäle durchzudeklinieren. Den-
ke ich aber nicht schon im Vorfeld 
die mediale Aussteuerung mit, 
passt die Kreation irgendwann 
nicht mehr dazu. 
Breyer: Als Kunde ist man 
aus Kreativsicht oft der Spiel-
verderber, weil wir das Pro-
dukt in der Kampagne 
zeigen wollen. Darum 
will ich mit einer 
Kreativagentur nicht 
kämpfen müssen. 
Agenturen sollten 
verstehen: Es geht 
ums Verkaufen.

Sie vermissen 
also auch den seit 
Jahren von den 
Agenturen selbst 
gepredigten integra-
tiven Ansatz? 
H o f s t ä d t e r : 
Wegen unter-
schiedlicher Ge-
schäftsinteressen 
kann der Ansatz auch 

gar nie vollzogen werden. Natürlich 
gibt es einige wenige Kreativagentu-
ren, die das früh erkannt haben und 
Media selbst machen, diese sind mei-
nes Wissens damit sehr erfolgreich.

Geht aber der Blick von außen bei 
Ihnen nicht verloren?
Hofstädter: Das ist ein valider 
Punkt: Der Counterpart in der Dis-
kussion geht durchaus verloren. Es 
kommt jedoch darauf an, intern keine 
Ja-Sager aus Prinzip zu haben. Hier-
archisches Denken bleibt hier außen 
vor. Will ich weiterhin die kreativste 
Idee, muss ich extern gehen – davon 
bin ich nach wie vor überzeugt. Nicht, 
dass Sie mich falsch verstehen: Agen-
turen haben eine große Berechtigung, 
ihr Modell ist aber nicht zeitgemäß. Es 
gibt meist eine Strategieumsetzung, 
dann kommt die nächste Kampa-
gne. In vielen Unternehmen sitzen 
mittlerweile ehemalige CFOs, die 
 Effizienzthematik wird wichtiger. Bis-
her blieben Agenturen sehr verschont. 
Und: Betriebsblindheit stellt sich auch 
bei Agenturen ein, die seit zehn Jah-
ren denselben Kunden  betreuen.

Zum Mediamix: Während Pro-
dukte wie Fru Fru österreichweit 
erhältlich sind, sind die klas-
sischen Milchprodukte nur in der 
Ost-Hälfte erwerbbar. Regionale 
Werbung müsste somit einen 
großen Stellenwert einnehmen.
Hofstädter: Das ist ein Punkt, 
weshalb wir uns mehr von TV in 
Richtung Out-of-Home und Print 
verlagern. Unsere „Pro“-Linie etwa 
gibt es österreichweit im Handel, 
hier macht TV nach wie vor Sinn. Die 
Dachmarke NÖM, vorwiegend im 

 ostösterreichischen Handel erhält-
lich, hat durch TV einen Streuverlust 
von 40 Prozent – das ist an Effizienz 
sicher zu überbieten.
Breyer: TV ist unser Imagetool, 
Print und Außenwerbung nutzen wir 
für regionale Produktwerbung.

‚Milch ist der tägliche Begleiter 
für alle, die bewusst durchs Leben 
gehen‘, heißt es auf Ihrer Website. 
Sagte man früher, Milch sei in der 
Ernährung unerlässlich, behaup-
ten nun viele, sie sei schädlich. 
Etwas Schlimmeres kann einem 
Milchproduzenten kaum passie-
ren, oder?
Hofstädter: Ja, das hat auf die 
Branche einen massiven Einfluss. Es 
herrscht eine große Verunsicherung, 
vor allem unter jungen Müttern, da 
Ärzte bei Verkühlung von Kindern oft 
von Verschleimung durch Milch spre-
chen. Medizinisch gibt es für diese 
Vorwürfe keine Evidenz, aber googelt 
man „Milch“, sind sieben der zehn top 
gerankten Links negativ behaftet.

Wie reagieren Sie darauf – unter 
Wahrung der Authentizität? 
Hofstädter: Vor drei Jahren star-
teten wir eine Aufklärungskampagne 
mit dem Kurier: Die Idee war, dass die 
AMA diese Idee weiterträgt, da das 
ein Kategorie-, kein Markenjob ist. 
Das hat sie nicht gemacht und statt-
dessen lieber kommuniziert, dass 
die Industrie gentechnikfrei ist. Nach 
harter Arbeit ist sie das Gott sei Dank 
seit zehn Jahren, Österreich nimmt 
das natürlich als gegeben. Man sollte 
dem Konsumenten nun erklären, was 
Milch für ihn tun kann. Nachdem wir 
merkten, dass andere Institutionen 
nicht an der Initiative interessiert 
sind, beschlossen wir, unser Geld 
ausschließlich in unsere Marke zu 
investieren. Die Milchwirtschaft soll-
te von der Denke über die glückliche 
Kuh auf der Wiese ab- und hinkehren 
zu den Needs der Konsumenten.

Aber ist es nicht eben die glück-
liche Kuh, die dem Konsumenten 
immer wichtiger wird, so wie 
die Themen Nachhaltigkeit und 
Tierwohl generell?
Breyer: Ja, aber die glückliche Kuh 
ist in Österreich zum Glück wie Gen-
technikfreiheit ein Hygienefaktor, 
kein Motivationsfaktor.

Werden Sie Ihre nachhaltigen 
Vorzüge dennoch im Marketing 
stärker betonen?

Hofstädter: 2016 launch-
ten wir die Kampagne, dass wir 
die erste CO

2
-neutrale Molkerei 

waren, letztes Jahr eine über die 
„nachhaltigste Milchflasche“. Aber 

wir hätten kein Budget, alle 
Informationen unter-

zubringen. Außer-
dem merkt man bei 
den „MaFos“: Die 
Österreicher geben 
immer öfter sozial 
verträgliche Ant-
worten, während 
nach einer halben 
Stunde mit einer 
Fokusgruppe her-
auskommt, dass ihre 

Prioritäten mit Tier-
wohl, Bio und Regi-

onalität schockierend 
wenig zu tun haben. Da-
her führen wir auch kei-
ne quantitativen „Ma-
Fos“ mehr durch – und 
könnten auch nie bei 
der Effie teilnehmen 
(lacht). Wir leben halt 
von Verkaufszahlen. •

,Darum will ich mit 
einer Agentur nicht 
kämpfen müssen‘

„Prioritäten der Fokusgruppe haben mit Tierwohl und Bio schockierend wenig zu 
tun“: Veronika Breyer und erik Hofstädter zum Thema Nachhaltigkeit.

‚Mit Medien 
direkt zusam-
menzuarbeiten, 
bringt Effizienz 
und Schnellig-
keit.‘
Veronika Breyer, Marketingleitung, NÖM

‚Ist eine  Agentur 
nämlich nur 
Postbote, macht 
es wenig Sinn, 
sie zu behalten.‘
erik Hofstädter, Leiter Strategie,  
Marketing & Innovation, NÖM

Veronika Breyer 
avancierte im Jänner bei 
NÖM zur Marketingleite-
rin, erik Hofstädter zum 

Leiter Strategie, 
Marketing & 

Innovation. 
© HORIZONT/David 

Bohman (2)
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In Niederösterreich und im Burgenland wird am Sonntag gewählt. HORIZONT hat 
mit Politanalysten und Parteien über Werbestrategien, Spendings und die Besonder-
heiten abseits nationaler Wahlkämpfe gesprochen.

Bericht von Birgit Samer

Wahlkampf betreiben, 
das vermutet man 
wohl eher nicht auf der 
Prioritätenliste einer 

101-jährigen Frau. Aber Niederöster-
reich ist anders. Die 101-Jährige heißt 
Helga Kunerth, lebt in Perchtoldsdorf 
und stellt sich diesen Sonntag, dem 26. 
Jänner, erstmals mit ihrer Bürgerliste 
der Wahl in der niederösterreichi-
schen Marktgemeinde.

Die Gemeinderatswahlen im flä-
chenmäßig größten Bundesland 
weisen aber auch andere Spezifika 
auf – die sich letztlich in der Kom-
munikation niederschlagen. Bei Ge-
meinderatswahlen gilt hier etwa das 
Prinzip „Name schlägt Partei“. Ist 
neben einer Parteibezeichnung auch 
der Name eines Kandidaten aus einer 
anderen Wahlpartei angegeben, gilt 
der Stimmzettel damit als gültig für 
die des eingetragenen Kandidaten. 
Für Politikwissenschafterin Gerda 
 Füricht-Fiegl lässt das bei den Wäh-
lern „nahezu den Eindruck entstehen, 
es handle sich um eine Personen-
wahl“. Füricht-Fiegl hat als Leiterin 
des Universitätslehrgangs „Politische 
Kommunikation“ an der Donau-
Universität Krems auch den Wahl-
kampf für die Gemeinderatswahlen 
in Niederösterreich beobachtet. Für 
diesen würden „andere Spielregeln 
gelten als beispielsweise zuletzt beim 
Wahlkampf für die Nationalratswah-
len“. Bei Kommunalwahlen lohne es 
sich, „noch stärker auf Kandidaten zu 
setzen. Zum einen sind persönliches 
Kennen und Vertrauen in bestimmte 
Kommunalpolitiker zentrale Wahl-
motive“. Zum anderen lege das Wahl-
recht zu den Gemeinderatswahlen in 
Niederösterreich einen personenzen-
trierten Wahlkampf nahe. 

Personality sells
Politikwissenschafter und ORF-
Analyst Peter Filzmaier sieht den 
Wettbewerb „naturgemäß durch 
ein extremes Ungleichgewicht“, zu-
gunsten der ÖVP, gekennzeichnet. 
Für Füricht-Fiegl tritt die ÖVP „sehr 

personenzentriert auf, wobei 
ihr die Tatsache zugu-
te kommt, dass 
sie derzeit die 
meisten Bür-
g e r m e i s t e r 
stellt und somit 
den ‚Bürgermeis-
ter-Joker‘ voll ein-
setzen kann“. Da 
die Slogans an 
jene der ÖVP-
Wahlkampa-
gne zur Land-
tagswahl an-
gelehnt seien, würden sie allerdings 
wenig Bezug auf die regionalen Ge-
gebenheiten nehmen.

Die Grünen legen den Wahlkampf 
weitgehend dezentral an. Die Kom-
munikationskanäle seien von „Grup-
pe zu Gruppe unterschiedlich, jede 
Gruppe legt da entsprechend ihren 
Ressourcen den Fokus: Manche ma-
chen nur Hausbesuche, andere Ver-
teilaktionen, andere sind viel auf 
 Facebook und auf ihrer Homepage 
aktiv, andere schreiben Newsletter, 
und die meisten Gruppen eine Kom-
bination aus all diesen Dingen“, führt 
Pressesprecher Michael Pinnow aus. 
Dabei überlasse man den Gruppen 
die Steuerung ihrer Kommunikation 
selbst, wie etwa Slogans auf den Pla-
katen, Gesichter und Medien. Bei The-
men setzt man stark auf Umwelt und 
Klimaschutz, aber auch Transparenz 
auf Gemeindeebene. Füricht-Fiegl 
sieht hier „lokales Potenzial“ gegeben.

