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Vereinte Konkurrenz:

Die Allianz der
Vermarkter

Interview von Jürgen Hofer

I

n Deutschland sorgte die Partnerschaft zwischen den großen
TV-Konkurrenten Mediengruppe RTL und ProSiebenSat.1 für
gehöriges Aufsehen: Im Juni 2019 gegründet ermöglicht das Joint Venture
d-force bereits die Buchung des kompletten Addressable TV- und OnlineVideo-Inventars beider Medienhäuser
über eine gemeinsame Demand-SidePlattform. Nun folgt auch Österreich.
Ralf Hammerath, Geschäftsführer
d-force, Walter Z
 inggl, Geschäftsführer
IP Österreich, und Michael Stix, CCO
ProSiebenSat.1 Puls 4, im HORIZONTExklusivinterview über die Hintergründe und Strategien zum Deal.

Horizont: Sie bringen d-force
nach Österreich. Welche grundsätzlichen Überlegungen stehen
hinter diesem Schritt?
Ralf hammerath: Digitales
Bewegtbild und Addressable TV

verknüpfen das Beste aus zwei
Medienwelten und sind absolute
Wachstumsmärkte. Das gilt auch für
Werbung in diesem Bereich. Bis 2022
wird Schätzungen zufolge der Markt
für Addressable TV und Online-Video
beispielsweise in Deutschland voraussichtlich im einstelligen Milliardenbereich liegen. Aktuell sind bereits rund 18 Millionen TV-Geräte im
deutschsprachigen Raum für Addressable TV und somit individualisierte
Bewegtbild-Werbung erreichbar.
Parallel dazu wird immer mehr Media
programmatisch gebucht und ausgeliefert – die Effektivitäts- und Effizienzvorteile der datenbasierten und
automatisierten Kampagnenabwicklung vom Einkauf bis zur Auslieferung
liegen auf der Hand. Gleichzeitig gibt
es die Anforderung aus dem Markt,
insbesondere auf Seite der werbetreibenden Industrie, „Total Video“ – also
digitales Bewegtbild in allen seinen
Ausprägungen – in hoher Reichweite
mit hochwertigen Zielgruppen und

intelligenten Aussteuerungsmöglichkeiten wie Targeting und Frequency
Capping über eine zentrale Plattform
programmatisch buchbar und adressierbar anzubieten. Genau das ist das
Angebot von d-force.
Es gab also ein Drängen vom Markt?
Walter Zinggl: Es gab so etwas wie
die Notwendigkeit, dass zwei Marktpartner, die im Wettbewerb stehen,
doch versuchen sollen, Kooperation
als Wort der Stunde auch zu leben.
Die zentrale Frage für Werbetreibende ist ja, aus wie vielen potentiellen
Kontakten sie über eine einzige Buchungsplattform auswählen können.
Da gibt es jene Plattformen, die wir
GAFA nennen – und dann kommt
lange nichts. Das hat spezifisch in
Deutschland dazu geführt, dass
ProSiebenSat.1 und Ad Alliance derartige Bestrebungen realisiert haben
– im Sinne einer Demand-Side-Plattform, bei der Vereinbarungen nach
wie vor getrennt erzielt werden, aber
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IP Österreich und ProSiebenSat.1 Puls 4
kooperieren, das komplette Addressable-TV- und
Online-Video-Inventar wird über eine gemeinsame
Plattform buchbar. Die Verantwortlichen im
HORIZONT-Exklusivinterview über Ausgestaltung,
Ziele, Mediaagenturen, Pricings und den ORF.

eben die technische Abwicklung über
eine gemeinsame Plattform läuft.
Wird diese Vorgehensweise
für Österreich eins zu eins
übernommen?
hammerath: Ja. Die Active Agent
Demand-Side-Plattform als technologische Basis von d-force ermöglicht
Werbetreibenden beziehungsweise deren Agenturen ein „One-Stop-Mediashopping“ über alle Inventare von IP
Österreich und ProSiebenSat.1 Puls 4.
Die Vermarktung der jeweiligen Inventare liegt dabei weiterhin in den
Händen der Vermarkter und bleibt
getrennt. Aber die Kunden haben nun
die Möglichkeit, übergreifend auf allen
Sendern und Digitalangeboten der
beiden 
Medienhäuser Werbung zu
buchen und so innovative Aussteuerungsmöglichkeiten wie ein senderund inventarübergreifendes Frequeny
Capping zu nutzen.
Lesen Sie weiter auf → Seite 2
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Bleibt es auf zwei Vermarkter, die
Inventar beisteuern, beschränkt?
Michael Stix: In Deutschland wurde d-force von der Mediengruppe
RTL und der ProSiebenSat.1-Gruppe
mit dem klaren Hinweis realisiert,
dass die Plattform für jeden Interessierten grundsätzlich offensteht. Weitere Inventare über weitere Sell-SidePlatttformen (SSP) können jederzeit
angebunden werden. Jedem, der
Addressable TV anbietet, steht eine
Teilnahme an d-force offen.
Auch in Österreich?
Zinggl: Ja. Das dürfte etwa den ORF
ausschließen, weil er eine Änderung
des Signals nur per Gesetz vornehmen darf. Das ist aber nicht unsere
Böswilligkeit, sondern Vorgabe der
Politik. Aber ab dem Moment, an dem
er es darf, würden wir den ORF selbstverständlich auch dazu einladen.
hammerath: D-force ist ein Angebot aus dem europäischen Markt
für den europäischen Markt. Wir
verstehen uns als Treiber einer kundenorientierten Weiterentwicklung
von digitaler und programmatischer
Bewegtbild-Werbung mit einer hochperformanten, technologie- und medianeutralen Buchungsplattform
und hochwertigen Beratungs- und
Support-Services. Damit wollen
wir unsere Position als der zentrale
Aggregator für „Total Video“-Advertising kontinuierlich weiter ausbauen.
Dazu zählen natürlich auch weitere
Inventarpartner in allen Ländern.
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relativ einfach: Eine AT-Endung an
der IP-Adresse vermarkten wir, das
andere die Kollegen in Deutschland. Das Vorhaben endet nicht am
Walserberg, aber die Zuordnung ist
eine klare: Den Österreich-Traffic vermarkten wir. Und der österreichische
Werbetreibende will österreichische
Konsumenten, das ist ja völlig logisch.
Aber wenn ein Werbekunde
österreichische und deutsche
Kunden erreichen will, kann er sie
über eine Plattform erreichen?
Zinggl: Selbstverständlich, das ist
der Grundgedanke. Und das werden
spezifisch große Werbetreibende
internationaler Herkunft auch tun.
Der Glaube, dass Landesgrenzen im
deutschsprachigen Raum noch von
Bedeutung sind, nähert sich asymptotisch gegen null.
Stix: Das Interesse ist bei jenen,
die über die Grenze hinaus Werbung 
betreiben und im D-A-CH-

s ender- und vermarkterübergreifende Kontaktklassenmanagement. Für
die kommenden Monate stehen unter anderem Cross-Device-Lösungen
zur endgeräteübergreifenden Zielgruppenansprache, aber auch eine
neue Spot-Werbeform, auf unserer
Roadmap. Zum anderen haben wir
erste innovative Kampagnen mit
Agenturen wie Prex, Path und MediaCom und Werbetreibenden wie ING
und Nestlé umgesetzt. Weitere stehen
bereits an.
Zinggl: Österreich wird mit dem
Start des D-force-Angebots im österreichischen Markt am 1. Februar
sämtliche in Deutschland bereits
umgesetzten Produkte und Lösungen
nutzen können. Alle weiteren geplanten Innovationen werden dann zeitgleich auch in Österreich angeboten
werden, da die Features DSP-seitig
in Abstimmung mit den an Active
Agent angeschlossenen SSPs entwickelt werden.

Von welchen Werten sprechen wir
da, auch absolut?
Stix: Die absoluten Werte sind mittlerweile wirklich relevant, die Zuwächse waren prozentuell in einem
höchst erfreulichen Maße.
Wenn schon keine Beträge in
Millionen Euro: Wie viel macht
Addressable TV prozentuell am
gesamten Umsatz aus?
Zinggl: Ich würde mich freuen,
wenn wir schon bei zehn Prozent
wären. Zahlen werden wir nicht
nennen. Fakt ist ja auch, dass das
ein neues Feld ist, wir stehen noch
am Anfang.
Stix: Mit den nun geschaffenen
Möglichkeiten wird dieser absolut
gesehen noch bescheidene Betrag
aber wie schon angesprochen rasant wachsen. Was wir zudem bemerken, ist eine hohe Wiederkehrrate jener, die Addressable bereits
probiert haben.

Um bei dem Bild der Autobahn zu
bleiben: Endet die dann in S
 alzburg,
oder streckt sich das buchbare
Inventar bis Deutschland?
Zinggl: Das Inventar ist jenes, das
wir über unsere Seiten und Sender
generieren. Die Unterscheidung ist

Inwiefern wird diese gemeinsame
Initiative das Pricing verändern?
Zinggl: Das ist mehr eine Sache des
Wettbewerbs als jene dieser Abwicklungsplattform.
Stix: Das ist eine klassische Angebots- und Nachfragesituation. Natürlich wird es so sein wie im Internet
auch: Je mehr Features wie TargetingMöglichkeiten der Kunde wünscht,
desto eher wird sich der Preis nach
oben ändern. Damit wird das Pricing
sicher dynamischer.
Das erschließt sich mir in der
Logik. Aber Sie werden ja darauf
achten, dass man sich bei Inventar, das über eine gemeinsame
Plattform angeboten wird, nicht
gegenseitig eine ‚reinhaut‘, wie man
im Wienerischen so schön sagt?
Zinggl: D-force wird nicht dazu führen, dass wir unsere TKPs angleichen.
Wir fahren nach wie vor mit ziemlich
unterschiedlichen Pricings.
Wird die BWB etwas zu beanstanden haben?
Zinggl: Die Kartellbehörde in Österreich wurde, wie in Deutschland, im
Vorfeld der Gründung ordnungsgemäß informiert. Insofern erwarte ich
da keine Beanstandung. Es geht darum, auf die gemeinsame technische
Abwicklung der getrennt verhandelten und getrennt am Markt platzierten
Inventare beider Häuser zuzugreifen.

De facto würde also noch ServusTV
in Frage kommen?
Stix: Ja, und die Goldbach-Sender, die
jedoch derzeit kein für Addressable TV
notwendiges HBB-Signal anbieten.
Wie sieht die grundsätzliche
Konstellation aus: Wird Österreich
an die deutsche Plattform andocken – oder das Modell kopieren
und hierzulande aufsetzen?
hammerath: Österreich wird an
d-force respektive die Active-AgentDSP andocken, das heißt, die ATVund perspektivisch weiteren VideoInventare von IP Österreich und
ProSiebenSat.1 Puls 4 werden künftig
genauso in der von d-force genutzten Active-Agent-DSP hinterlegt und
buchbar sein wie die BewegtbildInventare, die von der Mediengruppe
RTL und der ProSiebenSat.1-Gruppe
in Deutschland vermarktet werden.
Beratung und Service sowie der DSPSupport erfolgen aus Deutschland
heraus mit dedizierten Ansprechpartnern für die österreichischen Kunden.
Stix: Man muss sich d-force einfach gesprochen als eine weitere
Buchungsautobahn für digitales Bewegtbild vorstellen. Die Kunden wollen möglichst viel Inventar über eine
Plattform auswählen und buchen
können sowie übergreifende Steuerungsmöglichkeiten und Auswertungen erhalten. Daher lautet das Ziel,
das auf einer zu bündeln. Für uns ist
das Ziel, die großen Agenturen, die in
Deutschland schon ongeboardet sind,
auch in Österreich dazuzuholen. Nur
das ist unsere Chance – auch dahingehend, dass digitales Budget zurückwandern kann zu TV-Unternehmen.

e röffnen sich Systematiken, die bisher
undenkbar waren.

Zwei Fäuste für ein Bewegtbild-Halleluja: Michael Stix (li.), CCO der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe, und Walter Zinggl,
Geschäftsführer der IP Österreich, besiegeln per Handschlag die Vermarktungskooperation. © Michael Schwendinger

Gibt es denn Bestreben, das Projekt
europaweit auszurollen?
hammerath: D-force hat ambitionierte Pläne. Wir haben von Anfang
an betont, dass wir für weitere Partner offen sind und unser Angebot von
Deutschland aus internationalisieren
wollen. Hier liegt der weitere deutschsprachige Raum natürlich zunächst
nahe. Und mit dem Schritt, das Angebot von d-force jetzt auch im österreichischen Markt auszurollen, haben
wir den ersten Meilenstein erreicht.
Aber sicher ist auch das weitere europäische Ausland für uns interessant.

Wie fällt die Resonanz der Kunden
dazu aus?
hammerath: Der Markt in Deutschland hat extrem positiv auf d-force
reagiert. Insbesondere die Werbetreibenden und ihr Dachverband, die
OWM, haben sehr wohlwollend aufgenommen, dass d-force mit seinem Angebot zentrale Forderungen der werbetreibenden Industrie mit Blick auf
Addressable TV aufgegriffen hat und
kundenorientiert weiterentwickelt.
Stix: Wir befinden uns ja laufend
in Jahresgesprächen – und dafür
kommen die Marketingchefs großer Unternehmen nach Wien, um
Österreich-Budgets zu verhandeln.
Viele haben uns von sich aus bereits
gefragt, ob das deutsche Modell auch
nach Österreich kommt.

Wie weit ist d-force in Deutschland
denn schon, wann folgen die weiteren skizzierten Möglichkeiten?
hammerath: D-force hat in
Deutschland sehr schnell Fahrt aufgenommen. Seit Bekanntgabe der
Joint-Venture-Gründung im Juni
2019 haben wir zum einen einige
neue Produkte und Lösungen auf
den Markt gebracht. Dazu zählen
neben harmonisierten demografischen Zielgruppensegmenten zum
Beispiel das senderübergreifende
Cross Frequency Capping innerhalb
eines ATV-Vermarkterportfolios,
die Harmonisierung des SwitchInXXL-Werbeformats und die Entwicklung einer Rich-Media-Version
dieser Werbeform – sowie ganz
neu, als echte Mediainnovation, das

Welche Empfehlung für Addressable TV sprechen Sie denn an Ihre
Kunden aus?
Stix: Addressable TV ist der stärkste
Treiber, den wir im gesamten Geschäft verzeichnen. Kein Business
– weder Ventures, Beteiligungen,
Branded Content noch Videoinventar – wächst so stark. Mit der CrossDevice-Vermarktung in Kombi mit
TV, die wir in den nächsten Monaten
realisieren, wird das nochmals rasant
zulegen. Und es holt Werbetreibende,
die TV aus Budgetgründen nicht gebucht haben oder beispielsweise nur
regional im Osten buchen wollten,
zu unseren Angeboten zurück. Das
konnte Fernsehen bisher nicht bieten. Für uns ist das auch eine Chance
auf regionale Töpfe.

Raum oder gar europaweit agieren,
sehr groß. D-force ist eine massive
Vereinfachung für Werbetreibende
und Agenturen.