Köpfe und Themen
Die SPÖ fahre, so die Politikwissen-
schafterin, einen „massiven Themen-
Wahlkampf und setzt wenig auf Köp-
fe. Sie vergibt damit die Chance, das 
kandidatenfreundliche Wahlrecht 
für sich zu nutzen“. „Stark auf ihre 
Kandidaten zugeschnitten“ sei wie-
derum der Wahlkampf der FPÖ, „und 
das häufig in Kombination mit ihrem 
klassischen Kernthema Sicherheit“. 
Bei den NEOS sieht Füricht-Fiegl – 
wie bei den Grünen – eine Kombina-
tion aus Köpfen und Themen.

Die NEOS versuchen laut Presse-
sprecher Jürgen Hirschmann „durch 
proaktives Agenda-Setting die ge-
samte Kommunikationsklaviatur 

zu bespielen. Bei 
W e r b u n g 

und Anzei-
gen – sei 
es nun in 
den Sozi-

alen Me-
dien oder 

im Print-
b e r e i c h 

– ach-
ten wir 

auf den 
s p a r s a -

men und effizien-
ten Einsatz der uns 

zur Verfügung stehenden 
Mittel“. HORIZONT-Anfra-
gen an SPÖ, FPÖ und ÖVP 

Niederösterreich blieben 

übrigens unbe-
antwortet.

Bonus in rot
Politisch eine 
Ebene höher 
angesiedelt sind 
die ebenfalls am 
Sonntag stattfin-

denden Land-
tagswahlen im 
B u r g e n l a n d . 

Vom Kommunikations- und Wahlde-
saster der Sozialdemokraten im Bund 
ist mit Spitzenkandidat und Landes-
hauptmann Hans-Peter Doskozil 
hier weniger zu spüren. „Wie in allen 
Bundesländern“ sieht Filzmaier den 
„Landeshauptmann-Bonus“ wirken, 
„den Doskozil mit einer Imagekam-
pagne ‚Macher mit Herz‘ zu nutzen 
versucht, und mit möglichst vielen 
rund um die Jahreswende abge-
schlossenen Projekten in Verbindung 
mit sozialpolitischem Engagement – 
vom Krankenhausbau bis zum Min-
destlohn für Landesbedienstete“.

Der Bundeswahlsieg der ÖVP 
hilft da Filzmaier zufolge nicht 
unbedingt: Thomas Steiner als 

 ÖVP- Spitzenkandidat sei parteiin-
tern unumstritten, „sein Kampag-
nenproblem gegenüber möglichen 
Wechselwählern jedoch: Das Haupt-
wahlmotiv im Burgenland unter ÖVP-
Wählern war zuletzt jemand anderer, 
nämlich Sebastian Kurz“.

Die Türkisen setzen thematisch 
auf Mobilität, Infrastruktur und Pfle-
ge. Die Botschaften werden via Plakat, 
Social Media, Print, Online und News-
letter verbreitet. TV und Radio be-
dient man nur über die klassische Me-
dienarbeit. Zu den Spendings heißt es 
gegenüber HORIZONT: „Wir haben in 
einem Fairnessabkommen die gene-
relle Wahlkampfkosten-Obergrenze 
von 500.000 Euro vorgeschlagen, an 
diese Grenze halten wir uns.“

National ist nicht (ganz) egal
Bei der FPÖ liegt der Fokus auf per-
sönlichem Kontakt, gefolgt von Pla-
kat, Print, Social Media, Online und 
Radio. Auch im Burgenland versuche 
die FPÖ Schadensbegrenzung, kon-
statiert Filzamaier: „Wobei Spitzen-
kandidat (Johann; Anm.) Tschürtz 
das Problem hat, mit Ausnahme der 
Feuerwehren kaum ein eigenstän-
diges Thema zu haben, sondern 
nur auf die Regierungsarbeit 
verweist – was womöglich 
mehr der SPÖ nutzt.“ Die 
Wahlkampfkosten liegen laut 
FPÖ bei rund 500.000 Euro.

Apropos Schadenbegren-
zung: Im Burgenland tritt 
neben den Bundes-
parteien auch die 
Liste Burgenland 
an. Deren Wahl-
kampf sieht Filzmaier 
durch Abgänge und 
staatsanwaltschaftli-
che Ermittlungen ge-
gen den Listenersten 
Manfred Kölly be-
lastet. Anfragen an 

die Liste Burgenland und die SPÖ 
blieben unbeantwortet.

Die Grünen sieht der Politanalyst 
im Aufwind des Umweltthemas. Ne-
ben Klima- und Umweltschutz set-
zen sie im Burgenland verstärkt auf 
die Themen sozialer Zusammenhalt, 
Transparenz und Bürgerbeteiligung. 
Laut Mediensprecher  Christoph 
Gebhardt nutzt man mit Blick auf das 
Wahlkampfbudget verstärkt Facebook 
und Instagram. Inserate habe man 
„nur ganz wenige geschalten“, darun-
ter im Magazin Die  Burgenländerin 
und in der wöchentlichen regionalen 
BVZ. Zudem werden Porträtfilme der 
Spitzenkandidaten auf dem Facebook-
Profil der Grünen Burgenland und 
den Kanälen der Kandidaten gepos-
tet. Durch die Regierungsbeteiligung 
im Bund steige auch das Interesse der 
Medien an der Landtagswahl. Rund 
2.000 Euro flossen in Print, 15.000 Euro 
in Facebook. Insgesamt beliefen sich 
die Wahlkosten auf 90.000 Euro, in-
klusive Wahlparty, Elektro-Leihauto 

und Druck.
Kommu-

nikativ im 
H i n t e r -

treffen sieht 
Filzmaier die 

NEOS. Diese 
würden „mit 
einem weithin 

unbekannten 
Spitzenkandidaten kämp-
fen, der erst knapp zwei Mo-

nate vor der Wahl überhaupt 
präsentiert wurde“. Die Pin-

ken legen den Fokus jedenfalls 
auf persönliche Kommunikation. 
Man sei „viel auf der Straße“, heißt 

es von Pressesprecherin Simone 
 Pibernik. Bei den Spendings setze 

man auf „einen guten Mix aus Pla-
katen, Printmedien, Social Media, 

TV, Werbescreens und Flyern“, Ge-
samtbudget: 70.000 Euro. •

Wie Wahlwerbung  
im Regionalen läuft
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Die Manager der Hirschen Group sehen die klassische Werbeagentur als tot an, 
kritisieren den (Wiener) Markt und seine Eigenheiten und fordern zu neuem Denken 
auf. Ein Gespräch über Kreativität und Strukturen in Unternehmen, langweilige 
Unternehmensberater, gefragte Talente und Wertschätzung für Ideen.

Interview von Jürgen Hofer

M it gut 70 Millionen 
Euro Gross Income 
2018 ist die Hirschen 
Group die drittgrößte 

inhabergeführte Kommunikations-
agentur Deutschlands, gelenkt vom 
Österreicher Martin Blach als CEO und 
Gesellschafter. HORIZONT sprach mit 
ihm sowie Hans-Hermann Langguth 
(Leiter Abteilung Campaigning in der 
Gruppe und langjähriger Politkommu-
nikator) und Herbert Rohrmair-Lewis 
(Managing Partner in Österreich).

Horizont: Die Hirschen Group 
feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Sie 
haben sie zur drittgrößten inhaber-
geführten Agentur Deutschlands 
entwickelt, im Herbst mit Saturn 
einen namhaften Kunden gewon-
nen. Wohin lenken Sie die Agentur 
zukünftig?
Martin BlacH: Wir haben eine Ge-
neralthese: Wir wollten nie klassische 
Werbeagentur sein. 25 Jahre später 
gibt uns der Markt recht. Werbung 
und Marke sind total wichtig, aber 
die klassische Werbeagentur ist tot. 
Wir wurden damals belächelt, heute 
ist das Realität. Die klassische Werbe-
agentur ist nicht die Antwort auf die 
Problemstellungen der Kunden.

Warum nicht?
BlacH: Wenn man sich ansieht, was 
an Kanälen, Möglichkeiten und Tech-
nologien zur Verfügung steht, lassen 
sich die Antworten nicht mehr mit 
einem Art Director und einem Long 
Copy Texter bieten. Wir müssen Tech-
nologie und Daten beherrschen, aber 
auch redaktionelle Möglichkeiten für 
uns nutzen – und das sind nur zwei 
Beispiele von vielen. Viele Agenturen, 
nämlich die erfolgreichen, haben das 
schon lange erkannt. Wie wichtig das 
ist, kann man auch daran erkennen, 
dass wir in einem relativ kurzen Zeit-
raum die drittgrößte inhabergeführte 
Agenturgruppe im deutschsprachi-
gen Raum geworden sind – es zahlt 
sich also aus.
Hans-HerMann langgutH: Nur 
wer sich ändert, bleibt sich treu. Alle 
zwei Jahre erfindet sich das Agentur-
geschäft neu, und das erscheint im 
Kontext der technologischen Verän-
derungen fast langsam. Die Bedürf-
nisse entwickeln sich rasant. Aber am 
Ende gewinnt immer die beste Idee, 
das war immer unsere Philosophie. 
Am Anfang ist immer die Idee – und 
nie die Frage, wie wir sie distribuie-
ren.

Was braucht es zum Entstehen von 
Ideen, die auch wirklich gut sind?
BlacH: Grundsätzlich braucht es 
Raum für Kreativität. Unser Ver-
ständnis, was eine Idee ist, war immer 
schon breiter angelegt. Eine gute Idee 
kann auch eine Mechanik sein, eine 
Verzahnung von Prozessen. Und, was 
mir in Wien besonders auffällt: Die-
ser inzestuösen Suppe von Werbern, 

die sich gegenseitig für ihre Ideen auf 
die Schulter klopfen, fehlt Austausch, 
Diversität – es braucht die Gründung 
neuer Marken mit erweiterten Ge-
schäftsfeldern, aber auch stark die 
Veränderung von Prozessen, Team-
konstellationen und Arbeitsumfel-
dern. Die Marke war für viele Werber 
der heilige Gral, als wäre die Marke 
das Ziel. Marke ist ein wahnsinnig 
mächtiges Schwert, aber eigentlich 
ist unsere Aufgabe, Geschäftsziele zu 
pushen, Marktanteile zu gewinnen, 
neue Zielgruppen zu erreichen. Die-
ses Verständnis haben viele nicht.

Der wirtschaftliche Aspekt rückt 
noch stärker in den Fokus, die 
Kreativität ist reines Vehikel?
BlacH: Ja. Unternehmen müs-
sen wirtschaftlich erfolgreich sein. 
Kreative Kommunikation und kre-
atives Marketing sind ein wichti-
ger Aspekt zur Erreichung dieses 
Ziels – eine starke Marke allein 
reicht aber halt nicht. Wir nehmen 
uns viel Zeit,  unternehmerische 

 Herausforderungen unserer Kunden 
zu verstehen und sie erfolgreich mit 
ihnen gemeinsam zu lösen. Zum 
Glück ändert sich das Verständnis 
der Rolle von Marketing und Agen-
tur   zunehmend.
langgutH: Wir beraten eben nicht 
nur kommunikativ, sondern arbeiten 
für und treiben das Geschäftsmodell. 
Das unterscheidet uns vielleicht am 
meisten von vielen anderen Agentu-
ren. Wir machen unsere Kunden ins-
gesamt relevant für ihre Kunden.