Werden Mediaagenturen wie
GroupM, deren CEO Andreas
Vretscha rückläufige Budgets attestierte, mit Addressable-Buchungen
die TV-Umsätze wieder befeuern?
Zinggl: Unsere Erfahrung ist, dass
Addressable uns wesentlich attraktiver
für die Agenturen gemacht hat, und
um ein Vielfaches attraktiver für Werbetreibende. Wir sind damit in Konferenzzimmern, die wir schon fünf Jahre
nicht mehr betreten haben. Für die
Agenturen war der Faktor Vereinfachung ausschlaggebend, Komplexität
und Economy of Scale sind zentrale
Themen, denn das Agenturgeschäft ist
ein Skalierungsgeschäft. Bei den Werbetreibenden herrscht die Freude darüber vor, dass man etwas im TV einsetzen kann, von dem man dachte, dem
digitalen Raum vorbehalten zu sein.
Ob das langfristig die nicht rasanten
Wachstumskurven von TV wieder in
die Rasanz bringt, weiß ich nicht.
Stix: Was dafür spricht, ist mittelfristig die erstmalige Chance, laufend und bei jeder Kampagne jede
Sekunde Daten zu sammeln. Damit
wird auch TV als Werbemedium immer intelligenter. Das ist das, was
die Werbekunden von Google, Facebook und Co auch gewohnt sind. In
weiterer Folge wird auch die erneute
werbliche Ansprache über weitere
E ndgeräte immer spannender:

Wenn Kunden einen Spot gesehen
haben, als solche vermerkt wurden
und dann auf einem anderen Kanal
einen anderen, vielleicht auch darauf aufbauenden oder ergänzenden, Spot ausgespielt b
 ekommen,

Wenn dem ORF Addressable TV
erlaubt wäre: Würde es dieser
Initiative guttun oder schaden?
Zinggl: Ich bin der Meinung, dass
selbst wenn man dem ORF lineare
TV-Werbung komplett verbieten würde, es langfristig der Gattung schaden
würde, weil wir das Inventar, dass der
ORF dem Markt zur Verfügung stellt,
gar nicht egalisieren könnten. Wenn
der ORF legal Addressable ausspielen dürfte, bin ich sicher, dass es den
Markt gesamt beleben würde.
Wie sehen Sie es?
Stix: Ich sehe es natürlich differenzierter, weil ich an sich finde, dass der
ORF im Gegensatz zu anderen Öffentlich-Rechtlichen ohnehin schon sehr
viel mehr darf. Und dem ORF ist ja im
digitalen Bereich Targeting explizit untersagt, was ja auch völlig richtig ist. Die
Frage wäre zudem, ob Addressable zu
den ohnehin schon sehr ausgedehnten TV-Werbezeiten zu zählen ist und
wie man das in der Summe handhabt.
Die Frage wird sich aber nicht stellen,
weil ich nicht davon ausgehe, dass der
ORF weitere Freiheiten bekommt.
Inwiefern konterkariert diese
Initiative die Idee des Marketplace
Austria? Oder gibt es eine Fantasie,
das zu verschränken?
Stix: Unsere Initiative zeigt, dass die
sehr starke Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation unserer beiden Häuser
gegeben ist und war, aber der Kooperationsgedanke nicht nur auf Panels und
bei Diskussionen angeregt wird, sondern auch umgesetzt wurde. Das kann
ein gutes Best-Practice-Beispiel werden für alle Fantasien von Marketplace
und Co. Immer nur reden und Ideen
malen kann schnell wer. Man muss den
deutschen Kollegen hoch anrechnen,
dass sie es mit allen Schwierigkeiten
der deutschen Marktsituation realisiert haben. Es würde uns beide freuen, wenn andere Privatsender an Bord
bekommen. Diese Infrastruktur kann
eine mögliche Option sein für weitere
Marketplaces, diese zu nutzen.
•

ALLES AUS EINER HAND.
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Der mit dem ‚Blob‘
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‚Legenden aus
einer Zeit, als
Kreative es sich
noch leisten
konnten, Diven
zu sein.‘

© Blob Europe

Eduard Böhler, Geschäftsführer
Wien Nord Serviceplan, kontert Kritik
an angeblich fehlendem Fokus bei
Agenturen
→ Seite 13

Wien Nord Serviceplan
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Gegenmodell
Elefantenhochzeit
Kommentar von Nora Halwax

D

ie erste royale Hochzeit des
Jahres steht, zumindest in
den deutschsprachigen AgenturGefilden. Am Mittwoch schlugen
Wien Nord und Serviceplan auf die
Pauke und verkündeten ihre Fusion (siehe Interview auf Seite 12).
Zählt man die Brutto-Billings der
beiden nach 
Focus zusammen,
platzieren sich die bisher fünftgrößte (Wien Nord) und zwölftgrößte (Serviceplan) Kreativschmiede
Österreichs noch vor PKP BBDO und
direkt hinter DMB und Wirz. Damit
ist die neue Wien Nord Serviceplan
nach Bruttowerbewert die drittgrößte Werbeagentur des Landes. Der
Mega-Merger ist in dieser Art übrigens auch für die weltweit vertretene
Serviceplan Gruppe eine neue Erfahrung – und vielleicht eine Blaupause.
Ob die beiderseits gepredigte Flexibilität und Freiheit gewahrt bleiben,
gilt es noch zu beweisen. Klar ist aber,
das von ihnen gewünschte Signal
wird gehört werden. Um sich als würdige Konkurrenten gegenüber den
Accentures, aber auch Agenturnetzwerken dieser Welt zu positionieren,
wird man in Zukunft größere Schritte
machen müssen. Machen Agenturen
diese Schritte aufeinander zu und
geben sich die Hand, haben sie nun
einmal meist mehr in der Hand.

Kommentar von Sarah Wagner

K

ran schmeißt Auto auf überdimensionale Luftmatratze, die
schmeißt Mensch 28 Meter hoch in die
Luft. Und das Internet ist begeistert. Mehr
als 110.000 Views in 24 Stunden landete der
(PR-)Stunt der Wiener Agentur Fuchsfabrik
auf TikTok. Auch auf Facebook und Instagram
ging der Höhenflug des Influencers Stefan
Petrov viral. Das waghalsige Experiment ist
eigentlich eine Extremsportart, Blobbing genannt. Für diesen Sport wünscht sich BlobEurope-Inhaber Michael Walcher jetzt mehr
Aufmerksamkeit und Anerkennung – und
bot das Unternehmen und die Markenrechte im Rahmen der Kampagne auf eBay an,
für schlappe 20.050 Euro. Ein ziemlich guter
Deal, wo es für den Clip nur eine Agentur,
einen Kran, ein Schrottauto und einen risikofreudigen Influencer gebraucht hat.

Vereinter Mut statt
großer Worte

Journalismus-Report

Redaktionswolke
sieben
Kommentar von Stefan Binder

Was die Allianz von IP Österreich und
ProSiebenSat.1 Puls 4 bedeutet und welche
Auswirkungen die Kooperation für den Markt hat.

Leitartikel von Jürgen Hofer, Chefredakteur

L

ange waren das reine Lippenbekenntnisse, von vielen der Branche gerne
auf den Podien und Plattformen –
auch unseren – dieses Landes skizziert und beinahe sehnsüchtig beschrieben:
weniger allein, mehr Allianz. Kooperation als
Gebot der Stunde, ohne wirklich Konkretes und
Handfestes folgen zu lassen – immer wieder
nahe dran, zum Unwort des Jahres zu mutieren.
Nun wagen es zwei Große der Medienbranche.
Freilich sind die deutschen Häuser
Mediengruppe RTL und ProSiebenSat.1 mit
ihrer Buchungsplattform d-force längst nicht
die ersten, die eine Zusammenarbeit – nun
auch in Österreich, siehe Coverstory – wagen.
Beispielgebend und damit umso mehr zu unterstreichen ist die Kooperation der ewigen Rivalen dennoch. Zwar werden sie weiterhin vor
allem eines bleiben, nämlich Konkurrenten;
die erkannte Notwendigkeit der Zusammenarbeit ist dennoch erwähnenswert. Ja, dieser
Schritt wurde zu einem Gutteil auch aus dem
Markt – nämlich vor allem vonseiten der Mediaagenturen – gefordert und getrieben, wie
die Verantwortlichen auch zugeben. Ja, die
teils arg unter Druck geratenen klassischen
TV-Werbespendings haben Schritte wie diese

natürlich beschleunigt und den Sprung über
konkurrierende Schatten wohl vereinfacht.
Nein, eine Allianz wie diese löst die grundsätzlichen Probleme der Branche nicht. Bei
allen berechtigten Beteuerungen der Macher,
wie hoch die TV-Nutzung auch im Vergleich
zu Netflix und Co sei, gehört den TV-Anstalten
der Markt längst nicht mehr exklusiv; junge
Menschen konsumieren schlicht anders und
auch anderes. Einher damit geht deren
Gieren nach hochwertigen Inhalten
und entsprechendes
um die Wette Buhlen, Stichwort nicht
nur Sportrechte.
Die Allianz, die
die beiden größten
privaten Free-TVSender mit ihren Unternehmen aber hierzulande zelebrieren, ist auf jeden Fall ein Teil
des längst notwendigen Gegenpols zu Facebook, Google und Co – und ein Angebot an
die werbetreibende Wirtschaft. Ausreden, wonach so etwas eben nur bei den Giganten zu
haben ist, gelten nicht mehr.

‚Teil des
längst notwendigen
Gegenpols‘

I

n manchen Redaktionen finde man
unter 30-Jährige nur, wenn die Kinder zu Besuch sind, scherzte Medienwissenschafter Andy K
 altenbrunner
bei der Präsentation des „Journalismus-Reports“ (siehe Seite 6). Beim
Lesen der Studie vergeht einem dann
das Lachen. Der steigende Altersschnitt in Redaktionen ist nur eines
von mehreren Alarmsignalen. Ein
anderer Aspekt der Studie wirkt auf
den ersten Blick sogar erfreulich: Die
Akademikerquote unter Journalisten
ist auf 48 Prozent gestiegen. Aber ist
das eine ausschließlich positive Entwicklung? Nur rund 17 Prozent der
Bevölkerung haben einen Hochschulabschluss. Der Verdacht, sich immer
mehr von der restlichen Gesellschaft
zu entfernen, kommt in Redaktionen
jedoch viel zu selten auf.
Viel lieber igelt man sich auf Redaktionswolke sieben ein. Bei Branchentreffs, Podiumsdiskussionen oder
Salonrunden diskutiert man meist mit
sich selbst. Manche Newsrooms sind
inzwischen so abgehoben, dass Wahlabende dort regelmäßig zu Schockereignissen werden. Es wäre höchste Zeit
für einen kritischen Blick, der so gerne
auf andere angewendet wird, diesmals
allerdings auf mangelnde Vielfalt – in
vielerlei Hinsicht, siehe auch Bericht
auf Seite 5 – in der eigenen Redaktion.

printnutzung

Ein Dilemma, das hoffen lässt
Kommentar von Lukas Zimmer

W

er die Lage von Printhäusern
bejammern will, hat dazu neue
Daten als Grundlage: Eine neue Umfrage der deutschen Zeitungsmarktforschung (siehe Seite 8) verdeutlicht
das Dilemma, in dem sich gedruckte
Medien heutzutage befinden: Vor allem ältere Zeitungsleser, und da im
Speziellen Abonnenten, wollen nie
und nimmer auf die gedruckte Zeitung verzichten, während umgekehrt
die Jungen laut den Daten am ehesten
mit E-Paper-Formaten einzufangen –
und zu halten – wären.

Die Daten eignen sich allerdings
nur dann zum Jammern, wenn man
genau das tun will oder die Chance
verkennt, die sich in den erhobenen
Daten abbildet.
Die Chance besteht nicht nur im
damit erwiesenen Interesse der Jungen an Print-Content – und das sogar
bei einer Abfrage der Sympathien für
E-Paper und damit einem Trägermedium, das auch nicht unbedingt im
Zentrum der alltäglichen Mediennutzung von Twentysomethings steht.
Die Chance besteht außerdem
und vor allem im damit formulierten
Wunsch zweier sehr verschiedener

Gruppen, die einander demografisch
und im Hinblick auf ihre Prioritäten
und Interessen nur bedingt in die
Quere kommen, dass sie von Printhäusern abgeholt werden – und zwar
beide auf ihre jeweils eigene Art.
Gerade Zeitungsmachern mit ihrer bestens eingespielten Erfahrung
im regionalen Mutieren ihrer Blätter
und Inhalte müsste es ein Leichtes
sein, Inhalte auch digital anzupassen:
ein anders gewählter Aufmacher hier,
eine etwas ausgedehntere Berichterstattung über Themen für junge Zielgruppen dort, das Ganze verpackt
in ein allenfalls adaptiertes Layout –
und fertig ist das zielgruppengerechte E-Paper. Und zugleich geschrumpft

ist der derzeit immer weiter werdende Spagat von Printhäusern, die junge
Leser gewinnen wollen und müssen,
während sie dabei zugleich die bisherige Stammleserschaft nicht vergrätzen dürfen.
Natürlich gäbe es noch eine andere
Möglichkeit, wie man das scheinbare
Dilemma zwischen Papierliebhabern
und Digital Natives auflöst – nämlich
indem man beide gleichermaßen
vergrault. Die nun erhobenen Zahlen
sollten so zumindest zum Nachdenken darüber anregen, ob PDF-Faksimiles von – für den Druck gedachten
und gemachten – Zeitungsseiten wirklich der Weisheit letzter Schluss oder
nicht vielleicht doch das S
 chlechteste

aus zwei Welten sind: in Wahrheit
weder „E-“ noch „Paper“, zumindest
solange nicht jeder das vielfach faltbare Tablet im Broadsheet-Format
mit sich herumträgt.
Und natürlich wäre Experimentierfreude beim E-Paper-Format oder
anderen digitalen Ausspielwegen
nicht das allein seligmachende Heilmittel zur Monetarisierung einer sich
ändernden Mediennutzung. Aber
auch kleine Potenziale liegen zu lassen, kann sich kein Printhaus leisten:
aus wirtschaftlichen Gründen und
weil es immer ein Jammer ist, wenn
wertiger Content jemanden nicht erreicht, der sich eigentlich dafür interessieren würde.
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,Scharfe Waffe Humor‘
Christian Nusser führt Österreichs größte Gratis-Tageszeitung mit Gespür für
Geschichten und Humor. Und: Seit Kurzem verteilt der Heute-Chefredakteur seine
‚Kopfnüsse‘ an die Politik – sehr zum Gaudium der Kollegenschaft. Das Interview.
Interview von Martin Wurnitsch
Horizont: Mit Ihrer satirischen

Politkolumne ‚Kopfnüsse‘ sind Sie
das neue Liebkind der Branche.
Wann hat der voll im Tagesgeschäft
stehende Heute-Chefredakteur
Zeit, sich noch so ‚liebevoll‘ mit
Politikern auseinanderzusetzen?
Christian Nusser: Das geschieht
in mehreren Schritten. Untertags notiere ich mir Stichworte, es entstehen
erste Fragmente. Nach und nach wird
dann klar, was daraus werden könnte. Der Rest übersiedelt in den Abend.
Da kann es auch einmal 1:00 Uhr in
der Nacht werden.
Ihr Arbeitstag dauert also manchmal zwölf Stunden und mehr.
Zwischen Privat und Arbeit ist alles im
Fluss, das sind durchlässige Gefäße.
Aber das bin ich gewohnt. Und meine Kinder sind in einem Alter, in dem
man sie nicht mehr wickeln muss …
Sie sind seit 35 Jahren Journalist.
Machen Sie sich noch Illusionen
über Ihren Beruf?
Ich hatte nie ein negatives Berufsbild
und nie die Ansicht, dass sich Journalismus in eine falsche Richtung
entwickelt. Im Gegenteil: Ich finde

den Journalismus aktuell um vieles besser als in der Zeit, in der ich
begonnen habe. Illusion ist falsch,
Vision ist besser. Es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie noch nie
zuvor. Die Möglichkeiten auch für
junge Journalisten sind enorm. Und
ich hänge nicht der Angst an, dass uns
die Arbeit ausgehen wird.
Mit Blick auf den Politbetrieb:
Haben die ‚Kopfnüsse‘ therapeutische Wirkung für Sie oder sollen
sie – umgekehrt – eine solche für
die Politik haben?
Für mich ist das auch Teil eines Hobbys. Ich habe im Vorjahr, das war
mein Projekt 2019, meinen Roman geschrieben, was damit zu tun hat, dass
ich beruflich naturgemäß mit ganz
kurzen Texten zu tun habe. Bei Heute sind mehr als die Hälfte der Texte
Fünf- bis Achtzeiler. Sehr knapp, sehr
gerafft mit kurzen Titeln. Therapeutisch also insofern, als ich in der Kolumne längere Texte schreiben kann.

steht auch für Rätsel und Denkaufgaben. Letzteres liegt der Kolumne
näher.
Also eine Entschlüsselung der
österreichischen Politik?
Entschlüsseln wird man die österreichische Politik nie. Dafür ist sie zu
operetten- und anekdotenhaft. Aber
ist denke, dass es für Leser interessant
sein kann, die Politik aus einer anderen Perspektive zu erleben.