Wie stark ist diese Arbeit auch 
eine Frage der strukturellen 
Aufstellung, sowohl bei Ihnen als 
auch beim Kunden, um in diesen 
Denk- und Arbeitsweisen zu 
harmonieren?
BlacH: In hohem Maße! Agenturen, 
die eine Erfolgsformel gefunden ha-
ben, tun sich schwer, davon wegzu-
kommen. Dabei ist es für alle Unter-
nehmen essenziell, sich laufend neu 
zu erfinden.

Es ist aber auch schwierig, etwas 
Erfolgreiches aufzugeben.

BlacH: Das ist meistens eine 
 Kopfgeschichte, eine Sache der 
 Kultur. Einer der größten Kämpfe, die 
wir jeden Tag führen, ist der, perma-
nent Teams neu zusammenzustellen, 
Prozesse zu ändern. Da helfen eine 
gemeinsame Kultur und ein grund-
sätzliches gemeinsames Verständnis 
enorm. 360-Grad-Kommunikation ist 
eines der größten Missverständnis-
se dieser Branche. Ich kenne keinen 
Kunden, der 360 Grad benötigt. Aber 
ich kenne viele, die 117 Grad benöti-
gen oder 257 Grad, aber auf der völlig 
anderen Seite des Kompasses. Agiles, 
fluides Arbeiten, Kollaboration an-
ders begreifen ist das Erfolgsgeheim-
nis. Das hat natürlich auch mit Größe 
zu tun: Wir sind 800 Menschen in der 
Gruppe, da kann man Expertise per-
fekt bündeln und zusammenspannen.

Diese Größe haben Sie in 
 Österreich nicht.
BlacH: Da gilt der Faktor eins zu 
zehn durchaus. Die Größe des Mark-
tes ist eine Herausforderung. Aber 

deswegen sind wir ja ein Team: Es 
gibt keine Präsentation in Österreich, 
wo nicht jemand aus dem Pool aus 
Deutschland zumindest mitgearbei-
tet hat. 
HerBert roHrMair-lewis: Unsere 
Kunden profitieren auch hier von der 
Größe und dem Fortschritt des deut-
schen Markts. Das Thema Customized 
Agency und Customized Teams wird 
dort von den Hirschen massiv in An-
griff genommen. Auch unsere größten 
Stärken sind Kollaboration und Team-
fähigkeit. Damit beginnt die Kreativ-
entwicklung bereits im gemeinsamen 
Workshop mit dem Kunden.

Das Thema Customized Agency 
haben Sie für Media Markt mit 
Zum Roten Hirschen vorexerziert. 
Das führt natürlich zu der Frage: 
Warum noch eine Agentur, warum 
sollen die Menschen nicht direkt 
beim Kunden als Einheit des 
Unternehmens sitzen?
BlacH: Inhousing von Agenturen, 
um on-site beim Kunden Lösungen zu 
schaffen, ist natürlich verlockend. Aber 
Kreativität bedarf der  entsprechenden 

Umfelder, bedarf Menschen, die 
 inspirieren. Wir haben bei Media Markt 
nicht nur eine Customized Agency ge-
baut, sondern den Kunden zu uns ge-
holt. Das befruchtet wahnsinnig.
langgutH: In einer Unterneh-
mensstruktur mit entsprechenden 
Richtlinien bist du immer Teil dieses 
Ganzen, du hast Loyalitäten zu bedie-
nen, hängst in Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten – da bleibt wenig 
Freiheit, die du aber in einer Agentur 
vorfindest. Du brauchst den kreativen 
kritischen Blick von außen.
BlacH: Wir haben vor Inhousing kei-
ne Angst. Wir arbeiten viel im Handel, 
wo große Produktionseinheiten beim 
Kunden die Adaptionen von Flyern 
oder Ähnlichem realisieren. Aber den 
kreativen Input braucht es von außen 
– auch weiterhin.

Macht für Sie demnach eher nur 
die Umsetzung der Kreativität im 
Unternehmen Sinn?
BlacH: Ja, durchaus. Alles, was nah 
und aktuell am Geschehen ist, ist gut 
beim Kunden aufgehoben – etwa So-
cial Media. Aber immer dort, wo es 
um etwas Neues geht, wird es uns 
immer geben. Und das auch immer 
stärker im Feld der Beratung.

Was kann denn ein Berater mit 
Kreativitätsherkunft besser als ein 
klassischer Unternehmensberater?
BlacH: Bei den Charts, die etwa 
McKinsey präsentiert, schlafen mir 
die Füße ein. Da macht Kreativität 
den Unterschied. Eine Eigenschaft, 
die sich nicht nur in der Präsentati-
on, sondern auch bei den  kreativen 
Lösungen in der Beratung zeigt. 
Wenn es etwa um die Beratung eines 

Problembezirks ginge, würde Ihnen 
der Unternehmensberater etwas 
von Ansiedelung, Steuerreformen 
et  cetera erzählen. Wir würden viel-
leicht die Idee haben, die alte unbe-
fahrene  U-Bahn-Trasse zu begrünen 
und eine Zone zu schaffen, in der sich 
Menschen begegnen.
langgutH: Wir arbeiten mit klassi-
schen Beratern teilweise ja auch zu-
sammen. Die beschäftigen sich sehr 
mit dem Gestern und Heute und erst 
zum Schluss mit dem Morgen. Und 
sind sie dann dort angekommen, sind 
das oft technische Vorschläge oder 
Standardlösungen. Dem fehlt oft der 
Resonanzboden bei den Menschen 
– und das können wir. Du musst das 
Hirn schon erreichen, aber das Herz 
noch viel mehr.

Wie viel Herz und wie viel Hirn 
braucht es denn?
BlacH: Es braucht Freiheit. Man 
muss Kreativität zwingend machen, 
der Kopf muss dabei sein. Unheimlich 
viel muss mit dem Kopf passieren.
langgutH: Die letzten Prozent zum 
Erfolg sind dann das Herz – wenn du 

die Leute nicht berührst, bleibt es ein-
fach technisch.

Sie haben die nötige Freiheit ange-
sprochen. Wie viel Verständnis und 
Wertschätzung gibt es denn dafür?
BlacH: Die Branche hat sich teilwei-
se selbst das Grab geschaufelt, weil 
viele dachten, Ideen gibt es ohnehin 
umsonst – und wir uns auch so be-
zahlen haben lassen. Wir haben die 
Ideen verschenkt und dann über Me-
dia verdient. Klar führen wir die Dis-
kussion mit Kunden jeden Tag, den 
Wert einer Idee auch zu vermitteln.
langgutH: Wertschätzung ist auch 
eine Haltungsfrage. Die Frage ist, ob 
ich mich beliebig mache, denn dann 
muss ich mir diesen Vorwurf auch 
gefallen lassen. Seid nicht opportun. 
Es gibt Leute, die haben wir in dieser 
Branche verloren, nämlich jene, die 
nur noch Klicks zählen und Trans-
missionen rechnen. Aber das ist nicht 
alles. Es gibt genügend Kunden, die 
gute Ideen wertschätzen.
BlacH: Das zeigt sich ja auch bei 
Awards. Wir sprechen von Relevanz, 
aber die Bedeutung dieser ist vielen 
nicht mehr klar. Was da teilweise 
ausgezeichnet wird, ist erbärmlich. 
 Natürlich gibt es dafür dann auch 
keine Wertschätzung.
roHrMair-lewis: In Österreich hat 
das Anfang der 2000er-Jahre begon-
nen, als der erste maßgebliche Player 
mit Dumpingpreisen begonnen hat, 
sich Marktanteile zu sichern. Seit-
dem hat der Markt die Orientierung 
verloren. Wertschätzung ist am Ende 
des Tages die Frage, was ich dafür 
bezahlt bekomme – auch wenn Lob 
Wertschätzung bedeutet, aber Geld 
ist die harte Währung. Es braucht 
eine ernsthaft geführte Diskussion, 
welche Bezahlmodelle und welche 
Commitments wir eingehen. Wir ar-
beiten oft mit einem Scope of Work, 
also echten Stundensätzen. Damit 
fahren wir auch gut. Ich habe 2019 
Ausschreibungen für große Kunden 
erlebt, in denen Stundensätze um 45 
Euro angeboten wurden. Da hört der 
Spaß auf.

Was braucht denn gemäß diesen 
Ihren Gedanken der Mitarbeiter 
der Zukunft? Gibt es das Paradebei-
spiel eines Agenturmitarbeiters?
BlacH: Im Sinne einer fachlichen 
Qualifikation? Nein. Wir brauchen 
Nerds ebenso wie Journalisten, aber 
auch noch immer die Kreativen, die 
eine Idee in vier Worten verdichten 
können. Und es braucht geile Stra-
tegen. Kommunikation hat eine un-
glaubliche fachliche Breite.
langgutH: Es braucht Empathie, 
Teamfähigkeit, Offenheit.
BlacH: Es geht auch viel mehr ums 
Team, die einzelnen Superstars gibt 
es so nicht mehr.
roHrMair-lewis: Und ja, Work-
Life-Balance wird wichtiger. Für viele 
ist es nicht mehr das Beste am Tag, 
ihre Sache durchgebracht zu haben. 
Viele suchen stärker nach privater 
Verwirklichung, Junge sind oft prag-
matisch. Agency Life bis 11.00 Uhr in 
der Nacht ist nicht mehr zeitgemäß.

Abschließend: Was haben Sie mit 
dem neuen Kunden Saturn vor?
BlacH: In Deutschland hat es noch 
nie die Situation gegeben, dass eine 
Agentur beide Marken, also Saturn 
und Media Markt, betreut hat. À la 
longue werden wir beiden Marken 
ein stärkeres, eigenständiges Profil 
verleihen. In der Vergangenheit wur-
de jeweils vom anderen das Erfolgrei-
che kopiert und so sind sie sich auch 
kreativ immer nähergekommen – da 
werden wir nachschärfen. •

‚Inzestuöser Suppe 
fehlt Austausch‘

Hans-Hermann langguth, Campaigning-Leiter der Hirschen, CeO Martin Blach und Herbert rohrmair-lewis, Hirschen-Mana-
ging-Partner in Österreich, setzen auf Kreativ-Selbstbewusstsein wie Flexibilität gleichermaßen. © Harry Weber/guenther Schwering/ZgH Wien
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#darüberredenwir 
geht in heiße Phase

Zum 40-jährigen Jubiläum launchen 
die Psychosozialen Dienste in Wien 
erstmals eine große Kampagne zur 
Entstigmatisierung von psychischen 
Erkrankungen. Konzipiert wurde die-
se von der Wiener Agentur 
Pick & Barth. Nach dem Start der On-
line-Phase im Oktober geht die Kam-
pagne #darüberredenwir nun in die 
Intensivphase über. Auf vier verschie-
denen Sujets werden psychische Er-
krankungen in Form von Bildern des 
Art-Brut-Künstlers Anton Blitzstein 
mit dem Titel „Darfichvorstellen?“ di-
rekt in die Kamera gehalten. Herz-
stück ist ein Kampagnenvideo, in dem 
Betroffene selbst zu Wort kommen. 
Online dient der Information und In-
teraktion, außerdem wurden 
 Instagram-Sticker gestaltet. © PSD-Wien

mehrWert kreiert 
Claim für Kärnten

Das Land Kärnten startet mit neu-
em Slogan ins Jahr 2020. „Kärnten – 
it‘s my life“ soll die laut Aussendung 
„vielfältigen Möglichkeiten Kärntens 
als Wirtschafts-, Arbeits- und Lebens-
standort“ ausdrücken und ein moder-
nes und zukunftsorientiertes Image 
transportieren. Das Projekt blieb in-
nerhalb der Bundeslandgrenzen: An 
der Kreativumsetzung und am Entste-
hen des neuen Claims beteiligte sich 
die Kärntner Agentur mehrWert. Eine 
Million Euro soll heuer in die Weiter-
entwicklung der neuen Standortmar-
ke fließen. Noch im ersten Halbjahr 
soll unter carinthia.com außerdem 
eine neue mehrsprachige Landing-
page online gehen. © fritzpress

Kurz und bündig

bettina Fürlinger ist nach 15 Jahren als Leiterin 
Coporate Communications in der Finanzbranche 
als Kommunikationscoach tätig. © Katharina Höppel

Kommunikationsexpertin Bettina Fürlinger eröffnet 
einen Storytelling- und Co-Writing-Space in Wien.