Heute-Chefredakteur
Christian Nusser mit
seinem im Herbst
veröffentlichten Roman.

Wie reagieren die Dargestellten?
Sehr unterschiedlich. Es gibt welche,
denen es gefällt. Und es gibt welche,
die meinen, es sei nicht wertschätzend. Und natürlich hängt es davon
ab, wer betroffen ist, ich oder der
andere. Das Florianiprinzip gilt auch
hier. Jedenfalls werde ich nicht so unter Druck gesetzt, dass ich ein Buch
über die Regierung schreiben müsste,
um mich selbst zu therapieren.
Ist Satire das letzte verbliebene
Mittel, um der Politik auf Augenhöhe zu begegnen?
Humor generell ist eine scharfe Waffe. Wenn man dem etwas entgegensetzt, ist man eben schnell humorlos
oder verbiestert. Satire in der Form,
wie ich sie mache, funktioniert meiner Meinung nach nur in Österreich.
In Deutschland würde das nicht möglich sein. Die Nähe, die man hier als
Journalist zu Politikern hat, gibt es
dort nicht. Es geht aber nicht um
Augenhöhe, sondern um die Entlarvung von Inszenierungen, die
in Österreich derzeit eine große
Blüte erleben.

© Helmut Graf

Sie haben mehrere Jahre für verschiedene
Titel von Wolfgang
Fellner gearbeitet.
Wäre dort Ähnliches möglich
gewesen?
Das sind unterschiedliche Planeten. Ich genieße hier bei
Heute journalistische Freiheiten
wie noch nie in

Kopfnüsse galten ja früher einmal
als erzieherisches Mittel. Schwingt
das mit?
Der Begriff ist doppeldeutig.
An sich war die Kopfnuss eine
B estrafungsmaßnahme, aber sie


meinem Leben. Heute ist kein Produkt, das die Menschen fernsteuert.
Und der Zugang zum Leser, den wir
im Printprodukt pflegen, ist ein lockerer und fröhlicher. Wir sind das
Gegenteil von Brachial-Boulevard.
Wir sind anders und wissen, das wird
von den Lesern auch so empfunden.
Sie haben sich von Fellner im Streit
getrennt, samt arbeitsrechtlicher
Auseinandersetzung. Wie ist Ihr
Verhältnis heute?
Wenn wir uns sehen, grüßen wir uns.
Das war‘s.
Ist es in diesem Zusammenhang
eine Genugtuung, dass Heute bei
den Reichweiten vor dem FellnerPrintprodukt liegt?
Die Zeiten, in denen sich Printprodukte gegenseitig Leser abgejagt haben, sind vorbei. Unser Gegenüber
ist in Wahrheit längst das Digitale,
das Mobile. Dort müssen wir erfolgreich sein. Aber: Ich kenne keine Boulevardzeitung in Europa, die im Jahr
2020 genau so viele Leser hat wie 2012
– als ich hier begonnen habe. Damals
hatten wir knapp über 900.000 Leser.
Und die haben wir heute noch.
Wie gehen Sie eigentlich mit Ihrer
überraschend neuen Popularität,
speziell auf Twitter, um?
Das verändert mich weder im Inneren noch im Äußeren. Es freut mich,
wenn die „Kopfnüsse“ gefallen, aber
es macht mich nicht überheblich.
Mir ist bewusst, dass man auf Twitter
vom einen Tag auf den anderen von
der Edelfeder zum Outlaw werden
kann. Aber das Leben ist nun einmal lebensgefährlich.
•

‚Mehr Mut‘ für Medien

Die Ambitionierte

Mangelnde Diversität wird in der Medienbranche
aktuell heftig diskutiert. Zwei Journalistinnen berichten
von den alltäglichen Hürden in Österreichs Medien.

Digitalexpertin Cosima Serban ist neue Vizepräsidentin
des iab austria. Sie folgt Alexandra Vetrovsky-Brychta in
dieser Position nach.

Bericht von Stefan Binder

M

ittwochabend im Bezirksgericht Meidling. Angeklagt war
die mangelnde Diversität im österreichischen Journalismus – zumindest
symbolisch. Zum fünften Mal lud
die Veranstaltungsreihe Courtroom
Meidling zum Gespräch zu aktuellen
gesellschaftspolitischen Problemen.
Diesmal wurde die Frage gestellt, wie
inklusiv die österreichische Medienlandschaft ist. Die ernüchternde Antwort darauf gaben die beiden Journalistinnen Tanya Kayhan und Vanessa

Spanbauer. Kayhan war als Journalistin in Afghanistan – unter anderem
bei Voice of America TV und 1TV –,
bevor sie aus ihrer Heimat flüchten
musste. 2011 im sicheren Österreich
angekommen sah sie sich aber mit
neuen Problemen und Herausforderungen konfrontiert: „Als Arbeitssuchende hatte ich mit Diskriminierung am Arbeitsplatz zu kämpfen.“ Sie
arbeitete also anfangs am Flughafen
Wien, weil sie in der Medienbranche keinen Job finden konnte. Falls
sie doch die Gelegenheit bekommen
habe, bei einem Medium zu arbeiten,

Tanya Kayhan (li.) und Vanessa Spanbauer (re.) im Gespräch mit Judith
Kohlenberger (Mitte) über Marginalisierung im heimischen Journalismus. © Stefan Binder

dann meistens für Nischensendungen. Das sei ein Problem: „Wenn ich
für ein Medium arbeite, will ich nicht
nur Sprecherin für meine Community sein. Ich will auch wie die anderen
Menschen nicht nur im Migrationsoder Integrationsbereich arbeiten“,
erzählt Kayhan, heute bei oe24.TV.
Mut zur Offenheit
Von Erfahrungen mit Rassismus
kann auch fresh-Chefredakteurin
Spanbauer berichten. Nach einem
Praktikum bei einem Radiosender
wurde die gebürtige Österreicherin
gefragt, warum sie eigentlich so gut
Deutsch spreche. Eine Frage, die sie
ausschließlich aufgrund ihrer Hautfarbe gestellt bekommen hatte. „Ich
weiß, sollte ich je etwas anstellen,
wäre ich in der medialen Berichterstattung die wütende Afrikanerin,
obwohl ich noch nie in Afrika war“,
kritisiert Spanbauer die tendenziösen Berichte in Medien über Schwarze Menschen. Mehr Diversität könne
man erreichen, indem man mehr
Offenheit zeigt: Redaktionen müssten bei der Mitarbeitersuche „mehr
Mut“ zeigen „und nicht die Person
nehmen, bei der man sich hundert
Prozent sicher ist, dass sie zum Job
passt“. Denn das führe unweigerlich
dazu, dass immer die gleichen Bewerber die Jobs bekommen. „Wenn
man versucht, so zu bleiben wie man
ist, ist das vielleicht nicht die beste
Strategie“, gibt Spanbauer der sich
ständig wandelnden Medienbranche
Stoff zum Nachdenken.
•

Bericht von Ralf Dzioblowski

D

as interactive advertising bureau austria (iab) hat mit
Cosima Serban eine neue Vizepräsidentin. Die gebürtige Siebenbürgerin
folgt in dieser Funktion Alexandra
Vetrovsky-Brychta nach, die das Amt
bei Österreichs größter Interessenvertretung der Digitalwirtschaft auf
eigenen Wunsch zurückgelegt hat.
Dazu Serban: „Ich hatte sehr viel Unterstützung, für die ich sehr dankbar
bin. Viele Kolleginnen und Kollegen
im Vorstand und der Branche kennen
meine Arbeit sowohl durch meine
Daily-Business-Aktivitäten als auch
durch meine Vorstandstätigkeit im
iab austria. Ich habe rein inhaltliche
Ambitionen, um Mehrwert für unsere Mitglieder und die ganze Branche
zu schaffen. Insbesondere in den
letzten zwei Jahren hat das iab einen
enormen Evolutionssprung hingelegt. Wer mich kennt, weiß, dass ich
für Transparenz, Dialog auf Augenhöhe und Zielorientierung stehe.
Natürlich ist jede Wahl eine offene
Diskussion, der ich mich sehr gerne
gestellt habe. Immer mit dem Ziel,
Mehrwert zu schaffen.“ Iab-Präsident
Markus Plank über seine neue Stellvertreterin: „Cosima ist bestens in
der Branche vernetzt und kennt die

Vielseitigkeit der Digitalwirtschaft mit
ihren breit gefächerten Bedürfnissen.
Durch ihr mehrjähriges Engagement
im iab austria steht sie für Konstanz,
um auf Erfolgen aufzubauen.“
Ihre Pläne erläutert Serban, seit
Juli 2019 als selbstständige Expertin
für Digitalisierung und für die Marketing- und Vertriebsberatung & US

Cosima Serban ist neue Vizepräsidentin
des iab austria © contrastblack Studio

tätig, so: „Persönlich sind mir holistische Ansätze, First-Mover-Strategien
und relevanzstiftende Themen ein
Anliegen. Natürlich bringt jede Personalie andere Schwerpunkte mit sich.
Dieser Perspektivenwechsel bringt
immer neue Potenziale. Bewährtes
wird weitergeführt, neue Schwerpunkte werden dort gesetzt, wo wir
die Branche voranbringen werden.“ •

6 Medien

HORIZONT № 5

Die Redaktion als
Vorhof zum Seniorenheim

Drei Jahre Forschung auf
300 Seiten Papier: „Der österreichische Journalismus-Report“ ist
ab sofort bei Facultas erhältlich.
© Medienhaus Wien

Nichts weniger als die Vermessung des heimischen Journalismus stellt der neu
veröffentlichte ‚Journalismus-Report‘ dar. Die größte empirische Erhebung fördert
Unerfreuliches zu Tage: Die heimischen Newsrooms werden kleiner und älter.
Bericht von Stefan Binder

I

mmer weniger Redakteure, die immer mehr Arbeit verrichten müssen
– was bisher als reines brancheninternes Gejammere galt, gibt es nun
schwarz auf weiß. Rund 14 Jahre,
nachdem der erste „JournalismusReport“ veröffentlicht wurde, sei es
höchste Zeit für eine erneute Erhebung, meinte Medienwissenschafter
und Mitautor Andy Kaltenbrunner bei
der Präsentation Anfang der W
 oche:

befragt. Das Resultat auf 300 Seiten
ist im Vergleich zum „JournalistenReport 2006“ ernüchternd: Arbeiteten damals noch 7.067 Personen
hauptberuflich im Journalismus, so
waren es 2018/19 um 1.721 Personen
weniger – ein Rückgang um rund ein
Viertel. Den höchsten JournalistenSchwund gibt es im Bereich der Printmedien. „Insbesondere im Bereich
der Wochen- und Monatszeitungen“,
erläutert Kaltenbrunner. Arbeiten im
Rundfunk nur geringfügig weniger

Journalisten als 2006, so überrascht
in der Ära des digitalen Medienkonsums der Rückgang im Online-Sektor.
Das ist laut Kaltenbrunner allerdings
nur „ein scheinbarer Rückgang“. Ehemalige Online-Redaktionen wurden
immer mehr in ihre Print-Mutterunternehmen integriert: „Digital-OnlyJournalisten gibt es weniger, digitale
Tätigkeiten hingegen viel mehr.“ Das
ist auch eine der zentralen Veränderungen für Journalisten: 31 Prozent
der Journalisten arbeiten der Studie
zufolge inzwischen mehrmedial,
allerdings ist ein Bruch bei Journalisten ab dem Alter von 40 Jahren zu
sehen. Für jüngere Journalisten (rund
40 Prozent) sei es selbstverständlicher, beide Kanäle zu bedienen, sagt
Kaltenbrunner: „Das ist im interna-

‚Enorme‘ Überalterung
Weniger Journalisten gibt es vor allem
wegen „Pensionierungen, die nicht
mit jüngeren Kollegen nachbesetzt
wurden“, erklärt Karmasin. Das hat
auch zu einer deutlichen Alterung in
den Redaktionen geführt. Seit 2006
ist das Durschnittsalter von Journalisten um vier Jahre auf 44,5 Jahre
gestiegen. „Das ist enorm viel“, warnt
Kaltenbrunner. Gerade im Print- und
Rundfunkbereich sei der Anteil der
Journalisten unter 30 Jahren sehr klein
geworden: „Es gibt Redaktionen, wo
die Wahrscheinlichkeit, dass man einen unter 30-Jährigen trifft, nur dann
besteht, wenn er gerade seine Eltern
von der Arbeit abholt, während diese
Eltern gerade beraten, wie sie die Generation der unter 30-Jährigen an ihre
Medientitel heranführen. Da hat der
österreichische Journalismus ein großes Problem der Introspektion.“ Denn
vielen sei diese Überalterung selber
oft gar nicht aufgefallen. „Wenn wir
eine Altersentwicklung haben, die es
den gut ausgebildeten Jungen schwierig macht, in die Unternehmen hineinzukommen, ist das grundsätzlich
nicht gut“, so Kaltenbrunner.
Gäbe es weniger Frauen im Journalismus, wäre der Alterschnitt
noch höher. Denn Journalistinnen
sind mit einem Durschnittsalter von
42,8 Jahren jünger als ihre männlichen Kollegen (46 Jahre) in der

hefrau um „Staatsverweigerer“
E
handelt. Die Ehefrau hat über Ersuchen des Unternehmers diese Amtshandlung mit ihrem Handy gefilmt,
das Video wurde anschließend auf
YouTube veröffentlicht. Einer der auf
diesem Video eindeutig erkennbaren Polizeibeamten hat die Ehefrau
geklagt, die sich damit verteidigt hat,
dass sie diese Aufnahmen nur „zur
Dokumentation“ gemacht habe.
Der OGH hat in seiner Entscheidung zwischen dem Aufnehmen des
Videos und dessen Veröffentlichung
unterschieden. Das Aufnehmen des
klagenden Polizeibeamten mit dem
Handy war zulässig, weil die Beklagte (Ehefrau des Unternehmers) mit
den Aufnahmen nicht in die Privatsphäre oder Geheimsphäre des
Polizeibeamten eingedrungen ist. Der
Polizeibeamte wird in der Aufnahme

nicht herabgewürdigt oder unzumutbar bloßgestellt; er wird als Polizist
bei einem Polizeieinsatz, somit in der
Ausübung seines Berufes, gefilmt.
Entscheidungswesentlich war auch,
dass die Aufnahme zur Dokumentation der Amtshandlung (somit zu Beweiszwecken) erfolgt ist und nicht der
Kläger speziell beziehungsweise ausschließlich der Kläger aufgenommen
worden ist. Die Beklagte hat nämlich
die gesamte Amtshandlung, somit
auch andere einschreitende Polizeibeamte, gefilmt.
Der klagende Polizeibeamte hat
aber nicht nur die Aufnahme des Videos eingeklagt, sondern auch dessen
Veröffentlichung auf YouTube. Diesbezüglich gab ihm der OGH Recht.
Der OGH führt aus, dass die Veröffentlichung des 
aufgenommenen
Videos auf YouTube unzulässig