Bericht von birgit Samer

Vor über 18 Jahren flogen zwei 
Passagierjets in die Türme des 

World Trade Centers in New York. 
Die Bilder vom 11. September 2001 
wirken bis heute nach – ganz konkret 
auch in der heimischen Kommunika-
tionsbranche. Mit dem Einstürzen der 
Twin Towers wurde Bettina Fürlinger 
klar, dass sie von nun an „ authentisch 

für sinnstiftende Aktionen und 
 Unternehmen mit einem gefühlten 
Auftrag kommunizieren“ wolle. Eine 
„herzeigbare Karriere“ in der Finanz-
branche hängte sie an den Nagel und 
gründete eine eigene Agentur.

Neun Jahre später drückt Fürlinger 
ihren Kunden den Schreibstift in die 
eigene Hand. Unter „be your story“ 
eröffnete die Kommunikationsex-
pertin in der Wiener Kolingasse im 

9.  Bezirk eine Location für „strategi-
sches Storytelling und Co-Writing“. 
„Storys erwecken Fakten mit Fleisch 
und Blut zum Leben“, begründet 
 Fürlinger den Fokus ihres neuen Pro-
jekts. Gute Kommunikation brauche 
„Ratio und Emotion gleichermaßen“. 
Und wer könnte schließlich authenti-
scher über ein Unternehmen berich-
ten als die Mitarbeiter selbst? Das 
macht sich Fürlinger in Workshops im 
„be your story“-Space zunutze. „Wir 
entwickeln in Team-Workshops die 
persönlichen Storys der Mitglieder. 
Diese machen ihnen ihr  individuelles 

Credo bewusst und verdeutlichen, 
wie sie ihre Motive und Überzeugun-
gen in diesem Unternehmen leben 
können.“ Fürlinger fungiert dabei als 
Coach, schreiben soll das Team „im 
Idealfall“ die Unternehmensstory 
selbst. Will es mit dem Eigenverfass-
ten doch nicht so recht funktionieren, 
erarbeitet sie die Story mit den Teil-
nehmern in einem Dialoginterview 
und übernimmt die Schreibarbeit. In 
den Räumlichkeiten des Storytelling-
Space soll jedenfalls eine Atmosphä-
re geschaffen werden, wo „es sich wie 
von alleine schreibt“. •

Mitarbeiter selbst sind Unternehmensstory

100% Wissen 
zum Mitnehmen!
19. Mai 2020
Salzburg

Jetzt Ticket für Österreichs größte
Content-Konferenz sichern!

präsentiert von

WWW.CONTENTDAY.AT
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Rund um die CCA-Venus plädiert die kreative Vertre-
tung für mehr ‚Lob statt Missgunst‘. HORIZONT war bei 
der Präsentation der Neuerungen dabei und fragte in 
puncto gebotener Neuartigkeit von Kampagnen nach.

Bericht von Nora Halwax

Für die einen ist sie das Sinnbild 
der Weiblichkeit, für die ande-

ren jenes der Kreativität: Die Venus 
(Creativ Club Austria) wird am 14. 
Mai in Wien vergeben. Und so stellte 
der CCA bei einem Pressegespräch 
am Montagabend die diesjährigen 
Neuerungen vor. Während einige 
Kategorien fusioniert wurden, etwa 
im Bereich der  Fotografie, sind neue 

 hinzugekommen. So bildet „Eigen-
werbung“ wieder eine eigene Sparte. 
Auch „Live Marketing“ erhält eine 
eigene Bühne, was laut Andreas 
 Spielvogel – es wird die erste Verlei-
hung unter seiner CCA-Präsident-
schaft – auch Zeit wurde: „Bei den 
Bundesländer-Preisen dachte ich 
mir immer: Wow, tolle Arbeiten , die 
auch national eingereicht werden 
sollten.“ Zudem sollen die ebenfalls 
neuen  Kategorien „ Creative Strategy“ 

und „Creative  Effectiveness“ erstmals 
auch Auftraggebern eine Jury-Stimme 
verleihen. Dafür kooperierte der CCA 
(auch eine Premiere) mit Strategie 
Austria. „Wir sind megahappy, dass 
es geklappt hat, weil es doch einige 
Verhandlungen waren“, so  Spielvogel. 
„Ja, es hat ein Zeitl gedauert“, bestätigt 
Strategie-Austria-Präsidentin Jana 
David-Wiedemann. Und jetzt, da 
die Zusammenarbeit steht, sei diese 
„eine hervorragende Möglichkeit, um 
die Aufmerksamkeit auf die strategi-
schen Leistungen im Kreativbusiness 
zu lenken“.

Hinauslehnen ist angesagt
Ab heuer prämiert der CCA außer-
dem einen „Creative Marketer“, er-
mittelt aus einer vom Vorstand vor-
geschlagenen Shortlist. Chancen, zu 
gewinnen, habe eine Person, „die 
sich hinauslehnt“, betont Spielvogel. 
Generell werde das Augenmerk auf 
Originalität, Neuartigkeit und Vor-
bildlichkeit gelegt, es gehe um Rele-
vanz der Arbeit und die Frage, ob die 
Zielgruppe bewegt wird.

Was Neuartigkeit betrifft, kam es 
vergangenes Jahr zu Branchendis-
kussionen, etwa ob der Neuartigkeit 
des auch mit der Venus prämierten 
Erste-Bank-Spots „First Christmas“, 
der viele Ähnlichkeiten zu einer Ban-
ken-Werbung aus Lateinamerika auf-
wies. Ähnlichkeiten in der Werbung 

könnten manchmal vorkommen, so 
Spielvogel, von HORIZONT darauf 
angesprochen. Zudem müsse man 
bedenken, dass besagter Werbefilm 
in Craft-Kategorien ausgezeichnet 
wurde, wie CCA-Geschäftsführer 
Reinhard Schwarzinger ergänzt. Die 
Umsetzung war tatsächlich nicht Teil 
der Plagiatsbedenken. Kämen im Ju-
ryprozess jedoch welche auf, würde 
man natürlich ganz genau hinsehen 
und gegebenenfalls aussortieren.

,Denen Agenturen Powidl sind‘
Etwaige kreative Parallelen, insbe-
sondere länderübergreifende, kön-
ne man bei Bewerben sowieso nie 
ausschließen. Der CCA erhofft sich 
hier aber Abhilfe durch eine weite-
re Änderung (wenngleich diese aus 
anderen Gründen eingeführt wur-
de): Anstelle eines Jurypräsidenten 
stimmen Spielvogel zufolge künftig 
in jeder Jury internationale Experten 
mit, „denen die Agenturen aus Ös-
terreich mehr oder weniger Powidl 
sind“, etwa aus Deutschland und der 

Schweiz. Namen kommuniziere man 
demnächst, erklärt Schwarzinger auf 
HORIZONT-Nachfrage. Und schließ-
lich: Was wäre ein Kreativwerbepreis 
ohne bewerbende Kreativkampag-
ne? Die heurige Jahreskampagne des 
CCA wurde realisiert von der Agentur 
wild, die 2018 sieben Cannes Lions 
für „ Expensify This“ holte. Die Bot-
schaft, die der neue CCA-Vorstand 
mit den Sujets vermitteln möchte: 
„Mehr Wertschätzung innerhalb der 
Kreativindustrie und Einsatz gegen 
Missgunst und Neid.“

Dafür setzte wild auf neonfarben 
schreiende Sujets „mit Lob und Mo-
tivation in kurzer, klarer und einfa-
cher, aber schlagkräftiger Sprache“, 
abzielend vor allem auf die junge Ge-
neration. Nicht zuletzt wolle man mit 
dem Kreativnachwuchs noch stärker 
in Dialog treten. 2019 gewann der 
CCA 43 Neumitglieder und wuchs so 
um zehn Prozent. Die Kampagne soll 
nun den Expansionstrend fortsetzen 
– laut Thomas Lichtblau und Thomas 
Ragger von wild „ohne viel Blabla“. •

Mit Kreativität gegen 
die Neidgesellschaft

Die Strategie- und Kommunikationsberatungsagentur 
klar feiert Jubiläum, blickt zurück und schaut voraus.

Bericht von Klaus Puchleitner

Am Beginn stand ein kleiner 
 Exodus: CEO Sepp Tschernutter 

sowie die Direktoren Birgit  Brandner, 
Birgit Kacerovsky und Bernhard 
Hudik verabschiedeten sich gemei-
sam aus dem Managementteam 
von  Grayling – damals wie heute die 
größte PR-Agentur des Landes – und 
gingen ihre eigenen Wege. Die vier 
Kommunikationsexperten gründeten 
ihre sehr spezielle Beratungsagentur 
klar, die sich vom Start weg mit pro-
minenten Kunden und spannenden 
Projekten erfolgreich zeigte. Soeben 
beging das Quartett, inzwischen er-
weitert um die Solo-Mitarbeiterin 
Daniela Schildhammer, gemeinsam 
mit Kunden sowie Begleitern aus der 
Branche nun den fünften Agentur-
Geburtstag. Zelebriert wurde er in 
der Dach-Lounge des Wiener Hotels 
25hours, knapp 150 Gäste waren vor 
Ort und feierten mit.

Credo Chefberatung
Das Ungewöhnliche an der Art, wie 
klar Kommunikationsberatung be-
treibt, ist einerseite die schlanke Aus-
richtung: Das Credo der Chefberatung 
– wie es auch andere Agenturen ger-
ne propagieren, aber im Arbeitsalltag 
dann oft ein wenig schlampig hand-
haben – gilt hier wirklich: Denn in 

der Agentur gibt es nur die vier Rou-
tiniers Brandner, Hudik, Kacerovsky 
und Tschernutter. Sie werden von 
lediglich einer Mitarbeiterin im Büro 
unterstützt. „Wer mit uns spricht“, 
so Birgit Kacerovsky, „spricht damit 

automatisch immer auch mit zumin-
dest 20 Beratungsjahren Erfahrung, 
da weiß man, worauf es ankommt.“ 
Nachsatz: „Und man weiß auch, 
wann man Kunden widersprechen 
und gemeinsam bessere Lösungen 
finden muss.“ Dazu setzt klar auf den 
Markenkern „glaubwürdige Kommu-
nikation“. Der Agenturnahme soll als 
Leuchtfeuer für das stehen, was den 

Kunden bei der Beratung empfohlen 
wird – klar und transparent zu kom-
munizieren, eben glaubwürdig. „Um 
die Menschen mitzunehmen, braucht 
es heutzutage schon ab einer gerin-
gen Organisationsgröße und The-
menkomplexität nachvollziehbares 
Handeln und transparente Kommu-
nikation“, sagt Brandner.