‚Digital-Only-Journalisten gibt es
weniger, digitale
Tätigkeiten mehr.‘
Andy Kaltenbrunner, Leiter Medienhaus Wien
© Medienhaus Wien

Man habe „immer wieder gemerkt,
dass Kollegen Zahlen von 2006 verwenden“, um über die Branche zu berichten. Drei Jahre Arbeit, zahlreiche
Vorstudien und Vorerhebungen waren schließlich nötig, um die veralteten Zahlen auf den neuesten Stand zu
bringen. Herausgekommen ist die bisher umfassendste empirische Vermessung des heimischen Journalismus.
Beim „Journalismus-Report“ handelt es sich nicht um eine reine Umfrage. Zunächst wurde die „Grundgesamtheit“ der Branche erhoben,
wie Kommunikationswissenschafter
und Mitautor Matthias Karmasin
es nennt: Personaldaten, Altersstrukturen und Ausbildungswege
in Österreichs Medien. Darauf aufbauend wurden dann 500 Personen

tionalen Vergleich aber noch immer
ein sehr geringer Wert.“ In Skandinavien würden rund 70 bis 80 Prozent
der Journalisten sowohl für Print als
auch für Online arbeiten. Vor allem
in österreichischen Wirtschafts- und
Chronikressorts wird verstärkt bioder trimedial gearbeitet. Auch die
Ressorts selbst sind immer öfter nicht
mehr ständige Heimat von Journalisten: „Ein Drittel ist nicht mehr einem
Ressort zuordenbar“, so Medienwissenschafterin Sonja Luef.

730 Euro oder 17,5 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
Das habe auch damit zu tun, dass sie
nach wie vor öfter in Teilzeit (45 Prozent) arbeiten als Männer (20 Prozent). Aber selbst wenn man die Zahlen um den Teilzeitfaktor bereinigt,
verdienen Journalistinnen auch in
Vollzeit rund zehn Prozent weniger
als männliche Kollegen. „Auch nicht
besonders rosig sieht es aus bei Leitungsfunktionen aus“, sagt Krause.
Nur 33,5 Prozent der Führungsposten
werden von Frauen besetzt. Journalistinnen in den absoluten Toppositionen von Medienunternehmen sind
noch seltener zu finden.

Redaktion. Im Vergleich
zu 2006 hat sich der Anteil von Journalistinnen von 42 auf 47 Prozent erhöht. Vor allem in den Kulturressorts,
wo Journalistinnen mit 53 Prozent
die Mehrheit stellen, ist der Frauenanteil seit 2006 deutlich gestiegen.
In den heimischen Politikressorts ist
der Frauenanteil hingegen gesunken. Über die Ursache könne man
nur spekulieren, sagt Daniela Kraus,
Generalsekretärin des Presseclubs
Concordia und ebenfalls Mitautorin:
„Es ist das Ressort mit dem höchsten
Prestige, wir können nur vermuten,

Anzahl der Journalisten in Österreich
-1.721

2006
2018/19
Anzahl Journalistinnen und Journalisten, absolute Zahlen

-1.494

-94
-130
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Print

1.908
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Rundfunk

251

121

Online

-3
188

185

Agentur/Sonstiges

Quelle: „Journalismus-Report“/Facultas

dass es daher Männer dort hinzieht.“
Gleichbleibend desaströs ist das Geschlechterverhältnis in Österreichs
Sportressorts geblieben: 90 Prozent
der Sportjournalisten sind Männer.
Die Journalistinnen sind im
Schnitt besser gebildet als ihre männliche Kollegen, aber verdienen laut
Kraus „weniger und sind seltener
in Führungspositionen“. Insgesamt
verdienen Frauen durchschnittlich

Nicht nur bei Frauen werde von
den heimischen Medien Potenzial nicht ausgeschöpft, resümiert
Kaltenbrunner: „In Spanien gibt es
derzeit rund 500 Medienunternehmen, Digital Natives, die versuchen,
neue Felder zu erschließen“, teils
auch staatlich gefördert. Im Vergleich
dazu müsste Österreich „etwa 100
derartige Projekte haben“. Da sehe es
derzeit aber recht mager aus.
•

g ewesen sei. Laut dem Obersten Gerichtshof wurde der Kläger durch die
Verbreitung im Internet einer breiten Öffentlichkeit „vorgeführt“. Der
OGH verwies auch darauf, dass der
Kläger im Video mit seinem Namen
angesprochen wurde, sodass seine
Anonymität ohne sachlichen Grund
beeinträchtigt wurde.
Diese Entscheidung zeigt deutlich,
dass das Recht, Aufnahmen herzustellen, immer von den Umständen
des Einzelfalls abhängt – bei einer
polizeilichen Amtshandlung das Aufnehmen zulässig sein kann, die Veröffentlichung aber dann jedenfalls unzulässig ist, wenn der Aufgenommene „in der Öffentlichkeit vorgeführt
wird“ und kein besonderer Grund für
die Veröffentlichung, beispielsweise
ein überragendes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, vorliegt.

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

Medienrecht

Dürfen Polizisten
bei Amtshandlungen
gefilmt werden?
Kolumne von Gerald Ganzger

M

it der Frage der Zulässigkeit
der filmischen Dokumentation
von polizeilichen Amtshandlungen
musste sich der Oberste Gerichtshof
vor Kurzem aus Anlass eines Polizeieinsatzes in Oberösterreich befassen.
Maskierte Cobra-Einsatzbeamte
und mehrere nicht maskierte Polizisten wurden vom Gericht zur Unterstützung bei einer Fahrnisexekution
gegen einen Unternehmer beigezogen, weil der Exekutionsrichter
nicht ausschließen konnte, dass es
sich beim Unternehmer und s einer

Haben auch Sie eine Frage zu einem
rechtlichen Thema? Dann schreiben Sie
uns: horizont@manstein.at. Aus allen
Anfragen wird die jeweils spannendste
von der Redaktion als nächstes Thema
dieser Kolumne ausgewählt. Es besteht
kein Anspruch auf Bearbeitung der
übrigen Anfragen.
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Radio wächst noch weiter
Der aktuelle Radiotest kann mit beeindruckend steigenden Kernwerten punkten – und bildet einen neuen
harten Kampf um Reichweiten und Marktanteile ab.
Bericht von Lukas Zimmer

E

s gab Zeiten, da freuten sich Radiomacher selbst über das kleinste Plus bei Reichweiten und Hördauer. Geht es nach dem neuen Radiotest
zum Gesamtjahr 2019, wirkt das wie
eine lange vergangene, düstere Ära.
Allein die durchschnittliche Hördauer
in der „werberelevanten“ Zielgruppe

der 14- bis 49-Jährigen ist im Jahresabstand um weitere 14 Minuten
auf 185 Minuten pro Tag gestiegen.
Damit ist nicht nur eine Delle von
fünf Jahren ausgebügelt, sondern ein
Wert erreicht, der nur noch 19 Minuten vom Alltime-Rekord (204 Minuten/Radiotest 2011_2) entfernt liegt.
Noch besser sieht es wie immer im
Sample für die G
 esamtbevölkerung

(10+) aus, wo inzwischen 201 Minuten täglich erreicht werden können.
Das schlägt naturgemäß auch bei
den Angaben für die Reichweiten
auf: Die Gesamt-reichweite (Montag
bis Sonntag) der Mediengattung ist
bei den 14- bis 49-Jährigen signifikant von 71,6 auf 73,2 Prozent gestiegen, bei der Gesamtbevölkerung von
75,5 auf 77,3 Prozent.
Schon bis zu 266 Minuten täglich
Auch die Reichweiten befinden sich
bereits seit zwei Jahren im Aufwärtstrend, allerdings mit moderateren
Zuwächsen als bei der Hördauer. In

gröSSte veränderung nach einzelsendern
Quelle: Radiotest,
gelistet sind signifikante Veränderungen

© sbw19/stock.adobe.com

Alter 10+

Radio Kärnten KTN.
Antenne Kärnten ktn.
Ö3 nö
Antenne Vorarlberg vbg.
Ö3 oö
Radio Salzburg Sbg.
Radio Steiermark Stmk.
Radio Oberösterreich oö
Life Radio tirol
Ö3 National
Soundportal stmk.
Ö1 national
Klassik Radio Tirol
Radio Energy Sbg.
FM4 nö
Kronehit Sbg.
Kronehit oö
Kronehit Ktn.

43,4/39,3
23,8/19,8
41,1/37,7
24,9/21,6

Tagesreichweite (jeweils Mo–So) in Prozent
signifikant steigend

37,4/34,2
33,8/30,7
34,2/31,3
26,0/23,5

signifikant sinkend
REGION
Tagesreichweite 2019/4
Tagesreichweite 2018/4

10,2/7,8
33,7/31,7
3,8/2,5

	Alter 14–49

9,3/8,5
1,2/0,6
1,8/2,7
2,5/3,6
5,4/7,3
12,3/14,5
6,8/9,2

Radio Kärnten ktn.
Antenne Kärnten ktn.
Ö3 oö
Life Radio tirol
Ö3 national
Kronehit oö
Kronehit ktn.

28,0/22,4
34,5/29,0
44,5/39,3
14,6/10,3
39,0/36,7
18,5/21,9
11,5/15,6

Kärnten zu finden,
anderen Worten: Eine weiwo kronehit unter leicht steigende Zahl von
ter den erstarkten
Hörerinnen und Hörern
Reichweiten von
verbringt inzwischen
Radio Kärnten und
deutlich mehr Zeit
Antenne Kärnmit Radio als
ten leidet.
noch vor einigen
Nicht zu verJahren. Der absogessen ist zudem,
lute Spitzenwert
dass es mit Ra(Kärnten, Gedio Austria aus
samtb e völkedem Medienrung, wochenhaus Österreich
tags) liegt hier
einen Mitbebei beachtlichen
werber gibt,
266 Minuten.
der Gesamtbevölkerung
der durch
Die Reichweitenerreicht Radio inzwischen
seine erstmadaten der einzelnen
wieder. Bei den 14- bis
lige Zählung
Sender spiegeln wider,
49-Jährigen ist der Anteil
noch abseits
dass unter diesen das
auf 73,2 Prozent
von ZuwächRingen um einen möggestiegen.
sen und Verlusten
lichst großen Anteil an
steht. 2,1 Prozent nader gewachsenen und
tional bei den 14- bis 49-Jährigen
treueren Hörerschaft
und 1,8 Prozent bei der Gesamtvoll entbrannt ist. Insbevölkerung (10+) weist der Ragesamt weist der aktudiotest für den Sender aus.
elle Radiotest (siehe Grafik
Im Match zwischen Öffentlichlinks) 18 signifikante Reichweitenveränderungen bei der Gesamtbe- Rechtlich und Privat hat der ORF
völkerung und sieben bei den 14- bis durch das fortgesetzte Erstarken der
49-Jährigen aus. Vor einem halben Bundesländer-Sender, aber auch ZuJahr waren es nur zehn signifikante wächsen für Ö3, wo die ProgrammReichweitenänderungen bei der Ge- Adaptierungen der letzten Zeit ofsamtbevölkerung und sechs bei den fenbar greifen, und weiterem Wachstum für Ö1 die Nase vorne und liegt
14- bis 49-Jährigen.
derzeit bei 65 Prozent Marktanteil
(14–49), die in der RMS-Top-Kombi
Konkurrenzkampf fordert Opfer
Gerade der belebte Konkurrenzkampf vereinten Privatsender bringen es auf
schafft nicht nur Gewinner, sondern 35 Prozent.
•
auch Verlierer. Zusehends werden
dabei die einzelnen Bundesländer zu Alle Ergebnisse zum Radiotest im Devoneinander abgekoppelten Kampf- tail samt den Daten der Bundesländer
schauplätzen. Nicht umsonst sind sowie Statements und Strategien der
etwa sowohl die aktuell größten Reich- Marktteilnehmer lesen Sie im Dossier
weitenzugewinne als auch -verluste in Radiotest in HORIZONT 6.

75,5 %

Wie hoch
willst du hinaus?
Jetzt durchstarten in der Kommunikationsbranche!
werbeakademie.at

© sdecoret, M. Aurelius/shutterstock.com
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Papierlose Zeitungszukunft
Eine Studie bescheinigt dem E-Paper Potenzial zum Wachstum. Die Zahlen der
österreichischen Medienhäuser bestätigen die Ergebnisse.
 ie Bereitschaft dazu bei den unter
d
30-Jährigen noch deutlich größer.
54 Prozent von ihnen sagen, dass eine
Nutzung für sie in Frage komme.

Bericht von Michael Fiala

A

uf der Suche nach Alternativen
zum gedruckten Zeitungspapier
war und ist das E-Paper für Medien
ein wichtiges Thema. Die Zeitungsmarktforschung (ZMG) hat nun im
Auftrag des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in
einer Studie versucht zu ergründen,
wie aktuelle und potenzielle E-PaperLeser ticken. Mehr als 1.200 Personen
wurden dabei zu ihrer Einstellung zur
elektronischen Zeitung befragt.
Die Ergebnisse zeichnen dabei
ein durchaus ambivalentes Bild:
Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der
14- bis 29-Jährigen halten das E-Paper
für eine sinnvolle Alternative zur

Ältere zurückhaltend
Aber nicht alle Leser sind für die digitale Lektüre zu begeistern. Wer sich
täglich auf seine gedruckte Tageszeitung freut, lässt sich nicht so leicht
auf digital umstellen. 71 Prozent
der Print-Abonnenten würden die
gedruckte Zeitung sehr vermissen,
wenn es diese nicht mehr gäbe. Die
digitale Alternative ist für sie eigentlich keine, denn drei Viertel (75 Prozent) können sich nicht vorstellen,
ihren abonnierten Printtitel nur noch
als E-Paper zu lesen.

Entwicklung E-Paper-Auflagen österreich
32.170

31.117

1. Halbjahr 2019
1. Halbjahr 2015

10.677
3.857

Kronen
Zeitung

6.897

6.761
2.182

Kleine
Zeitung

Kurier

4.986
1.653

OÖ
Nachrichten

798

Tiroler
Tageszeitung
Quelle: ÖAK

g edruckten Zeitungsausgabe. In der
Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil 59 Prozent. Demnach zeigen sich
junge Leser besonders aufgeschlossen gegenüber der digitalen Zeitung.
Auch im Hinblick auf eine künftige
Nutzung sind die jüngeren Zielgruppen überdurchschnittlich offen. Während sich ein Drittel (32 Prozent) derjenigen, die bisher noch kein E
 -Paper
gelesen haben, die digitale Lektüre
grundsätzlich vorstellen kann, ist

„Loyale Abonnenten der gedruckten Zeitung bestehen auf ihrem Printexemplar – und zwar pünktlich frühmorgens im Briefkasten. An einer
funktionierenden und für die Verlage
auch bezahlbaren Infrastruktur in der
Zustellung führt also vorerst kein Weg
vorbei“, sagt BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff.
Insgesamt wächst der E-PaperMarkt in Deutschland: Im vierten
Quartal 2019 hat die E-Paper-Auflage

Phönix aus der Asche:

Athesia mischt wieder
im MoHo-Land mit
Nach 13 Jahren ist die Südtiroler Athesia mit der Übernahme von ‚basics‘ zurück auf dem Tiroler Zeitungsmarkt,
dem Kernland der Moser Holding und der Bezirksblätter.
Bericht von Antje Plaikner

D

as Ziel ist die Europaregion
Tirol, andere Bundesländer sind
ausgeschlossen.“ Das teilt AthesiaDirektor Michl Ebner auf HORIZONTAnfrage zu Plänen mit basics mit. Er
fügt hinzu: „Es stellt sich zwangsläufig die Frage, wie wir den gesamten
Tiroler Markt bedienen können, also
auch Südtirol.“ So viel zur Expansion
des neuen Athesia-Titels, der von Tirol aus Richtung Süden blickt.
Seit Jahresbeginn gehört basics
also nicht mehr dem Innsbrucker

Echo-Verlag, der sich nun auf das Magazingeschäft mit Ranking-Schwerpunkt konzentriert.
Inzwischen ist die erste Ausgabe
von basics unter neuer Leitung, mit
inhaltlichen und gestalterischen Veränderungen herausgekommen. Die
16-seitige Gratiszeitung im Berliner
Format wurde bereits redaktionell erweitert – von der Euregio über Standortpolitik, Wirtschaft, Innovationen
sind die Landespositionen vertreten
und in Bild und Text klar ausgerichtet.
Rund die Hälfte der Ausgabe umfasst
redaktionelle Inhalte.

der deutschen Zeitungen um 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal
zugelegt. Pro Erscheinungstag wurden 1.793.457 Exemplare des digitalen Zeitungsabbildes verkauft. Mehr
als jede zehnte verkaufte Zeitung ist
damit eine digitale Ausgabe. Das zeigt
die Auflagenstatistik der ZMG auf Basis der aktuellen IVW-Erhebung für
das vierte Quartal 2019.
Österreich zieht mit
Blickt man auf die aktuellen Zahlen
(1. Halbjahr 2019) der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK), so
kann man auch in Österreich dem
E-Paper ein positives Wachstum zuschreiben. Seit 2015 weist die ÖAK das
E-Paper-Segment gesondert aus. Die
Kronen Zeitung konnte dabei, wenn
auch von sehr niedrigem Niveau ausgehend, den Anteil des E-Papers in
der verbreiteten Auflage von 0,48 auf
4,48 Prozent fast verzehnfachen. Bei
anderen großen heimischen Kauftageszeitungen (Kleine Zeitung, Kurier,
OÖ Nachrichten und Tiroler Tageszeitung) gab es eine Verfünffachung
in den vergangenen vier Jahren.
Verglichen mit der gedruckten Auflage kommt der Kleinen Zeitung die
Position des digitalen Spitzenreiters
zu. Das Medium aus dem Styria Verlag bestreitet mittlerweile 10,45 Prozent der gesamten verbreiteten Auflage aus E-Paper. In Zahlen heißt das:
31.117 Stück im Wochenschnitt von
Montag bis Samstag. Zum Vergleich:
Die Kronen Zeitung mit einer deutlich höheren Gesamtauflage im Print
kommt in dieser Kategorie auf 32.170,
also nur unwesentlich mehr (siehe
Grafik links).
Unterschiedliche Vertriebstaktiken
Die Wege zum E-Paper-Wachstum
stellen sich bei den großen Tageszeitungen jedoch unterschiedlich
dar. Hier nimmt zum Beispiel die

Tiroler Tageszeitung ein Alleinstellungsmerkmal ein, denn E-Paper
werden hier zu einem Gutteil auch
als Instrument verwendet, um dem
Leser das Printprodukt schmackhaft
zu machen: Nur wenig mehr als zwei
Prozent der verkauften Auflage sind
E-Paper, dafür fußt der Gratisvertrieb des Blattes zu fast 28 Prozent auf
E-Paper-Ausgaben.
Bei den anderen Tagestiteln
spielt der Gratisvertrieb keine Rolle, was auch die Zahlen bestätigen:

Potenziale von e-paper
Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, das E-Paper einer Tageszeitung zu lesen?
Angaben in Prozent der mit ja Abstimmenden – nach Gechlecht, Alter, Einkommen und Leseverhalten

Gesamt

32

Männer
Frauen

33
30

14–29 Jahre
30–49 Jahre
50 Jahre und älter

54
35
22

bis zu 1.500 € 21
1.500 € bis 2.499 € 25
2.500 € und mehr 47
Zeitungsleser
Nicht-Zeitungsleser

35
27
Basis: Personen ab 14 Jahren, die in den letzten 14 Tagen kein E-Paper gelesen haben
Quelle: ZMG Media Monitor 2019, KW 49 – 2020 KW2

So hält hier die Kleine Zeitung bei
null Prozent, bei den OÖ Nachrichten
sind es auch lediglich 1,38 Prozent.
Abos als stärkster Sektor
Höchst unterschiedlich ist auch
die Herangehensweise beim Großverkauf. Hier ist die Mediaprint an
der Spitze: 39,61 (Kronen Zeitung)
beziehungsweise 33,12 Prozent
(Kurier) des gesamten Großverkaufs erfolgen in digitalen Ausgaben. Mit Respektabstand folgen die
OÖ Nachrichten mit 10,25 Prozent.
Dann wird die Luft schon dünn mit
der Tiroler Tageszeitung und einem
Anteil von 1,38 Prozent. Bemerkenswert: Die Kleine Zeitung bringt auch
kein einziges E-Paper-Exemplar auf

Die neue Eigentümerschaft der Tiroler
Gratiszeitung basics schlägt sich
bereits in neuer Optik und neuen
Inhalten nieder. © Athesia (2)

Redaktionsleitung und Geschäftsführung übernimmt Bernhard
Liensberger, seit Langem Korrespondent der Athesia-Stammzeitung
Dolomiten, dem Tagblatt der Südtiroler. Er wird die KorrespondenzFunktion weiterhin ausüben. Die Redaktion ist bereits in den Innsbrucker
Athesia-Standort gewechselt. Außer
Liensberger zählt noch eine weitere
Redakteurin zum basics-Team. Zu Kooperationen oder genaueren Plänen
will sich Athesia-Direktor Ebner noch
nicht äußern. Auf jeden Fall sieht er
keinen Zusammenhang zwischen
Athesias Übernahme von b
 asics und
dem Interesse an der Tiroler Tageszeitung. Immerhin fällt 2023 bei der
Moser-Erbengemeinschaft das Veräußerungsverbot, Anteile könnten
dann auf den Markt kommen.

dem Weg des Großverkaufs an die
österreichische Bevölkerung.
Betrachtet man den Digitalisierungsgrad der gesamten verkauften
Auflage, so ist die Kleine Zeitung dann
doch wieder an der Spitze: 11,2 Prozent der Zeitung werden als E-Paper
verkauft. Auch hier spiegelt sich die
Strategie der einzelnen Verlagshäuser wider: Die Tiroler Tageszeitung
kommt in diesem Bereich auf einen
Anteil von 2,05 Prozent E-Paper an
der gesamten verkauften Auflage.

Aktuell erscheint basics in einer
Auflage von 243.000 Stück pro Ausgabe. Seit 2007 ist der Titel auf dem
Markt, wechselte dann jedoch vom
Wochen- in den Zweiwochenrhythmus. 2007 stieg die Athesia nach vier
Jahren bei der Moser Holding (MoHo)
wieder aus. Es war die expansive Zeit
der MoHo, die Athesia ging den Kurs

Athesia-Direktor Michl Ebner hält sich
zu künftigen Plänen bedeckt.

Zwischen Kleine Zeitung und Tiroler
Tageszeitung rangieren die anderen
großen Zeitungen: Der Kurier hält
bei 8,96 Prozent, die OÖ Nachrichten
kommen auf 6,41 Prozent, die Kronen
Zeitung verbucht 4,67 Prozent.
Keine Rolle mehr in der Strategie
von E-Paper spielt der Einzelverkauf,
wie ein Blick auf die Zahlen der aktuellen ÖAK-Erhebung zeigt: Die Kronen
Zeitung liegt in dieser Wertung an der
Spitze, allerdings mit gerade einmal
fünf Dutzend verkauften einzelnen
E-Paper-Ausgaben. Der stärkste Vertriebskanal für E-Paper bleibt damit
das Abonnement: Die Kleine Zeitung kommt auf 11,56 Prozent AboAnteil, die Tiroler Tageszeitung auf
2,1 Prozent.
•

nicht mit. Gedruckt wird basics schon
seit Langem bei der Athesia.
Lockende Märkte
Der Echo-Verlag setzte mit basics dem
Bezirksblätter-Ring ein Produkt entgegen. Der Verlag gehört Otto Steixner, der als Gründer des Innsbrucker
Stadtblattes als Vater aller Bezirksblätter gelten kann. 2009 wurde der
expansive Bezirksblätter-Ring Teil
eines Joint Ventures von MoHo und
Styria: die Regionalmedien Austria
wurden gegründet (RMA).
Mit der basics-Übernahme kehrt
die Athesia offensiv auf den Tiroler
Zeitungsmarkt zurück und setzt der
MoHo und ihrer rund 276.000 Stück
schweren Auflage der Bezirksblätter
in Tirol mehr entgegen als der kleine
Echo-Verlag. Apropos Auflage: Die
243.000 Stück hohe Auflage von basics
soll vorerst bleiben. Die Ausweitung
nach Südtirol wird überlegt. Immerhin eröffnet sich mit der gesamten
grenzübergreifenden Region Tirol ein
Markt von rund 1,3 Millionen Menschen (inklusive Trentino 1,8 Millionen). Hinzu kommt die OnlinePräsenz des Titels: eine crossmediale
Reichweite mit Potenzial.
•
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Bilanz 2019: So lief Österreichs Werbejahr
Ein Endspurt pusht die Werbebilanz für 2019, unterm Strich steht ein Plus von
vier Prozent bei erstmals über sechs Milliarden Bruttowerbung. Die aktuellen FocusZahlen sehen Print stagnieren, Online weiter wachsen und machen Hoffnung für 2020.
Bericht von Martin Wurnitsch

E

in versöhnliches Ende für 2019
und eine durchaus positive Prognose für das heurige Jahr, wobei immer weniger Geld in klassische Medien fließen wird und „neue“ Werbeformen zulegen. So das Kurzresümee
der am Dienstag dieser Woche präsentierten Focus-Werbebilanz für das
abgelaufene Jahr, inklusive Experteneinschätzung für das Werbejahr 2020.
Konkret gibt es 2019 im Vergleich
zum Vorjahr ein sattes Plus von
4,0 Prozent bei den in Österreich

differenziertes Bild“. Während Sponsoringaktivitäten mit einem Plus von
13,3 Prozent klar zugelegt hätten (im
Wert von nunmehr 1,14 Milliarden
Euro), habe Direct Marketing – und
dort vor allem Direct Mailing – ein
Minus von 3,4 Prozent zu verzeichnen. Das Gesamtaufkommen dieses
Werbemittels: nur mehr 640 Millionen Euro brutto.
Gattungen im Vergleich
Betrachtet man die Bilanz 2019 nach
Gattungen, ist über alle Felder der
klassischen Werbung hinweg ein Plus

werbeentwicklung nach werbekanälen
Bruttowerbewerte in Millionen
Prozentuelle Veränderung 2019 versus 2018
Above the line total 2019: 4.402 Mio. €

+2,9%

1.976,59

+0,5%

Print
Fernsehen
Online
Außenwerbung
Radio
Kino

1.212,63
641,84

+2,4%
+6,6%

309,68 +9,7%
235,68 +7,2%
16,15 +20,1%

below the line total 2019: 1.780 Mio. €
Sponsoring
Direct Marketing

-3,4%

above & below the line 2019: 6.182 Mio. €

+4,0%
Quelle: Focus 2020

getätigten Werbeausgaben zu vermelden. Und: Erstmals übersteigen
diese Werbeausgaben – rechnet man
Above The Line (ATL) und Below The
Line (BTL) zusammen – mit 6,18 Milliarden Euro brutto die magische
Summe von sechs Milliarden Euro.
ATL bilanziert dabei mit einem Plus
von 2,9 Prozent und 4,4 Milliarden,
BTL zeigt laut Ronald Luisser, bei
Focus General Manager Austria, „ein

auszumachen. Jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Bruttowerbung
Print macht immer noch 45 Prozent
dieses Werbekuchens aus, stagniert
aber bei knapp unter zwei Milliarden Euro und einem Zuwachs von
0,5 Prozent. Das Plus bei Tageszeitungen (0,8 Prozent) und regionalen Wochenzeitungen (3,7 Prozent) ist wie
in anderen Bereichen mitunter auf
zwei Intensiv-Wahlkämpfe (EU-Wahl,

Werbeerfolg: Die
besten Spots und
Anzeigen 2019
Focus Research testet regelmäßig die erfolgreichsten
Werbesujets verschiedener Gattungen ab. Bei TV und
Anzeigen sieht man das Lagerhaus und A1 in Front.
Bericht von Martin Wurnitsch

G

Handel und Versand pushen
Analysiert man die Werbebilanz 2019 nach den jeweiligen
Wirtschaftssektoren, zeigt sich ein
klares Bild: Handel und Versand treiben die Wachstumsrate nach oben.
Um 12,5 Prozent mehr wurde hier
investiert, die Markenartikelindustrie
verbucht d
 agegen ein Minus von einem Prozent.

Euro und 5,6 Prozent Plus, gefolgt von
Lutz mit 163,8 Millionen und stolzen
15,8 Prozent Zuwachs. Spar liegt an
dritter Stelle (159,5 Millionen Euro
und 5,3 Prozent Plus), im Vorjahr war
die Reihenfolge auf dem Werbetreppchen hinter Rewe noch umgekehrt.
Neu unter den Top-Ten-Konzernen sind diesmal Kika/Leiner auf
Rang acht mit 64,3 Millionen Euro
(35 Prozent Plus nach der Übernahme
durch René Benkos Signa) und der
Lebensmittelhändler Lidl auf Platz

detailanalyse nach sektoren
Angaben in Prozent		

Print

Dienstleistung
Handel & Versand
Investitionsgüter
Markenartikel
Medien
Sonstige

+8,2
+0,3

12

OOH

Radio

31
54

32
68
54

21
+0,1

+0,5

26

21

Kino

18
28

+12,5
-1,0

Online

61
51
44

12
8

TV

19

9 7 40
5 5 11 0
7 9 9 0
7 430
16
7 4 6 0
12 10 5 1

Dienstleistungen
Investitionsgüter
Markenartikel
Handel & Versand
Medien
Sonstige
Quelle: Focus 2020

+13,3%

1.140
640

+6,7%

Nationalratswahl) zurückzuführen,
auch wenn bei letzterem mit zehn
Millionen Euro nur halb so viel wie
bei den Wahlen 2017 in Werbung investiert wurde.
Aber nicht nur Print gewinnt:
Mehr als ein Viertel der Bruttospendings (27,5 Prozent) geht ins TV. Das
Plus von 2,4 Prozent ist freilich auf
die Privaten zurückzuführen (3,7 Prozent), der ORF ist mit 0,5 Prozent im
Minus. Wachstumssieger wiederum –
ausgehend von niedrigem Niveau: die
Kinowerbung. 16,15 Millionen Euro
bedeuten ein Plus von 20,1 Prozent.
Radio (plus 7,2 Prozent) schloss
das Jahr mit zufriedenstellenden
Wachstumsraten ab, die Verteilung
des Werbekuchens zwischen ORF
(53,6 Prozent) und Privaten (46,4 Prozent) blieb im Gegensatz zum TV
(jetzt 70 Prozent Privatanteil) annähernd gleich.
Den höchsten Anstieg nach Werbewert verzeichnete – „trotz ernüchternder Aktivitäten während des
Wahlkampfes“, wie Focus festmacht,
die Außenwerbung. Sie konnte um
fast zehn Prozent auf 310 Millionen
Euro zulegen. DOOH wächst dabei
sogar um 15,5 Prozent.

und erreiche ein Gesamtbudget von
rund 650 Millionen Euro.

anze 191 Anzeigensujets wurden
2019 unter der Voraussetzung
„neu und werbestark“ in 1.800 Interviews (150 pro Welle) getestet. Die
Kriterien, nach denen Focus abfragt:
Recognition, Gefälligkeit, Markenimpact, Glaubwürdigkeit und Imagemerkmale. Unterteilt in sechs Kategorien kürt der Marktforscher dabei die
Top-Anzeigen jedes Jahres, zusätzlich
die „beste Performance“.