‚Behübschung war gestern‘
In den fünf Jahren seit Agenturgrün-
dung hat sich klar nicht nur ein brei-
tes und durchaus attraktives Kun-
denspektrum erarbeitet, sondern 
auch die kommunikative Arbeit an 
Schlüsselthemen der Gegenwart per-
fektioniert. Transformation der Ener-
gieversorgung, Stadtentwicklung und 
Bürgerkommunikation sowie Stra-
tegieentwicklung für Unternehmen 
und Interessenvertretungen – das 
sind all jene Bereiche, in denen klar 
stark präsent ist.

Wenig überraschend ist auch der 
Bereich Klima und Nachhaltigkeit im 
Wachsen, vor allem in Industrie und 
Verkehr sowie im öffentlichen Sektor. 
Gerade bei Letzterem seien „Klarheit, 
Transparenz und Ehrlichkeit“ wich-
tig, so Tschernutter: „Behübschung 
war gestern, wir erwarten uns, dass 
es unseren Kunden nicht um Insze-
nierung geht, sondern um glaubhaf-
te Weiterentwicklung.“ Man arbeite 
daher mit den Agenturkunden sehr 
intensiv an der Begleitung von deren 
Prozessen, an der Moderation von 
Stakeholder-Interessen sowie vor al-
lem an Inhalten.

In den vergangenen fünf Jahren 
hat klar insgesamt gut 35 Kunden 
langfristig betreut, heute zählen unter 
anderen so namhafte Unternehmen 

und Institutionen wie die A1 Telekom 
Austria Group, Deloitte, die FH Salz-
burg, Bayer Austria, die ÖBB, die Bun-
desforste, die OMV, die Stadt Linz, die 
Stadt Wien, die Wienerberger AG und 
die Veterinärmedizinische Universi-
tät Wien zum Kundenkreis.

Was klar über die spezielle Art 
der Beratung hinaus ungewöhnlich 
macht: Man spricht in der Agentur 
nicht besonders gerne über sich 
selbst, Aussendungen in eigener 
Sache haben Seltenheitswert. Zwar 
gehört die Agentur trotz der – Chefs 
inklusive – lediglich fünf Mitarbeiter 
umsatzmäßig zu den größeren des 
Landes Aber: „Rankings sind uns 
völlig egal“, sagt Bernhard Hudik, 
„daher machen wir auch so gut wie 
keine Aussendungen über uns, wir 
reden lieber über die Inhalte unse-
rer Kunden.“

Dass klar nun zum fünften Ge-
burtstag doch in eigener Sache trom-
melt und breit angelegt zur Feier 
ins 25hours lud, ist also eine Aus-
nahme. Gekommen sind jedenfalls 
viele. Unter den Gästen an diesem 
Abend waren etwa Bundesforste-
Vorstand Rudolf Freihager, OMV-
Gas-Geschäftsführer Michael Peis-
ser, A1-Kommunikatonschefin Livia 
 Dandrea, AMS-Kommunikations-
chefin Gudrun Pallierer, Anwalt Ge-
rald Ganzger, die Meinungsforscher 
des SORA-Instituts, Christoph Hofin-
ger und Günter Ogris, sowie Cornelia 
Blum, Leiterin Kommunikation der 
Universität Wien. Darüber hinaus: 
Peter Traupmann, Geschäftsfüh-
rer Austrian Energy Agency, Ingrid 
Krenn-Ditz, Leiterin Group Commu-
nications der RBI, und Boris Kaspar 
von Wien Energie. •

Die Vier, die fünf wurden

Reinhard Schwarzinger und Andreas Spielvogel vom CCA mit Jana David- 
Wiedemann und Lena Enzinger von Strategie Austria ( jeweils v. l.). © Christian Jobst

Die geburtstagskinder: die vier klar-gründer mit ihrer Solo-Mitarbeiterin (v. l.) Birgit 
Brandner, Sepp Tschernutter, Birgit Kacerovsky, Daniela Schildhammer und 
Bernhard Hudik. © Peter Rigaud

Die Jahreskampagne des Creativ Club Austria stammt von wild, sie zielt mit Motiva-
tionssprüchen auf kleinen Stickern auf den jungen Kreativnachwuchs ab. © wild

012_Seite_12   12 22.01.2020   17:25:27



24. Jänner 2020 13Update

Sie sind die Vorgänger von Instagram, Facebook und Twitter, aber welche Rolle  
spielen Blogs in der Ära mächtiger Social-Media-Unternehmen in Österreich?  
Eine Umfrage zeigt: Leben können weiterhin die wenigsten davon. 

Bericht von Stefan Binder

Weihnachtszeit ist Nachdenkzeit.
Auch Jürgen Koller nutzte die 

Feiertage, um sich über die Zukunft 
seines Portals blogheim.at Gedanken 
zu machen. Von einer Pause bis hin 
zu „einer kompletten Stilllegung der 
Seite ist aktuell alles möglich“, schrieb 
er. Inzwischen ist von Aufhören keine 
Rede mehr, im HORIZONT-Interview 
spricht er vielmehr von Zukunfts-
plänen. Das Portal soll wachsen. 
„Es gibt interessante Gespräche mit 
Unternehmen, die langsam erken-
nen, welch tolles Potenzial und auch 
Reichweiten hinter den Blogs in 
 Österreich stecken“, so Koller.

Koller betreibt nicht irgendeinen 
Blog, es ist die größte Dachplattform 
von Blogs in Österreich. Mehr als 
2.400 aktive heimische Blogs listet die 
Seite aktuell auf. Als er das Projekt im 
April 2015 gründete, war es Kollers 
Ziel, mehr Übersicht in die immer grö-
ßer werdende Blogger-Szene zu brin-
gen und den einzelnen Blogs mehr 
Sichtbarkeit zu verleihen. Seither ist 
nicht nur blogheim.at, sondern auch 
die Blogger-Szene gewachsen. Blogs 
hätten sich in Österreich immer stär-
ker professionalisiert, meint Koller: 
„Viele Blogger sind in ihren Bereichen 
zu Experten geworden, da sie sich 
oftmals Tausende Stunden mit ihren 
Themengebieten auseinandersetzen, 
um guten Content zu kreieren.“

Vom Blog zum Medienhaus
Manche der einstigen Amateurblogs 
haben sich zu richtigen kleinen Me-
dienunternehmen entwickelt. Viele 
Blogs stünden aber zwischen bei-
den Welten, so Koller. Der Übergang 
zwischen Amateurbloggern und Me-
dienunternehmen gestalte sich oft 
fließend: „Man beginnt zu bloggen, 
die Reichweiten steigen, irgendwann 
schreibt man womöglich ein Buch, 
macht erste Workshops oder gibt 
Yoga-Stunden. Dann holt man sich 
Unterstützung, um noch mehr qua-
litative Beiträge zu veröffentlichen. 
Man ruft weitere Produkte oder sogar 
Modekollektionen ins Leben. Und ir-
gendwann wird einem bewusst, dass 
man davon lebt, vielleicht Mitarbeiter 
hat und viel mehr ist als nur noch ein 
kleiner Blogger.“

Das Gros der heimischen Blogger 
betreibt ihre Seiten allerdings weiter-
hin vorwiegend als Hobby. Entspre-
chend gestalten sich auch die The-
men, die heimische Blogs behandeln: 
Essen, Lifestyle und Reisen führen das 
Blogger-Ranking an, das Koller mo-
natlich mit Hilfe von Zugriffszahlen 
herausgibt (siehe Grafik oben). Aktu-
ell führt blogheim.at eine umfangrei-
che Befragung unter den Mitgliedern 
durch. Aus dieser gehe hervor, „dass 
sechs Prozent der Blogger in Öster-
reich mehr als 2.000 Euro im Monat 
verdienen beziehungsweise weite-
re fünf Prozent 1.000 bis 2.000 Euro. 
Die Haupteinnahmequellen sind 
bezahlte Beiträge, Affiliate Links und 
der Verkauf von eigenen Produkten 
oder Leistungen wie zum Beispiel 
E-Books, Bücher, Vorträge oder die 
Durchführung eigener Workshops.“

Doch nimmt die Bedeutung von 
Blogs in Zeiten, in denen Teenager 

immer mehr Zeit auf Instagram und 
TikTok verbringen, nicht ab? „So-
cial Media hat die Aufmerksamkeit 
sicher ein stückweit von den Blogs 
wegbewegt“, räumt Koller ein. Vor 
allem die Kommunikation zwischen 
Bloggern und ihren Lesern habe sich 
immer mehr in die Sozialen Medien 

 verlagert. Andererseits gebe es auch 
Personen, die mit Instagram starten 
und danach anfingen zu bloggen. Der 
Blog bleibe „weiterhin das Herzstück 
und das Medium, auf dem man sich 
am besten präsentieren kann und auf 
dem sich der wertvollste Content be-
findet“, ist Koller überzeugt. •

Quo vadis, Austro-Blog? 

20www.medientage.at

SAVE 
THE 

DATE!
23. & 24. 
SEPTEMBER 
2020

ERSTE CAMPUS WIEN

ZIELGRUPPE
Entscheidungsträger und Führungskräfte aus Medien, 

Agenturen und der Kommunikationswirtschaft  

INTERESSE AN EINEM SPONSORING? 
Dann kontaktieren Sie uns bitte unter 

a.rezayati@manstein.at

27. ÖSTERREICHISCHE MEDIENTAGE

Die Top-TeN-BlogS auf Blogheim.aT 

mimikama.at
Blog zu Internetmissbrauch 

elephantasticvegan.com
Food-Blog 

sweetsandlifestyle.com
Food & Lifestyle Blog  

honigperlen.at
Lebensberatungsblog 

1000Things.at
Wien, travel & Lifestyle Blog

muttis-blog.net
eltern-Blog 

leckerabnehmen.com
Food & Fitness Blog 

diefruehstueckerinnen.at
Food-Blog  

beyondpixels.at
Games & Movie Blog

a-modo-mio.at
Food-Blog  

Quelle: blogheim.at-Ranking vom dezember 2019; Rangfolge nach Zugriffszahlen aller teilnehmenden Blogs
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34 %
der EU-Bürger sind laut eigenen 
Angaben bei ihrem privaten Inter-
netkonsum innerhalb des letzten 
Jahres mit bedenklichen Praktiken 
hinsichtlich der Datensicherheit in 
Berührung gekommen. Zum über-
wiegenden Teil (26 Prozent) geht es 
dabei um Phishing-Mails. Immerhin 
drei Prozent aller EU-Bürger – und 
damit rund sechs Prozent aller In-
ternet-User – haben laut Eurostat-
Daten auch schon betrügerischen 
Datenverlust oder -diebstahl erlitten. 
44 Prozent der EU-Bürger haben ihr 
Surfverhalten geändert und geben 
mittlerweile gegenüber Sozialmedi-
en weniger Daten preis (25 Prozent), 
auch bei E-Commerce (16  Prozent) 
und E-Banking (13 Prozent) werden 
User zurückhaltender.