In den Kategorien „ansprechend“ und „originell“ konnten so
etwa A
 dmiral Sportwetten (mit „The
Hoff Day“) und Palmolive Naturals
Duschcreme punkten, als „auffälligstes“ Anzeigensujet wurde eines von
bet-at-home.com gewertet. Besonders „sympathisch“ kam Tchibo Non
Food rüber, „modern“ eine Anzeige
fürs Angebot von Sky X.
Die „beste Performance“ lieferte
letztlich ein Sujet zu A1 Unlimited
(Agentur GGK Mullenlowe; siehe

Online-Hochrechnung
Wie zuvor schon wurde der OnlineBereich um Social Media und Suchmaschinenwerbung (SEA) erweitert
und hochgerechnet. Für das klare
Plus von 6,6 Prozent sind denn auch
Social Media (plus 14,9 Prozent) und
Mobile Marketing (plus 10,5 Prozent)
verantwortlich. Video (8,2 Prozent)
und SEA (6,0 Prozent) bilanzieren
ebenso positiv. Und: Auch klassische
Online-Werbung konnte laut Focus
(zumindest im zweiten Halbjahr) „signifikante Zuwächse verzeichnen und
mündet schließlich in einem Plus von
3,0 Prozent“. Online vereinnahme somit fast 15 Prozent des Werbekuchens

Bemerkenswert ist jedenfalls das
Ausmaß der Spendings von Möbelund Lebensmittelhandel mit ihrer jeweils geringen Zahl an Marktteilnehmern. Diese investierten aber gleich
75 Millionen Euro (!) mehr als noch
2018. Entsprechend liest sich das
Ranking der Top-Ten-Werber 2019
als Mischung von (vielen) Handelsunternehmen unter Beimischung von
(wenigen) Markenartiklern.

rechts). In dieser „Superkategorie“
werden die Werte für Breitenwirksamkeit, Gefälligkeit und die MarkenAssoziation zusammengeführt.

Auswahl einiger Siegersujets unter den erfolgreichsten TVSpots und Anzeigen für 2019: So konnte Admiral Sportwetten mit „The Hoff Day“ als „ansprechendste“ Anzeige
punkten, die „beste Performance“ lieferte A1. Unter den TVSpots zeichnete Focus einen Film von Raiffeisen Lagerhaus
mit dem Titel „beste Performance“ aus. Ein Hipp-Spot war am
„sympathischsten“ und „ansprechendsten“. © Focus

Top-Spot von Lagerhaus
Bei der Fernsehwerbung traten vergangenes Jahr 746 Spots gegeneinander an, gewertet wurden 7.050 Interviews. Die „beste Performance“
lieferte in diesem Fall ein Spot von
Raiffeisen Lagerhaus („zwei Männer
mit Bier auf Gartenbank“; Agentur
Wirz). Ebenfalls auffällig, weil gleich
in zwei Kategorien erfolgreich: Hipp
Babynahrung im Glas (Agentur
Serviceplan Campaign; siehe unten
rechts). Dieser Spot wurde als am
meisten „sympathisch“ und „ansprechend“ bewertet.
•

Rewe ist Top-Werber
Stärkster Werber in Österreich war im
abgelaufenen Jahr einmal mehr der
Rewe-Konzern mit einem Bruttowerbevolumen von rund 180 Millionen

neun mit 54,5 Millionen. Raiffeisen
dagegen hat das Ranking der Top
Ten verlassen. Erstaunlich: Die Top
Ten sind mit fast einer Milliarde Euro
Bruttowerbevolumen für fast 20 Prozent der werblichen Gesamtkommunikation verantwortlich.
Die von Focus via Expertenbefragung erstellte Prognose für 2020 fällt
so aus, wie das vierte Quartal 2019
endete: mit mehr als solidem Wachstum. Konkret geht man von eimem
Werbeplus von 3,0 Prozent aus, wobei
durchwegs „allen Online-Medien“
eine positive Entwicklung vorhergesagt wird. Ganz vorne: Video, Social
Media und Mobile Marketing.
•

10 Marketing

HORIZONT № 5

Stolpersteine in der
Digitalkommunikation
Die österreichischen Großunternehmen sind auf einem guten Weg, was ihre digitale
Kommunikation betrifft, besonders im europäischen Vergleich. Der neue LundquistReport zeigt jedoch: Es müssen noch einige Hürden überwunden werden.
Bericht von Sarah Wagner

V

iel ungenutztes Potenzial mit
einem Hauch von Best Practice – so könnte man die Digitalkommunikation und Transparenz der
österreichischen Unternehmen zusammenfassen, zumindest basierend auf den Ergebnissen des neuen, dem HORIZONT exklusiv vorliegenden Lundquist-Reports. Die
Studie „Webranking“ untersucht die
Kommunikation europäischer Großunternehmen auf digitaler Ebene,
wobei auch 28 heimische ATX-Unternehmen berücksichtigt wurden.
Aber die gute Nachricht zuerst: In

der Gesamtauswertung liegt Österreich knapp über dem europäischen
Durchschnitt, nämlich mit 46,9 zu
45,1 Punkten, steht dennoch beispielsweise im Schatten von Nachbar Deutschland mit 48,1 Punkten.
Auf insgesamt 50 Kriterien wurden
die jeweiligen Websites abgeklopft.
Das Webranking wurde schon zum
23. Mal international durchgeführt,
Österreich ist mit der aktuellen Edition zum bereits 14. Mal dabei. Einen
Score von 100 Punkten gilt es zu erreichen, maximal fünf Sterne werden
vergeben. Aber weder mit fünf Sternen (80 bis 100 Punkte) noch mit vier
Sternen (70 bis 80 Punkte) können

Erfolge und Defizite im digitalen Raum
Österreich

Deutschland

Europa 500

Homepage
70 %

Features and Functionalities

About us

60 %
50 %
40 %
30 %

Careers

Press

20 %
10 %

Reporting

Sustainability

Governance

The Share
Investor Relations
Quelle: Lundquist

Campaigning
Bureau mit neuer
Creative Unit
Wiener Agentur startet mit markantem Umsatzwachstum, hohem Mitarbeiterzuwachs und dem Ausbau
neuer Geschäftsfelder ins nächste Jahrzehnt.
Bericht von Ralf Dzioblowski

D

as Campaigning Bureau kann
auf ein überaus erfolgreiches
G eschäftsjahr 2019 zurückbli
cken. Unter der Geschäftsleitung
von Gründer Philipp Maderthaner
konnte im gerade abgelaufenen Jahr
ein Umsatzwachstum von 50 Prozent erzielt werden. Damit zählt die
Agentur zu den umsatzstärksten des
Landes. 2012 gegründet unterstützt
sie mit ihren knapp 50 Mitarbeitern

 nternehmen und Organisationen
U
bei ihrer Mobilisierungsarbeit. Im
Fokus steht dabei mit „Movement
Campaigning“ ein Ansatz, „der aus
Betroffenen Beteiligte macht – egal
ob am Markt, in der Gesellschaft oder
innerhalb der eigenen Organisation“,
so das Campaigning Bureau. Neben
dem Involvement in mehrere Wahlkämpfe, darunter auch für Sebastian
Kurz, sei 2019 vor allem Corporate
Business stark ausgebaut worden,
heißt es. Stefanie Winkler-Schloffer

sich die heimischen Betriebe schmücken. Drei Sterne wiederum erreichen gleich zwölf ATX-Unternehmen, allen voran die OMV Group, die
Erste Group und Wienerberger.
Finanzkommunikation kritisch
Im Vergleich zeigen sich für einige
Kriterien zwischen Österreich und
Europa sehr ambivalente Ergebnisse,
beispielsweise in der Website-Sektion
„About us“. Der Report sieht hier besonders die OMV in einer Vorreiterrolle, die dort – nach einem Remodeling – umfassende Informationen
bereitstelle. „Die OMV ist in einem
technischen und komplexen Umfeld
tätig und hat den Anspruch, unterschiedliche Zielgruppen möglichst
effizient zu erreichen. Es ist uns wichtig, Inhalte zielgruppengerecht aufzubereiten und relevante Informationen
einfach und verständlich zu vermitteln, zum Beispiel durch den Einsatz
von Bildern und Videos“, heißt es vonseiten des Unternehmens auf HORIZONT-Anfrage. 2018 belegte die OMV
mit 57,4 Punkten noch Platz fünf. Mit
der neuen Spitze rückten die vormals
erstplatzierte Erste Group und zweitplatzierte Wienerberger im Ranking
um eine Position nach unten.
Ein besonderer Kritikpunkt des
Lundquist-Reports ist die Finanzkommunikation beziehungsweise die
„Investor Relations“ – dem Ranking
nach zu urteilen indes kein österreichisches Problem allein. Während
61 Prozent der heimischen Betriebe
zwar ihre Strategie offenlegten, präsentierten nur 27 Prozent auch ihre
Resultate. Die entsprechenden Ergebnisse seien „hoch technologisch“
aufbereitet und würden daher nicht
für den nötigen Austausch auf der

(Geschäftsleitung Kampagnen) verweist auf mehrere prominente Neukunden. So wurde gemeinsam mit
dem ORF die digitale ZuschauerInteraktion ausgebaut und bei neuen TV-Challenges, etwa „Feuer und
Flamme“, Mitmachen und Beteiligung stärker ins Zentrum gerückt.
Neben der Erste Bank konnte auch Ja!
Natürlich als Kunde gewonnen werden. Für den jö Bonus Club brachten
die Campaigning-Experten in der
Pre-Launch-Phase ihre Expertise zur
Identifikation von Early Adopters ein.
Corporate-Kunden zeichnen nun für
mehr als 60 Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich.
15 neue Mitarbeiter
Mit der Rasanz der Geschäftsentwicklung ging auch die Aufnahme
von mehr als 15 neuen Mitarbeitern einher. Unter den neuen Spezialisten sind 
Michaela Bach von
der Agentur Heimat Wien (davor
GGK Mullenlowe & McCann) als neue
Etatdirektorin, Kathrin H
 ahnekamp
von Merlicek & Grossebner (davor Jung von Matt) als Senior

Website sorgen. „Die Herausforderung der Finanzkommunikation liegt
sicherlich darin, die umfangreichen
Anforderungen abzudecken und
gleichzeitig Fakten so aufzubereiten,
dass der Leser nicht von der Vielzahl
von Informationen ‚erschlagen‘ wird“,
so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. Und das
gelte auch für Investoren, die „keine
Zeit“ hätten, viele Seiten zu lesen.
„Klarheit, Transparenz und Guidance
sind für Investoren wichtig, um die
Treiber eines Unternehmens verstehen zu können. Eine glaubwürdige
und informative Berichterstattung ist
der Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen und deren Reputation.“
In Sachen Finanzkommunikation
hob Lundquist die Erste Group hervor, die auf ihrer Website besonders
ihre Funding-Strategie transparent
mache. Für die kommenden Jahre

Studie als „beeindruckend“ – dann
aber veröffentlichen nur 29 Prozent
auch handfeste Resultate dazu, was das
Publikum gegebenenfalls an den Versprechungen zweifeln ließe. Ebenfalls
überdurschnittlich im europäischen
Vergleich zeigen sich österreischische
Unternehmen bei der Veröffentlichung ihrer Programme für Forschung
und Entwicklung (68 Prozent versus
34 Prozent) und bei der Präsentation
ihrer Digitalisierungsstrategie (25 Prozent versus 18 Prozent).
Trotz allem haben Österreichs Unternehmen in ihrer digitalen Kommunikation im Vergleich zu 2019 einiges
an Boden verloren, insgesamt einen
Durchschnittsverlust von -4,8 Punkten.
Der europäische Durchschnitt liegt bei
einem Verlust von -2,1 Punkten. Auch
die Erste Group und 
Wienerberger
mussten im Vorjahresvergleich Punkte einbüßen, unabhängig von der

Webranking digitale Kommunikation
Angaben in Punkten

OMV Group
Erste Group
Wienerberger
Strabag
Agrana
Vienna Insurance Group
Telekom Austria
Palfinger
Voestalpine
Lenzing
Verbund
Raiffeisen Bank International

65,9
65,2
63,3
60,4
58,2
57,7
57,7
56,8
56,3
51,9
51,3
50,6
Quelle: Lundquist

sieht Christian Hromatka, Pressesprecher der Erste Bank, jedoch in der
„Verzahnung aller Kommunikationsmaßnahmen auf digitalen Kanälen“
die größte Herausforderung in der
digitalen Kommunikation für Unternehmen. „Silodenken hat da keinen
Platz, sondern hier muss man Grenzen und Abteilungen überwinden,
um mit einer gesamtheitlichen Strategie Kommunikation aus Sicht des
Empfängers übergreifend zu denken.“
Drei mal null Sterne
Dass 93 Prozent der österreichischen
Unternehmen ihren Ansatz zu Nachhaltigkeit offenlegen, bezeichnet die

Kampagnenmanagerin, Alexander
Henke von der Münchener SocialMedia-Agentur Loobeco als Etatdirektor sowie Stephanie Figl von
k25 als Senior Graphikerin. Im
Campaigning B
ureau wurde zudem mit Hilfe des neuen Kreativdirektors David P
etermann eine

David Petermann (hinten) leitet die
Creation & Concept Unit. © Campaining Bureau

neuen Spitze. Die Erste Group konnte
bei der letzten Erhebung noch einen
Score von 70,5 Punkten verzeichnen,
Wienerberger zählte letztes Jahr noch
68,1 Punkte.
Die einzigen börsennotierten
Unternehmen, die aus der Sicht von
Lundquist die Grundanforderungen
in der Digitalkommunikation nicht
ausreichend erfüllen können, also
keinen Stern erhalten haben, sind
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (27,5 Punkte), Bawag (27,5
Punkte) und Marinomed Biotech
(26,1 Punkte). Zumindest einen Stern
erhielten RHI Magnesita, Valneva,
Semperit und Amag.
•

Creation & Concept Unit geschaffen,
um noch breiter aufgestellt zu sein.
Die neue Unit ist schon voll ausgebaut und hat etwa bereits für die Landwirtschaftskammer Niederösterreich
eine 360-Grad-Kampagne umgesetzt.
Petermann, Quereinsteiger aus der
Musikbranche, startete in der Werbebranche als Texter bei Publicis, FCB
und Young & Rubicam. Zuletzt wirkte
er bei der Digitalagentur Wunderman.
Bewegtbild als neuer Schwerpunkt
Der vielfach ausgezeichnete Werber
hat unter anderem für nationale und
internationale Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Fintech und
Finanzbranche sowie Telekommunikation und Automotive gearbeitet
und war mehrfach Jurymitglied und
Vorsitzender bei Awardshows wie
WebAd, Golden Drum, Eurobest und
Cannes Lions.
Für 2020 setzt das Campaigning
Bureau einen besonderen Schwerpunkt auf den sukzessiven Ausbau
einer Content Unit mit Bewegtbild,
um den deutschen Markt in nächster
Zukunft von Wien aus zu erobern. •

Marketing 11

31. Jänner 2020

Mit Werbebotschaften
fliegend Brücken bauen
Auf der Einfahrtsstraße zum Flughafen Wien werden Gäste bald mit einer neuen
Werbeinszenierung begrüßt: Die Outdoor-Videowall misst 16 Meter Spannweite.
Bericht von Sarah Wagner

H

och hinaus heißt es demnächst
nicht nur für Fluggäste, sondern auch für Werber am Flughafen
Wien. Neben dem neuen Bürogebäude „Office Park 4“ geht im Mai
auch eine neue Werbefläche an der
Zufahrtsstraße zum Terminalbereich
in Betrieb. Mit einer Spannweite von
16 Metern und insgesamt 174 Quadratmetern Fläche ist die neue Outdoor-Videowall laut Flughafen Wien
AG die größte in Österreich. Gleichzeitig dient sie auch als Brückenübergang zwischen dem Office Park 4 und
dem Parkhaus 3.
Die Größe und Position seien der
USP der neuen Outdoor-Videowall,
sagt Ilse Koinig, Leiterin Werbung bei
Airport Media. „Damit eröffnen sich
für Werbetreibende herausragende
Kontaktchancen für emotionale Zielgruppenansprache eines internationalen Publikums. Technisch ist die
Videowall-Installation auf neuestem
Stand der Technik und unterstützt
durch Softüberblendungen statischer Bilder und durch Animationen
in Slow Motion die Werbebotschaft.“
Mit dem außergewöhnlichen Format und den technischen Details, zu
denen auch die Ausstattung mit der
Mediamesh-Technologie gehört, sei
daher die Content-Aufbereitung und
die Definition von klaren Werbebotschaften sehr wichtig, meint Koinig.
„Schließlich prägt die neue Landmark-Werbung entscheidend den
ersten Eindruck für alle Besucher und
Flugreisende.“ Vermarktet wird die
Outdoor-Videowall durch die Flughafen Wien Airport Media. 2019 zählte
der Flughafen insgesamt 31,7 Millionen Fluggäste, ein Plus von 17,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Der neue Office Park 4, der mit
der Inbetriebnahme der OutdoorVideowall eröffnet werden soll, bietet
auf 20.000 Quadratmetern Büroflächen sowie Co-Working-Areas und
Eventbereiche zur Vermietung an.
Limitierte Nutzung
Die ersten Werbebotschaften können
schon ab Mai über den Screen laufen,
die Bauarbeiten dazu beginnen im
Februar. Die Video-Wall könne schon
jetzt gebucht werden, so Koinig, „mit
einer Belegung von mindestens einer
Woche“. Der Preis für die Werbeinszenierung beginnt bei 19.000 Euro. Jedoch sei auch Teilnutzung möglich,
ergänzt die Leiterin der Werbeabteilung: „Limitiert ist die Nutzung bewusst auf nur maximal zwei Kunden
gleichzeitig. Damit wollen wir die
Einzigartigkeit der Outdoor-Videowall unterstreichen.“
Im September 2019 eröffnete am
Flughafen Wien bereits „The Fashion
Gallery“ inklusive einer immersiven Videowall hinter der Bordkartenkontrolle am Terminal 2. Der
Screen erstreckt sich über die ganze
Gebäudeseite und ist laut Flughafen
mit 105 Quadratmetern die größte
LED-Wall in Europa. Sie soll Passagiere insbesondere mit Impressionen der Wahrzeichen Wiens und
künstlerischen Animationen fesseln.

So ist etwa ein virtueller Flug durch
die Wiener Innenstadt zu sehen, dann
wiederum kann sich die Videowall
nahtlos an die Geschäfte der Fashion
Gallery anpassen. Im Dezember
2019 wurde der Flughafen Wien als

„Medium Airport of the Year“ ausgezeichnet. Das Centre for Aviation kürt
damit Flughäfen mit bis zu 30 Millionen Passagieren jährlich für Entwicklungen bei Flugangebot, Servicequalität und Langfristigkeitsstrategie. •

Ab Mai sollen am
Flughafen Wien die
ersten Werbebotschaften über die neue
Outdoor-Videowall
mit insgesamt 174
Quadratmetern laufen.
© Flughafen Wien Airport Media
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,Diese Verbrüderung
ist auch ein Signal‘
Schritte wie diese tut der heimische Agenturmarkt nicht oft: Wien Nord und
Serviceplan fusionieren unter einem Dach zu Wien Nord Serviceplan. Die Geschäftsführer-Hälfte Eduard Böhler und Markus Mazuran über ihre Alternativen zu Networks
und Unternehmensberatern, Behauptung im D-A-CH-Raum und Flexibilität.
Interview von Nora Halwax

N

och ist es eine Baustelle, im
März soll es bezugsfertig
sein und Mitte des Jahres,
nach kartellrechtlicher
Genehmigung, findet man dann das
„Haus der Kommunikation Österreich“
in der Wiener Gumpendorfer Straße.
Serviceplan (Anteil 51 Prozent) und
Wien Nord (49 Prozent) schließen
sich zu Wien Nord Serviceplan zusammen. Mit Eduard Böhler, Edmund
Hochleitner und Markus M
 azuran
stellt Wien Nord drei Geschäftsführer, Serviceplan mit Markus Noder,
Geschäftsführer Serviceplan International, einen.
Noder sieht auf HORIZONT-Nachfrage die Fusion als klares Investment
der Zukunft. Für die weltweit vertretene Serviceplan Gruppe sei das österreichische Modell „bis dato einzigartig für
uns, aber Fusionen dieser Art sind sicher auch in Zukunft sehr interessante
Optionen, um die lokalen Häuser der
Kommunikation weiter auszubauen.“

‚Diese Fusion ist
bis dato einzigartig für uns und
eine interessante Option.‘
Markus Noder, GF Wien Nord Serviceplan (Serviceplan Gruppe)

Horizont: Warum die Fusion?

Bitte ohne Buzzword-Sätze wie
‚um alles aus einer Hand anbieten
und das Beste für den Kunden tun
zu können‘.
Eduard Böhler: Das ist schwierig,
weil es stimmt (lacht). Der Kommunikationsmarkt hat sich geändert.
Für Auftraggeber wird es schwieriger,
zu differenzieren, welche der vielen
Agentur-Schnittstellen welche Verantwortung hat. Daher stellen wir
uns in einer Breite auf, die eine Gesamtverantwortung ermöglicht. Die
schwierige Abstimmung verschiedener Agenturdienstleister entfällt.
Weshalb kam es ausgerechnet
mit der Agentur Serviceplan zum
Zusammenschluss?
Markus Mazuran: Serviceplan ist
inhabergeführt und unserer Kultur
sehr ähnlich. Uns beide leiten kein
Shareholder-Value und keine negativen Konzernrichtlinien. Nun haben
wir noch mehr die Chance, stärker
auf die Kundenanforderungen einzugehen. Marketingabteilungen
müssen oft fünf, sechs Agenturen
managen, gleichzeitig stehen sie unter größerem Kostendruck als früher.
Um 
G esamtverantwortung zu gewährleisten, ziehen wir alle unter ein

Dach. Somit sitzt ein Mediaplaner
neben 
einem Kreativen und einem Digitalen.

Böhler: Aktuell möchten wir noch
keine Personalia kommentieren.

Die GF von Wien Nord Serviceplan
Aber warum die Fusion mit einer
besteht nur aus Männern, bei Wien
Agentur, die Teil einer internatioNord sitzt mit Stella Biehal nur
nalen Holding ist?
eine weibliche Partnerin. Wieso?
Mazuran: Der deutsche Markt mit
Sitz in München hat ja Ähnlichkeit
zum österreichischen Markt. Die
D-A-CH-Region wird immer wichtiger, was man auch zunehmend an
der Etatvergabe sieht – der Austrian-
Airlines-Etat liegt in der Hand einer
Berliner Agentur. Man sollte sich darauf vorbereiten, bei diesem Trend
mitzumischen. Es kann nicht sein,
dass sich österreichische von deutschen Agenturen ihr Geschäft wegnehmen lassen. Diese Verbrüderung
ist auch ein Signal für konstrukti- Markus Mazuran, Geschäftsführer Wien
ves Miteinander.
Nord Serviceplan (Wien Nord)

‚Accenture und
Co werden jetzt
unsere direkten
Mitbewerber,
nicht Agenturen.‘

Haben Sie Herrn Noder in
München einfach angerufen und
angefragt?
Böhler: Man führt ja innerhalb der
Branche immer wieder Gespräche
und daraus haben sich gemeinsame
Perspektiven entwickelt.
Ist Geld geflossen? Und von wem
an wen? Warum hält Serviceplan
die Mehrheit?
Böhler: Die Anteilsverteilung ist
Konsolidierungsthemen geschuldet,
gibt aber auch die ungefähre Werteverteilung der beiden Unternehmensgruppen wieder, sodass die Fusion
ohne Zahlungsflüsse funktioniert.
Serviceplan hält 51 Prozent an
der neuen Holding, Wien Nord
49 Prozent. Drei Geschäftsführer
stammen aber von Wien Nord
und mit Markus Noder nur einer
von Serviceplan. Wie passt dieses
Verhältnis zusammen?
Böhler: Das soll die Nähe zum heimischen Markt widerspiegeln.
Und wie wird sich die Fusion auf
die jeweiligen Kunden auswirken?
Mazuran: Da es kein Kauf ist, wird
nicht eine von der anderen Agentur
geschluckt. Die Kundenteams bleiben außerdem dieselben.
Wissen Sie, was mit den
bisherigen Geschäftsführern von Serviceplan
Austria, Christian Gosch
und Dominic Köfner,
passiert?

Das GF-Team der neuen
Holding (v. l.): Markus
Mazuran, Edmund
Hochleitner (beide Wien
Nord), Markus Noder
(Serviceplan International), und Eduard Böhler
(Wien Nord). Mediaplus etwa
wird weiterhin von Ronald
Hochmayer und Bernhard Redl
geleitet. © Wien Nord

Mazuran: Das gefällt uns natürlich
auch nicht. Selbstverständlich hätten
wir gerne mehr Frauen.
Böhler: Das ist historisch so
gewachsen. In der Agentur sind

Frauen in puncto Gesamtverantwortung jedoch sehr präsent. Generell betrachten Frauen die Branche,
denke ich, etwas kritischer als Männer und wenden sich nach einigen
Jahren manchmal einfach anderen
Bereichen zu. Uns sind viele herausragende weibliche Mitarbeiter abhandengekommen, weil sie sich neu
orientiert haben. Eine wurde Psychotherapeutin, eine hat einen InteriorLaden eröffnet, eine andere wird Biologie studieren.

Auf die bleibenden Mitarbeiter
wirkt sich eine Agenturfusion
meistens aus, zumindest im
Back Office.
Mazuran: Dass wir unter ein gemeinsames Dach ziehen, wird kaum
Einfluss haben. Natürlich ist es allerdings möglich, dass sich künftige
Etatwechsel und -veränderungen
schon auf das Team

a uswirken. Intern werden wir manche
Servicebereiche neu strukturieren.
Wie viele Mitarbeiter müssen
somit gehen?
Mazuran: Von 78 Mitarbeitern
werden wahrscheinlich 75 bei uns
bleiben. Da gleichzeitig Mediaplus
aufstocken wird, wird es sich langfristig ausbalancieren.
Auf der Website definiert sich
Wien Nord etwa dadurch, eigentümergeführt zu sein, auf schnelle
Abläufe zu setzen und niemandem
verpflichtet zu sein; Serviceplan
durch Flexibilität und Schnelligkeit.
Geht das nicht ein wenig verloren?
Böhler: Hundertprozentige Unabhängigkeit kann es rein firmenrechtlich nicht geben, aber wir können eigenverantwortlich agieren.
Serviceplan folgt ebenso keinen hierarchischen Ketten bis in irgendeine
Hauptstadt. Für uns ist das ein Gegenmodell zu den großen AgenturNetworks. Mit letzteren könnten wir
die Flexibilität nicht aufrechterhalten,
mit Serviceplan schon. Ob es nun 30
oder 75 Mitarbeiter sind, das ändert
nichts am System, außer dass man
mehr abdecken kann.
Das integrative Zusammenarbeiten
für den Kunden wird von vielen
Agenturen schon länger beschworen. Warum erst jetzt dieser Schritt?
Böhler: So etwas braucht Zeit, und
die Zuordnung von Kompetenzen
verändert sich laufend: Digitalagenturen etwa werden immer mehr zu
Technik-Dienstleistern. Das Kommunikationsgeschäft dieser Agenturen wandert international zurück
zu den Kommunikationsagenturen.
Mit Wien Nord Now haben wir unsere eigene Digitalkompetenz bereits
aufgebaut. Aber die weiteren Schritte
können wir nicht mehr alleine gehen.
Beobachten Sie diese ‚Rückwanderung‘ auch in Österreich?
Böhler: Ja. Digitalagenturen versuchen entweder, zur Kommunikationsagentur zu werden oder ziehen
sich auf die reine Technik-Ebene zurück. Die sogenannten Full-ServiceDigitalagenturen sind so alt wie der
erste Macintosh-Computer.
Mazuran: Früher wurden unter
Digitalagenturen Online-Etats ge
pitcht, das hat sich total reduziert.
Nachdem aber diese Agenden mittlerweile in vielen Werbeagenturen
verinnerlicht wurden und viele junge
Mitarbeiter als Digital Natives technisches Know-how mitbringen, braucht
man keine eigene Online-Agentur
mehr, um einen Online-Banner
zu erstellen.

Ist so ein Zusammenschluss wie
Ihrer das neue Alternativmodell
zu Agenturkäufen von Riesen wie
Accenture und Co?
Böhler: Ganz genau, es ist das Alternativmodell, in dem aber echte
Kommunikationskompetenz steckt.
Unternehmen wie Accenture kommen von der anderen Seite und kaufen sich Kompetenzen zu. Trotzdem
ist das schwer für sie, weil es auch um
Kultur geht. Landet Datengetriebenheit und Performance irgendwann
auf einem einheitlich hohen Niveau,
zählt nur, worauf es immer schon
ankommt: das Kommunikationskonzept und die Kreativität.
Indem Accenture Werbeagenturen
aufkauft, etwa mit Kolle Rebbe
oder SinnerSchrader, haben sie
doch die Kompetenz genauso.
Böhler: Wenn sie alle Agenturen
aufkaufen, sind sie theoretisch irgendwann selbst die b
 este Agentur.
Mazuran: Unternehmen wie
Accenture werden durch unseren Zusammenschluss unsere direkten Mitbewerber – während es viele andere
Agenturen nicht mehr sind. Im Kampf
um das zeitgemäße Konzept wollen wir
ganz vorne dabei sein. Unser Vorteil ist
die Big Idea, diese Kernkompetenz haben Unternehmensberatungen nicht.