‚Baby Yoda‘ kommt 
bald nach Österreich

Seit Wochen geistert „Baby Yoda“ 
durch Social-Media-Kanäle. Die neue 
Kultfigur aus dem Star-Wars-Univer-
sum ist eigentlich in der Ableger-Serie 
„The Mandalorian“ auf Disney+ be-
heimatet. Lange muss Österreich jetzt 
allerdings nicht mehr auf Baby-Yoda- 
und anderen Disney-Content warten: 
Der Konzern gab bekannt, seinen 
Streamingdienst bereits am 24. März 
2020 in großen Teilen Westeuropas zu 
starten. Der Preis wird bei 6,99 Euro 
im Monat liegen, ein Jahrespaket gibt 
es für 69,99 Euro. © Lucasfilm/disney+

50 Millionen Euro für 
Digitalisierung an Unis
Bildungsminister Heinz Faßmann will 
durch die Förderung von 35 Projekten 
heimischer Unis mit 50 Millionen 
Euro die Digitalisierung von Lehre 
und Forschung vorantreiben. Das 
Geld stammt aus dem regulären Bud-
gettopf der österreichischen Univer-
sitäten. Die Projekte müssen laut den 
Vorgaben bis 2024 umgesetzt werden 
und für das Hochschulsystem landes-
weit von Nutzen sein.
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Auch Google kündigt mit Chrome nun den Ausstieg aus 
Third-Party-Cookies an. Was künftig deren Funktion 
übernehmen wird, ist unklar.

Bericht von Michael Fiala

Apple und Firefox haben es bereits 
vorgemacht, nun will Google mit 

seinem Browser Chrome nachziehen 
und Third-Party-Cookies ebenfalls 
den Kampf ansagen. Wie das Unter-
nehmen in einem Blog-Beitrag mit-
teilte, wird die Unterstützung für das 
externe Datensammeln in spätestens 
zwei Jahren beendet sein. Die Ankün-
digung ist insofern brisant, als der 
Browser weltweit derzeit auf knapp 
69 Prozent Marktanteil kommt. 

Die Nutzung von externen Cookies 
ist in den vergangenen Monaten ein 
weltweites Konfliktthema geworden. 
Apple war mit einer eigenen Anti-
Tracking-Initiative vorgeprescht und 
hat im Zuge dessen viele Cookies ent-
wertet. Firefox und andere, kleinere 
Browser-Hersteller sind gefolgt. Im 

Februar will Chrome erste Cookies-
Beschränkungen freischalten. Coo-
kies von fremden Quellen sollen dann 
abgelehnt werden, jene, die von der 
Website selbst stammen, allerdings 
weiterhin ohne Probleme durchge-
lassen werden.

Unklare Zukunft
Die Ankündigung von Google hat auf 
dem US-Markt zunächst für heftige 
Irritationen gesorgt, denn es ist voll-
kommen unklar, was künftig an die 
Stelle von Cookies treten wird. Die 
beiden US-Organisationen American 
Association of Advertising Agencies 
(4A‘s) und Association of National 
Advertisers (ANA) forderten Google 
„nachdrücklich auf, sich öffentlich 
und schnell dazu zu verpflichten, das 
Sperren von Cookies über Drittanbie-
ter nicht zu aktivieren, bis wirksame 

und sinnvolle Alternativen verfügbar 
sind“. Zudem zeigten sich die beiden 
Verbände enttäuscht, „dass Google 
ohne vorherige sorgfältige Konsul-
tation einseitig eine solche wichtige 
Änderung verkündet“.

Bekenntnis zu Dialog
Der Internetgigant will das Werbege-
schäft an sich nicht gefährden. In dem 
Blog-Eintrag heißt es von Googles 
oberstem Sicherheitsingenieur Justin 
Schuh, dass man den Ausgleich zwi-
schen Nutzern, Seitenbetreibern und 
den Werbekunden suche. Man könne 

„alleine nicht zum Ziel gelangen, wes-
halb wir den Dialog mit dem Ökosys-
tem benötigen“.

Erste Vorschläge unter dem 
Schlagwort „Privacy Sandbox“ mach-
te Google bereits 2019. Angedacht ist 
nun, dass ein „Privacy Budget“ ein-
gerichtet wird, um das Weiterreichen 
von Nutzerinformationen an Hun-
derte Bieter – wie es etwa bei der pro-
grammatischen Werbeausspielung 
üblich ist – einzuschränken. Für Ende 
des Jahres kündigte Google im Blog-
Beitrag erste Tests an. Die US-Wettbe-
werbsbehörde hat jedenfalls derzeit 
ein wachsames Auge auf die Aktivitä-
ten von Google, da die Änderung von 
Spielregeln bei der Marktmacht nicht 
dazu verwendet werden darf, die ei-
genen Geschäfte zu  bevorzugen. •

Der nächste Anlauf: Die Europäische Union will 
einheitliche Ladegeräte für alle Mobiltelefone 
 durchsetzen. Der Weg dorthin ist steinig.

Bericht von Michael Fiala

Die EU startet derzeit einen neu-
erlichen Versuch, die Ladegeräte 
für alle Mobiltelefone und andere 
Elektrogeräte einheitlich zu gestal-
ten. Vergangene Woche forderten 
die Abgeordneten des Europapar-
laments eine derartige Lösung. Um 
Elektroschrott zu reduzieren und 
den Verbrauchern das Leben zu er-
leichtern, müssten die Hersteller ein 
gemeinsames Ladegerät für Handys, 
Tablets, E-Books und andere Geräte 
anbieten, hieß es in einer Mitteilung 
des EU-Parlaments.

Demnach soll die EU- Kommission 
mehr Druck auf die Hersteller ma-
chen. Erwartet wird, dass die Kom-
mission bald neue Schritte vorschla-
gen wird, die zu einer Lösung mit ei-
nem einheitlichen Ladegerät  führen 

könnten, sagte  EU- Kommissar Maros 
Sefcovic bei einer Debatte über das 
Thema im Plenum des Europaparla-
ments in Straßburg. Durch alte Lade-
kabel fallen dem Europaparlament 
zufolge europaweit 
jährlich rund 
51.000  Tonnen 
Elektroschrott 
an. Dem will 
man jetzt end-
lich einen Riegel 
vorschieben.

Drahtlose Lösung
Die Alternative 
könnte die Entwick-
lung von kabellosen 
Akkuladegeräten sein. 
Zwar gibt es auch hier be-
reits mehrere Anbieter, es 
zeichnet sich aber ab, dass 

sich ein Ladestandard durchsetzt. 
Im Bereich Smartphones und Wea-
rables ist das der Standard Qi des 
 Wireless  Power Consortiums. 

Grund dafür ist unter anderem 
Apples Entscheidung, das seit dem 
iPhone 8 und den Airpods auf diese 
Lösung setzt. Insider vermuten, dass 
die Europäische Union mit  Apple im 
Rücken einen selbstbewussten Vor-
schlag zu Qi machen könnte. 

Dass es gerade mit Apples Hilfe 
einen einheitlichen Ladestandard 
geben könnte, ist ein Treppenwitz 
der Geschichte. Denn gerade das 
sture Durchsetzen eigener Standards 

– Stichwort Light-
ning-Anschluss – 
hat dazu geführt, 
dass der Kampf für 
ein einheitliches 
Ladekabel seit zehn 

Jahren in der Sack-
gasse steckt.

Ein weiter Weg
Dass ein einheitlicher 

Standard für sinnvoll er-
achtet wird, daran gibt es 

kaum Zweifel. „Aus Kun-
densicht wäre es natürlich 
sinnvoll, eine einheitliche 
Lösung für alle Geräte zu 

 haben. Grundsätzlich ist sicherzu-
stellen, dass die Temperaturregelung, 
das Erkennen von fremden Objekten 
wie etwa Münzen auf der Lademat-
te, aber auch die Interoperabilität 
in jedem Produkt einwandfrei funk-
tionieren“, erklärte zuletzt Verena 
 Lackner,  Wireless-Charging-Expertin 
bei  Infineon im Gespräch mit 
der  Futurezone.

Noch ist es jedoch zu früh, um bei 
dem Thema mit einer schnellen Lö-
sung zu rechnen. Technische Details 
sorgen derzeit noch dafür, dass sich 
nicht alle Geräte auf allen Lademat-
ten aufladen lassen. Speziell die App-
le Watch oder auch Samsung Galaxy 
Smartphones sind manchmal „wäh-
lerisch“. Dass dem so ist, liegt nicht 
nur an kommerziellen Überlegungen 
der Hersteller, sondern auch an den 
verbauten Komponenten.

Die EU will künftig nicht nur Smart-
phones einheitlich aufladen, sondern 
generell alle Elektrogeräte. Bei Lap-
tops dauert das drahtlose Laden der-
zeit noch zu lange, dazu bräuchte es 
auch deutlich größere Ladematten, 
was wiederum mehr Elektroschrott 
mit sich bringen würde. Die EU-Kon-
sumenten werden sich also wohl noch 
einige Zeit mit diversen  Ladekabeln 
herumschlagen müssen. •

Im Kampf um die Cookies

EU vs. Kabelsalat
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Welche alternativen wird Google für ThirdpartyCookies anbieten? © William Iven/pixabay 
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Digital-Visionär Karl-Heinz Land prophezeit unserer Gesellschaft große Umwälzun-
gen durch die Digitalisierung. Die Geschwindigkeit werde sich dabei sogar erhöhen. 
Um das zu bewältigen, müsse sich das Bildungssystem grundlegend ändern. 

Interview von Stefan Binder

K arl-Heinz Land, der jahre-
lang Führungspositionen 
bei international operie-
renden Unternehmen wie 

Oracle, BusinessObjects (SAP) und 
Microstrategy innehatte, versteht sich 
selbst als Digital Evangelist. Mit Key-
notes und Workshops versucht der 
Investor, Autor und Digital- und Stra-
tegieberater, seine Zuhörer von den 
Vorteilen der Digitalisierung zu über-
zeugen. Mit seinem jüngsten, im Juli 
2018 erschienenen Buch „Erde 5.0 – Die 
Zukunft provozieren“ widmet sich der 
58-Jährige der Frage, wie sich die Welt 
mittels der Digitalisierung retten lässt.

Horizont: Immer mehr Men-
schen beklagen, dass sie mit dem 
immer schneller werdenden 
technologischen Fortschritt nicht 
mitkommen. Wird sich diese Ent-
wicklung in Zukunft beschleunigen 
anstatt zu verlangsamen? 
Karl-Heinz land: Wenn wir davon 
ausgehen, dass das Mooresche Ge-
setz weiterhin Bestand hat, dann ist 
die Antwort ganz klar ja, es wird sich 
weiter beschleunigen. Meine Mei-
nung hierzu ist eindeutig. Ich gehe 
stark davon aus, dass die Entwicklung 
weiter an Fahrt aufnimmt und wir uns 
mit den geänderten Rahmenbedin-
gungen arrangieren müssen.

Besteht nicht die Gefahr, dass wir 
früher oder später von der stetig 
steigenden Geschwindigkeit des 
Fortschritts überfordert sind?
Es muss vor allem bereits in jungen 
Jahren die Auseinandersetzung mit 
dem Thema des technologischen 
Fortschritts und der Digitalisierung 
erfolgen. Wir müssen unser gesamtes 
Schulsystem daran ausrichten und 
die Lehreinrichtungen mit den benö-
tigten Mitteln versorgen. Andernfalls 
werden wir in Deutschland hinter-
herhinken. In Estland ist die Digitali-
sierung bereits ein fester Bestandteil 
des gesamten Le-
bens. Angefan-
gen vom Bil-
dungssys-
tem bis 
hin zur 
S t a d t -
v e r w a l -
tung und 
d a r ü b e r 
 h i n a u s . 
Estland ist 
hier defini-
tiv Vorreiter. 

Nur wenn wir die Menschen dahin-
gehend unterrichten, mit den neuen 
Möglichkeiten umzugehen, können 
wir unsere Wettbewerbsfähigkeit ge-
währleisten und sie an die steigende 
Geschwindigkeit gewöhnen.

Die meisten Lehrpläne stammen 
noch aus einer Zeit vor der 
Digitalisierung. Wie muss sich das 
Bildungssystem ändern, damit die 
kommende Generation auf die sich 
noch schneller verändernde Welt 
vorbereitet ist?
Auch hier würde ich nochmal  Estland 
als Paradebeispiel anführen. Seit 
mehr als 15 Jahren nutzen die  Esten 
das digitale Klassenbuch „eKool“. Die 
Schüler werden bereits im Grund-
schulalter mit dem digitalen Ler-
nen konfrontiert. Das Ergebnis ist 
durchweg positiv. Wir müssen unse-
re pädagogischen Konzepte und die 
zugehörige technische Infrastruktur 
komplett überdenken. Schüler müs-
sen bereits im frühen Alter an die 
digitale Welt herangeführt werden. 
Darüber hinaus müssen die indivi-
duellen Lerndispositionen der ein-
zelnen Kinder berücksichtigt wer-
den, auch hier hinken wir komplett 
hinterher. Unser Schulsystem heute 
basiert noch auf den Anforderungen 
der Industrialisierung und des Obrig-
keitsstaates, viele Elemente stammen 
aus der Zeit Preußens, wie „Befehl 
und Gehorsam“. Gefragt ist heute eine 
Bildung 5.0 für die Erde 5.0, für Men-
schen, die sich selbstständig, mutig 
und kompetent und mit Freude den 
Herausforderungen stellen, die gelöst 
werden müssen.

Wie wird der Arbeitsmarkt in den 
kommenden Jahren durch die 
Digitalisierung verändert werden?
Alles, was digitalisiert werden kann, 
wird auch digitalisiert werden. Alles, 
was automatisiert werden kann, wird 
auch automatisiert werden. Und al-
les, was vernetzt werden kann, wird 
auch vernetzt werden. Warum sage 
ich das? Weil die logische Konse-
quenz dieses Dreiklangs einen Weg-
fall von Arbeit beinhaltet. Wir werden 
in Zukunft immer mehr Arbeitspro-

zesse digitalisieren, automatisie-
ren und anschließend vernetzen. 
Dadurch werden bis 2050 vor-
aussichtlich 47 Prozent aller Jobs 
überflüssig werden, so eine Stu-
die der Oxford-Universität. Alles 

eine Folge der Digitalisierung und 
des technologischen Fortschritts. 

Aber das ist auch okay, denn 
bei genauerer Betrach-

tung der Entwicklung der Arbeit von 
1800 bis heute stellen wir fest, dass 
aus einer 82-Stunden-Woche an sie-
ben Arbeitstagen heute schon eine 
Fünf-Tage-Woche mit 38,5 Stunden 
geworden ist. Das ist alles ein Resul-
tat der gestiegenen Produktivität und 
des technologischen Fortschritts. 
Worüber wir uns allerdings zeitnah 
Gedanken machen werden müssen, 
ist das Thema eines bedingungslosen 
Grundeinkommens, da es die Exis-
tenz des Menschen und alle sozia-
len Transferleistungen sichert, auch 
wenn wir irgendwann ohne Arbeit 
leben werden.

Gerade viele traditionelle Medie-
nunternehmen kämpfen mit den 
Folgen der Digitalisierung für 
ihr Geschäftsmodell. In Europa 
wird unter anderem versucht, mit 
Urheberrechtsreformen entge-
genzuwirken. Sind das taugliche 
Lösungsansätze?
Der Einsatz von Urheberrechtsrefor-
men ist mehr als kontraproduktiv. 
Nachdem das Internet es innerhalb 
von drei Jahrzehnten geschafft hat, 
die Kommunikationsmonopole der 
Staaten und der Medien aufzulösen, 
die Menschen darüber hinaus direkt 
miteinander vernetzen konnte und 

die Meinungsbildung stets demokra-
tisiert hat, wollen wir nun wieder ei-
nen Gang zurückrudern. Wir sollten 
die Stärken der vernetzten Welt zeleb-
rieren und die Probleme engagiert lö-
sen, doch unsere Europäische Union 
lässt sich derzeit lieber vor den Kar-
ren spannen. Die Medienindustrie 
muss verstehen, dass ihre Inhalte und 
Nachrichten nur eine Grundlage des 
Geschäftsmodells sind, das Geld aber 
über hochwertige, individualisierte 
und datenbasierte Services verdient 
wird. Europa sollte es als ureigene 
Pflicht verstehen, in diesem Sinne die 
Freiheit der Information zu verteidi-
gen, gerade auch gegen autoritäre 
Diktaturen und Autokraten. Doch wie 
es aussieht, gibt die EU den mächti-
gen Plattformunternehmen, denen 
sie bei Datenmissbrauch, Wettbe-
werbsverzerrung und Steuerflucht 
entschieden entgegentritt, die Macht 
über die Filter. Damit öffnet die EU 
privaten Organisationen die Möglich-
keit zur Zensur. Solche Manipulatio-
nen sollten nicht einmal theoretisch 
denkbar sein. Meine Meinung hierzu 
ist eindeutig: Je freier das Netz, desto 
größer sein Nutzen für Menschen und 
Organisationen.

Mit dem Aufkommen neuer 
Technologien ist immer wieder ein 
gewisser Pessimismus in großen 
Teilen der Gesellschaft verbunden. 
Woher kommt das?
Ich denke, die Menschen fürchten 
sich nicht wirklich vor den neuen 

Technologien, sie fürchten sich viel-
mehr vor der Geschwindigkeit, in 
der uns immer wieder neue Tech-
nologien erreichen. Sie müssen sich 
vorstellen, dass wir in den letzten 
sieben Jahren den technologischen 
Fortschritt erfahren haben, für den 
wir zuvor 100 Jahre benötigten. Das 
ist ein Quantensprung in der Ent-
wicklung. Nicht nur Privatpersonen, 
vielmehr haben auch Unternehmen 
damit zu straucheln und kommen 
bei der Entwicklung und dem Einsatz 
dieser neuen Technologien gar nicht 
mehr hinterher. Darüber hinaus wird 
in diesem Zusammenhang immer ein 
hoher Energiebedarf in den Raum ge-
worfen, gerade vor dem Hintergrund 
des Klimawandels ist das für einige 
Leute natürlich ein gefundenes Fres-
sen. Das ist zunächst einmal nicht 
falsch, allerdings werden auch hier 
kontinuierlich effizientere Modelle 
entwickelt, und wir müssen ohnehin 
auf eine Energy-Positive-Gesellschaft 
hinarbeiten – dies wird auch nur 
durch den Einsatz neuer Technologi-
en ermöglicht. Ich bin der Meinung, 
dass Technologie der Hebel für mehr 
Nachhaltigkeit ist. Und Nachhal-
tigkeit ist das, was wir aktuell mehr 
brauchen als alles andere. Wenn uns 
die Technologie dabei hilft, dann sehe 
ich keinen Grund, sich vor diesen 
 Möglichkeiten zu versperren. •

So fühlt sich das Leben für  
ein Schmetterlingskind an.
Schmetterlingskinder leiden an einer unheilbaren, schmerzvollen
Hauterkrankung. Bitte spenden Sie unter schmetterlingskinder.at

‚Je freier das Netz, desto 
größer sein Nutzen‘

damit die künftige 
Generation mit 
dem technolo-
gischen Wandel 
Schritt halten 
kann, fordert 
Karl-Heinz land, 
pädagogische 
Konzepte zu 
überdenken. © privat

tHe riSing Force

Karl-Heinz Land spricht am 
12. März auf der Zukunfts-
konferenz nextM, veranstaltet 
von der GroupM, in der aula der 
Wissenschaften in Wien. die 
Konferenz steht dieses Jahr 
unter dem Motto „the Rising 
Force“. Mehr Information finden 
Sie unter nextm.at.
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Während die Slowakei vor Wahlen steht, läuft der 
Prozess zum Mord an dem Journalisten Ján Kuciak. Der 
österreichische TV-Manager Matthias Settele von TV 
Markíza über die aktuelle Lage im Nachbarland. 

Bericht von Martin Wurnitsch

In fünf Wochen, am 29. Februar, 
wird in der Slowakei ein neues Par-

lament gewählt. Und kaum ein The-
ma beschäftigt die Bürger im Nach-
barland so sehr wie die Mordermitt-
lungen im Fall Ján Kuciak. Der damals 
27-jährige Investigativjournalist und 
seine Verlobte Martina Kusnírová 
waren vor zwei Jahren in ihrem Haus 
nordöstlich von Bratislava erschossen 
worden. Was darauf folgte, waren in-
ternationale Empörung, eine breite 
Bürgerbewegung mit Massenpro-
testen, die Wahl der unabhängigen 
Präsidentin Zuzana Caputová – und 
letztlich eine in der Slowakei bislang 
ungekannte, konsequent betriebene 
strafrechtliche Verfolgung des Falles, 
die dieser Tage in den Prozess gegen 
vier Verdächtige mündete.

Der Todesschütze selbst hat mitt-
lerweile gestanden, den mutmaßli-
chen Drahtziehern – konkret steht 
der dubiose Geschäftsmann  Marián 
 Kocner im Verdacht, die Fäden gezo-
gen zu haben – ist die slowakische Jus-
tiz auf der Spur. Zuletzt hatte ein Zeu-
ge schwere Vorwürfe gegen  Kocner 
erhoben. Er sei „unter der Führung 
Kocners“ als „Mittelsmann“ zwischen 
dessen früherer Dolmetscherin und 
einem der beiden mutmaßlichen 
Täter tätig gewesen. Vergangenen 

Donnerstag dann ein weiterer Pau-
kenschlag: Ex-Generalstaatsanwalt 
Dobroslav Trnka wurde festgenom-
men und des Amtsmissbrauchs be-
schuldigt. Er soll Kocner vor der Straf-
verfolgung geschützt haben.

Den slowakischen Filz aus Politik,  
Justiz, Medien und undurchsichtigen 

Geschäftemachern beobachtet ein 
Österreicher seit sechs Jahren aus un-
mittelbarer Nähe. Matthias  Settele ist 
nach Stationen bei ORF, RTL und als 
internationaler TV-Berater nun Gene-
raldirektor der größten slowakischen 
TV-Gruppe, an deren Spitze wiede-
rum der Sender Markíza steht. Und: 
Settele und sein Sender  sind selbst 
„Opfer“ von Kocner. Dabei geht es 

um 69 Millionen Euro 
und gefälschte Wech-
sel, die derzeit auch 
Gegenstand eines Pro-
zesses sind. Angeklagt 
sind Kocner und der 
frühere Eigner der Pri-
vat-TV-Gruppe, Ex-Mi-
nister Pavol Rusko. Der 
Vorwurf: Kocner habe bei  Markíza 
von Rusko unterzeichnete Wechsel 
geltend gemacht, die zurückdatiert 
waren, beziehungsweise die Unter-
schriften gefälscht. Beide bestreiten 
dies freilich.

Settele hofft im HORIZONT-
Gespräch, dass die Causa noch im 
Frühjahr abgeschlossen wird. „Ich 
bin überzeugt, dass die Gerichte 
ihre Arbeit tun und der Betrugsfall 
aufgeklärt wird. Es geht schließlich 
um enorme Summen.“ Im Zuge der 
Ermittlungen seien Mobilfunknach-
richten bekannt geworden, die ganz 
klar zeigten, wie Kocner versucht 
habe, Polizei und Justiz zu beeinflus-
sen. Settele: „Es wurde ein System 
offengelegt, in dem ein reicher Pate 
denkt, er stehe völlig über den Geset-
zen und über dem System.“

Beide Causen, der Mordfall  Kuciak 
wie der Prozess um die  gefälschten 

Wechsel, hätten, so Settele, die 
 Slowakei verändert: „Die junge Ge-
neration wurde aufgeweckt, es ist 
eine Zivilgesellschaft entstanden, 
die pro Europa und pro Demokratie 
eingestellt ist.“ Aber: Die Slowakei sei 
nach wie vor ein West-Ost-Land, mit 
starkem Wirtschaftsgefälle. „Ein Teil 
von Polizei und Justiz funktioniert 
einwandfrei, ein Teil spielt weiter 
nach anderen Regeln.“ Dazu kom-
me, dass nach dem Rückzug großer 
europäischer Medienkonzerne vom 
slowakischen Markt, wie Bauer und 
Springer- Ringier, lokale Player wich-
tige Medien übernommen hätten 
und man erst beobachten müsse, 

was das für die Pressefreiheit im Land 
bedeutet. Markíza selbst sei freilich 
unabhängig und gelte, so Settele, 
„als Speerspitze für demokratischen 
Journalismus im Land“. Die Nach-
richtensendungen holen 30 Prozent 
Marktanteil in der Zielgruppe, man 
vertraue dem Sender, der auch die 
Brüche  und Umbrüche in der slowa-
kischen Gesellschaft thematisiert.

Aber auch die Zukunft von  Markíza 
ist derzeit ungewiss. Ende Oktober 
wurde die TV-Gruppe zusammen mit 
rund 30 weiteren Sendern in Osteuro-
pa vom US-Eigentümer AT &T an den 
tschechischen Milliardär Petr Kellner 
verkauft. Die europäischen Prüfver-
fahren dazu laufen. Setteles Bilanz 
kann sich jedenfalls sehen lassen: In 
sechs Jahren gab es einen steten Auf-
wärtstrend in Programm und Ergeb-
nissen. Die Umsatzrendite liegt bei 
rund 30 Prozent. •

Die BBC will, dass bis 2027 zwei Drittel ihrer Arbeits-
plätze außerhalb Londons liegen. Der Generaldirektor 
hat indes seinen Rücktritt angekündigt.

Bericht von Stefan Binder

Die Begeisterung dürfte sich bei 
den Mitarbeitern in Grenzen ge-

halten haben, als Tony Hall, General-
direktor der BBC, vergangene Woche 
seine Pläne für den Medienriesen 
bekanntgab. Denn geht es nach dem 
68-Jährigen, werden viele BBC-Mitar-
beiter ihr Büro im schicken London 
mit einem Arbeitsplatz in weniger 
schicken Gegenden des Landes tau-
schen müssen. Bis 2027 sollen rund 
zwei Drittel der Arbeitsplätze der BBC 
außerhalb der britischen Hauptstadt 
liegen. Hall selbst wird den Umzug 
des Senders nicht mehr als General-
direktor miterleben, denn Anfang der 
Woche verkündete er seinen Rücktritt.

Sowohl das Engagement, die BBC 
noch mehr in den Regionen des Ver-
einigten Königreichs zu verankern, 
als auch der Rücktritt kommen nicht 
von ungefähr. In sieben Jahren läuft 
die Royal Charter der BBC, das recht-
liche Fundament der Organisation, 
aus. Das neue Kabinett von Boris 
Johnson steht dem öffentlich-recht-
lichen Sender zudem kritischer ge-
genüber als Vorgänger-Regierungen. 
Wegen der Berichterstattung zum 
„Brexit“ und zu den Parlamentswah-
len 2019 musste sich der Sender au-
ßerdem Kritik wegen vermeintlicher 
Einseitigkeit gefallen lassen. Auch 
Hall selbst stand in der Kritik, weil er 
dem Druck der Regierung nachge-
geben und einer Lockerung bei den 
 Gebühren zugestimmt hat. Unlängst 

ist der Sender zudem verurteilt wor-
den, weil eine weibliche Moderatorin 
weniger verdient hat als ihr männli-
cher Kollege.

Auch um der Negativspirale zu 
entkommen, sollen nun 2.800 Jobs 
aus der Hauptstadt abwandern. Da-
bei war die BBC schon bisher nicht 
wirklich zentralistisch aufgestellt. Seit 
den 2000er-Jahren verlagert der Sen-
der immer mehr Arbeitsplätze von 
London in andere Landesteile. Nur 
mehr rund die Hälfte der Mitarbeiter 
arbeitet derzeit noch im Flaschenkopf 
Englands. Neben mehr als hundert 
lokalen Büros im ganzen Land haben 
sich Bristol, Birmingham,  Glasgow, 
Belfast, Cardiff und vor allem 
 Manchester als neue Hauptstandorte 
des Senders etabliert. Von Letzterem 
wird nicht nur Radio 5 gesendet, auch 
das populäre Morgen-Programm des 
BBC-Fernsehens sowie das Sportpro-
gramm werden in der sogenannten 
MediacityUK, einem gigantischen 
TV-, Medien- und Wohnkomplex am 
Ufer des Manchester Ship Canals, pro-
duziert. In Newcastle, im Norden Eng-
land, soll ein neuer Tech-Hub errich-
tet werden. In Bristol, im Südwesten 
des Landes, soll wiederum die dort 
tätige Naturgeschichte-Abteilung mit 
150 Arbeitsplätzen verstärkt werden.

Trotz Rücktritts könnte auch Hall 
aus London weg müssen. Denn der 
„Baron von Birkenhead“ ist auch 
Mitglied im House of Lords. Und die 
 Regierung plant, auch dieses aus der 
Hauptstadt zu verlegen. •

Slowakische VerhältnisseDer große Umbau

Die Zeitung am Ende des Tages

Kolumne von Walter Braun

Weder Radio- noch Fernseh-
Abendnachrichten hatten der 

Tageszeitung den Garaus gemacht, 
aber Dauerabhängen am Sozial-
medien-Tropf könnte es schaffen. In 
den USA mutmaßen Beobachter, dass 
im Laufe des Jahres die fünf größten 
 Tageszeitungsverlage auf bloß zwei 
reduziert werden. Sehr schlimm. 
Noch schlimmer, wenn die verbliebe-
nen Eigentümer nicht eingefleischte 
Verleger, sondern Hedge-Funds wä-
ren, die durch weitere Konsolidie-
rung, sprich Entlassungen, das letzte 
Geld vor dem endgültigen Zusperren 
herausquetschen. Was wiederum 

 bedeuten würde, dass sich Nachrich-
tenmedien am Ende des Tages nicht 
grundsätzlich von Schraubenfab-
riken unterscheiden – womit jeder 
Anspruch, der Demokratie stützend 
beizustehen, den historischen Bach 
hinuntergehen würde.

Tageszeitungen werden möglicher-
weise ihren Erscheinungszeitraum 
auf fünf oder vier Tage die Woche re-
duzieren müssen, bevor schließlich 
ein Wochenmagazin daraus wird. Ein 
denkbares neues Redaktionsmodell 
könnte auf eine Mini-Stammmann-
schaft  hinauslaufen, die externe 
 Expertise zukauft. Wie unter solchen 
Vorzeichen die Branche künftig genü-
gend Talente anziehen kann, steht in 

den Sternen. Ebenso unklar ist das 
 längerfristige Rezipientenverhal-
ten. Gratis Online-Medien kübeln 
ihre Kundschaft derart mit Werbung 
zu, dass durchaus die Bereitschaft 
wächst, für gute, werbefreie Nach-
richtenware zu bezahlen. Nutzungs-
daten werden weiterhin generiert, 
aber nicht weiterverscherbelt, son-
dern zur Verbesserung eines indivi-
dualisierten Angebotes verwendet. 
Darauf können aber nur Medien 
setzen, deren Produkt sich deutlich 
genug vom Kraut-und-Rüben-Ange-
bot unterscheidet.

Interessanterweise hält sich der 
Magazinsektor relativ gut. Beim 
 Economist etwa, der bereits seinen 
176. Geburtstag feierte, ist nun die ge-
druckte Auflage höher als vor Beginn 

des Internetzeitalters. Wie kam das? 
Ein Historiker an der City University 
von New York meint, ein Grund sei, 
dass der Economist nicht bloß ein Be-
obachter, sondern durch die Informa-
tion einer einflussreichen Leserschaft 
ein aktiver Mitgestalter der Weltereig-
nisse sei.

Ferner erstaunt die Wandelbarkeit 
des Magazins: In jüngster Zeit zieht 
es besonders in den USA eine eher 
linksgeneigte Leserschaft an. Auf-
merksamen Beobachtern wird kaum 
entgehen, dass das Wirtschaftsblatt 
plötzlich auf den Umwelt-Klima-Zug 
aufgesprungen ist. Ob aus Überzeu-
gung oder purem Kalkül, müssen die 
Leser selbst entscheiden.

Der globale Erfolg der Zeitschrift 
beruht zum einen auf präzisen, 

konzentrierten Nachrichten, die bei 
komplexen Themen in einen histo-
rischen Zusammenhang gebracht 
werden. Zum anderen scheinen die 
Leser die Vielzahl von Ideen, be-
sonders auf den Kommentarseiten, 
zu lieben. Also macht doch die Bot-
schaft das Medium aus und nicht 
umgekehrt …

HORIZONT-Korres-
pondent Walter Braun 
berichtet jede Woche 
aus dem UK über inter-
nationale Kom muni-
kations trends. © archiv

QualiTäTSMEDiEn

Mit drei TV- und sechs Radio-Studios ist der BBC-Stützpunkt in Glasgow der größte 
Schottlands, aber nur einer von sechs Großstandorten außerhalb londons. © Stefan Binder

Der Österreicher 
 Matthias Settele ist 
seit 2013 Generaldi-
rektor von TV Markíza, 
dem führenden Privat-
TV der Slowakei.
© TV Markíza

Senderzentrale von TV 
Markíza in Bratislava 
(li.) und das Haus, in 
dem vor zwei Jahren 
Ján Kuciak und seine 
Verlobte erschossen 
wurden. © TV Markíza
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