‚Für uns ist das
ein Gegenmodell zu den großen AgenturNetworks.‘
Eduard Böhler, Geschäftsführer Wien
Nord Serviceplan (Wien Nord)

Werden Sie Ihre Kompetenzen mit
Serviceplan ausdehnen?
Mazuran: Wir bieten künftig mit
„Now Serviceplan“ unter der Leitung
von Kurt Kaiser (Co-Geschäftsführer
Wien Nord Now; Anm.) eine neue
Säule an. Hier geht es um Markenpartnerschaften, die die Unit von
Wien aus für den gesamten europäischen Markt bedienen wird. Projekte
mit Red Bull und KTM laufen bereits.
Ist ein weiteres Wachstum, etwa mit
einem weiteren Partner, denkbar?
Mazuran: Zuerst führen wir diesen
Schritt durch, der Rest ist noch schwer
absehbar. Größe ist aber nicht das Ziel
der Sache, sondern Qualität sowie
das Dienstleistungsangebot. Und wer
weiß, wie die
Branche in
fünf Jahren
ausschaut. •
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‚Es gibt kein Hin und Her mehr‘
NÖM und Zum Goldenen Hirschen bemängelten in
Gesprächen mit HORIZONT vor einer Woche strukturelle Abläufe und verkannte Ziele in der Agenturlandschaft. Wie Vertreter dieser nun ihrerseits kontern.
Bericht von Nora Halwax

I

st eine Agentur nur der Postbote,
macht es wenig Sinn, sie zu behalten“, erklärten die NÖM-Marketingverantwortlichen Erik Hofstädter
und Veronika Breyer vor einer Woche
im HORIZONT-Interview. Die Molkerei-Marke hatte vor einem Jahr alle
Agentur-Agenden inhouse geholt, aus
Gründen der Effizienz. Die heutigen
TV-Pläne bei Mediaagenturen stammen Hofstädter zufolge „immer noch
aus der Steinzeit“, diese würden zu
wenig in Künstliche Intelligenz und
Technologie investieren. Stattdessen
würden dort viel zu viele Mitarbeiter
als Output eine Pivot-Tabelle liefern,
während die Sendezeiten mangels
Echtzeit-Daten nicht mehr verfügbar
seien. Zudem mache es wesentlich
mehr Sinn, mit den Medienhäusern
direkt zu kooperieren.
Die Zeiten, in denen TV so geplant
werde wie im Interview geschildert,
seien schon lange vorbei, entgegnet
Inez Czerny, Agenturleitung Media1,
auf HORIZONT-Nachfrage. TV und
Digitalvideo ließen sich nicht mehr
trennen, man plane und buche Bewegtbild-Kampagnen. „Und natürlich
erstellen wir auch Streupläne, gerne

auch als Pivot, wenn ein Kunde diese
braucht. Aber die eigentliche Kunst in
der Bewegtbild-Planung liegt in der
Prognose.“ Allerdings verstehe sie die
Kritik, dass die Entwicklung im programmatischen Einkauf lange nicht
so schnell vorangehe, „wie wir alle
uns das wünschen“, so Czerny. Möglicherweise gebe es Agenturen, die in

Media1-Agenturleiterin
Inez Czerny hält es für
verfehlt, allein Agenturen für schleppende
Programmatic-Verläufe zur Verantwortung zu ziehen. © DMB

dem Bereich noch nicht so weit seien,
„aber Herr Hofstädter vergisst in seiner Betrachtungsweise auch die Vermarkterseite“. Agenturen wiederum
könnten bei dem Thema keine Alleingänge machen, insofern sei es auch
verfehlt, „nur sie für die schleppende
Entwicklung alleine verantwortlich
zu machen“. Nachdem Werber wie
NÖM inhouse agieren, entfällt naturgemäß das Bindeglied Agentur zu

den Medienpartnern. So eine direkte
Zusammenarbeit zwischen Kunden
und Medium beziehungsweise Vermarkter ohne Mediaagentur habe
es schon immer gegeben „und gibt
es in Teilen auch noch“, relativiert
Czerny. Das möge für manche Kunden zwar Sinn machen, „aber es gibt
genug Beispiele, wo Kunden ihre Mediaplanung wieder an eine Agentur
zurückgeben“. Als Media1-Beispiel
nennt sie Falkensteiner: So habe die
Hotelgruppe die gesamte Printplanung und -umsetzung in mehreren
Ländern an Media1 ausgelagert, da
die Agentur „als Spezialist für diesen
Bereich“ vieles leisten könne, was
dem Kunden zum Vorteil gereiche, ist
Czerny überzeugt.
‚Direkte Verfügbarkeiten‘
Die Agentur Dentsu Aegis indes arbeite daran, den Prozess TV und
Videoplanung – wo sinnvoll und
möglich – zu automatisieren, erklärt
Vizeum-Managing-Director Herbert
Pratter. „Beispielsweise arbeiten wir
bei manchen Sendergruppen bereits
auf deren internen Buchungssystemen und sehen direkte Verfügbarkeiten von Werbeblöcken. So gibt es kein
Hin und Her mehr zwischen Agenturund Sendergruppen.“
Die Rolle als Agentur will er als
„Ideengeber und Guide“ verstanden
wissen. Diese Ideen würde man möglichst plattform-unabhängig liefern
und auf Realisierbarkeit, Effizienz
und Gewinnmaximierung v alidieren:

„Immer mit dem Konsumenten im
Fokus, auf Basis von harten Daten
über die Zielgruppen.“
Doch nicht nur NÖM übte Kritik
an gewissen Agenturstrukturen. Auch
Zum Goldenen Hirschen – zufälligerweise früher selbst die Werbeagentur
von NÖM – nutzte mahnende Worte,
wie man als Agentur, auch im Zuge
von Inhouse-Trends, relevant bleiben
könne. Während NÖM zum Beispiel
Agenturen vorwarf, das Verkaufsziel
gerne auch einmal außer Acht zu lassen und ebenso die Bitte, das Produkt
in der Kampagne zu zeigen, betonten
die Hirschen, dass Kreativität von der

Herbert Pratter, MD
Vizeum, betont: „Es
gibt kein Hin und Her
mehr zwischen Agenturen und Sendergruppen.“ Agenturen seien
Ideengeber und Guide.
© Dentsu Aegis

Inspiration von außen lebe. Zudem
pochten auch sie darauf, dass es die
eigentliche Aufgabe einer Agentur sei,
in puncto Marke „Geschäftsziele zu
pushen, Marktanteile zu gewinnen,
neue Zielgruppen zu erreichen“.
Als Kreative noch ‚Diven waren‘
Angesprochen auf das Dilemma „abstrakte Sujetvorschläge versus Kundenwunsch des Produkts am Plakat“

meint Eduard Böhler, Geschäftsführer Wien Nord Serviceplan im HORIZONT-Gespräch: „Wir könnten uns
bei keinem einzigen Kunden leisten,
das Produkt in der Kampagne zu verstecken, wenn er das nicht möchte.“
Solche Themen würden wie Legenden
aus einer längst vergangenen Zeit wirken, „als Kreative es sich noch leisten
konnten, Diven zu sein“. Habe sich
früher der Auftraggeber beschwert,
sei der Kreativdirektor bei der Präsentation am Tisch wütend aufgestanden,
hätte zum Gehen angesetzt und gesagt: „Wisst ihr was, dann macht euch
den Mist doch selber!“, lacht Böhler.
„Und der Kunde hätte erwidert: Nein,
bitte bleiben Sie doch hier!“
Sein Geschäftsführerpartner
Markus Mazuran pflichtet ihm mit
Blick auf die Vergangenheit bei: „Mach
das heute mal!“ Sujets ohne das Produkt würden allerdings im Prinzip oft
auch gut funktionieren. Mazuran verweist auf eine BMW-Kampagne, die
nur den leeren Parkplatz eines BMW
zeigte, „weil man ja so viel Freude hat,
damit zu fahren“. Die Kritik an mangelnder technologischer Investition
bei Mediaagenturen hingegen kann
Mazuran teils nachvollziehen. Aufgrund von Computern und KI werde
es für manche eng. Für Mediaagenturen werde es immer wichtiger, in
Bereiche abseits ihrer klassischen
Wertschöpfungsketten zu investieren.
Czerny jedenfalls blickt selbstbewusst
auf das Leistungsspektrum von Agenturen: „Zu diesen Leistungen zählt
aber nicht das Zustellen von Post.“ •
Die Interviews mit NÖM und Zum
Goldenen Hirschen sind nachzulesen
auf www.horizont.at.

Personalisierung zählt

Unter einem Dach

Einmal mehr bestätigt die seit 2010 durchgeführte
Customer-Experience-Studie von KPMG: Österreichische Kunden ticken anders als andere.

Mit der mehrheitlichen Übernahme der Digitalagentur
Datenwerk baut die Kommunikationsagentur Skills ihr
Social-Media- und Online-Angebot weiter aus.

Bericht von Ralf Dzioblowski

I

ndividuelle Kundenansprache,
freundliche und lösungsorientierte
Mitarbeiter sind wesentlich für die
Markenloyalität verantwortlich.“ Zu
diesem Ergebnis kommt die aktuelle
Umfrage von KPMG „Customer Experience – Customer first. Customer obsessed“, bei der in Österreich im Mai
2019 rund 2.200 Kunden befragt wurden. Die Resultate beruhen insgesamt
auf rund 22.900 Markenbewertungen österreichischer Konsumenten.
Messbar gemacht wurde das Kundenerlebnis anhand der sechs definierten Säulen Personalisierung, Integrität, Erwartung, Problembehandlung,
Zeit & Aufwand sowie Empathie.
Neuer alter Sieger
Sieger wurde der ÖAMTC, gefolgt
vom Optiker Pearle und dem Drogeriemarkt dm. Auf den Plätzen folgen Hofer, Fressnapf, Erste Bank und
Sparkassen, Müller, Der Mann, Bipa,
Lidl Österreich, ING, Ikea, Amazon,
Zalando und Spar. „Die enorme
Bandbreite an Leistungen, die konstante Verfügbarkeit und rasche Pannenhilfe“ hätten dafür gesorgt, dass
der ÖAMTC wie schon im Vorjahr
den ersten Platz belegt hat, heißt es
im Report. Dass Schnelligkeit und Zu-

verlässigkeit angebotener Leistungen
ein zentraler Faktor für ein positives
Kundenerlebnis sind, spiegeln auch
die erhobenen Werte für Zeit & Aufwand wider. Der ÖAMTC erzielt den
höchsten Wert von allen untersuchten österreichischen Unternehmen.
„Dieser hohe Grad an Verlässlichkeit

die säulen des
kundenerlebnisses
Kundenerlebnisse nach Wichtigkeit für
die Kunden in Österreich
Zeit & Aufwand
Personalisierung
Integrität
	Erwartungen
Problembehandlung
	Empathie

7,67
7,25
7,23
7,17
7,14
6,78

Skala von 0 bis 10 (0 = nicht wichtig, 10 = sehr wichtig)
Quelle: KPMG

führt zu einer hohen Wiederkaufwahrscheinlichkeit bei Kunden“, heißt
es. Insgesamt wurden im Rahmen der
Studie Konsumenten in 20 Ländern
befragt. Ein Blick auf die Sieger rund
um den Globus zeigt: Die Branchen
Reisen und Mobilität, E
 inzelhandel
sowie Finanzdienstleister dominieren

in den meisten Ländern. In 18 von
20 Ländern wurde Personalisierung
als Schlüssel zur Kundenbindung genannt, auch in Ö
 sterreich.
Österreich ist anders
„Das Erfolgsgeheimnis der am besten bewerteten Unternehmen in
Östereich ist auf ihren ganzheitlichen
Ansatz zurückzuführen. Unternehmen, die sich zeitgleich auf alle sechs
Säulen konzentrieren, gelingt es, ihre
Fähigkeiten am Markt unter Beweis
zu stellen“, erläutert KPMG-Partner
Werner Girth. Für Österreicher sei
zudem „Zeit sehr kostbar“. Dementsprechend bleibt dieses Kriterium
auch das am höchsten bewertete
(siehe Grafik).
Auf Platz zwei, auf dem im Vorjahr
noch die Integrität gereiht war, steht
nunmehr Personalisierung. Das bedeute, einerseits werde Kunden ein
unkompliziertes Einkaufserlebnis
immer wichtiger, und andererseits
wollten Kunden schnell und genau
die gewünschten Produkte finden.
Personalisierung schlägt laut der
Untersuchung außerdem am stärksten auf die Kundenloyalität durch. Ein
ähnliches Ergebnis ergibt sich für den
Weiterempfehlungskoeffizienten, den
Net Promoter Score (NPS): Auch hier
spielt Personalisierung die größte Rolle. Für die Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft KPMG
ist dieser „klare Fokus österreichischer Kunden“ auffallend. In 14 der 20
untersuchten Länder ist Integrität der
Hauptgrund für Weiterempfehlung. •

Bericht von Ralf Dzioblowski
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eit der Fusion mit der InternetMarketingagentur Short Cut im
Jahr 2000 ist Online-Kommunikation
fixer Bestandteil der Arbeit der 1984
gegründeten Agentur Skills. Mit dem
Erwerb von 80 Prozent der Wiener
Digital- und Innovationsagentur
Datenwerk im Dezember 2019 baut
die Kommunikationsagentur jetzt
ihr Angebot in den Bereichen Social
Media und Online-Kommunikation
weiter aus.
Die Gruppe beschäftigt nunmehr
über 40 Mitarbeiter und zählt mit
einem Honorarumsatz von 4,5 Millionen Euro zu den größten Kommunikationsagenturen Österreichs. „Wir
haben bereits 2016 im Rahmen eines Strategieprozesses mit dem Titel
‚Skills 2020‘ gemeinsam beschlossen,
die Agentur noch digitaler ausrichten zu wollen. Dass Kommunikationsagenturen ihr Leistungsportfolio
am Markt ausbauen, ist ein internationaler Trend. Wir haben jetzt die
erforderliche digitale Umsetzungskompetenz im Haus, um auch große
Online-Projekte zu stemmen“, erklärt
Jürgen H. Gangoly, Managing Partner
bei Skills. „Wir haben uns ganz bewusst für Datenwerk entschieden, da
es sich um eine Agentur und Marke

handelt, die bereits seit den 1990erJahren am Markt etabliert ist und über
umfassende Erfahrung und eine ausgezeichnete Reputation verfügt“, führt
Gangoly aus.
„Wir können unsere Lösungen
jetzt einem deutlich größeren Kundenkreis zur Verfügung stellen“, meint
wiederum Wolfgang Zeglovits, der die
verbleibenden 20 Prozent Geschäftsanteile hält und Datenwerk auch unter dem Dach von The Skills Group
weiter operativ leiten wird. „Der Benefit für unsere Kunden ist, dass es
jetzt vom Pitch bis zur Jahresplanung
und Umsetzung – egal ob offline oder
online – immer ein eingespieltes
Team gibt“, so Gangoly.
•

Jürgen H. Gangoly (li.) und Wolfgang
Zeglovits blicken in eine fusionierte
Zukunft. © Sebstian Philipp
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Kurz und bündig

33,6

Millionen Streaming-Nutzer in den
USA hat Apple+ laut einer neuen Studie des Marktforschungsunternehmens Ampere. Damit wäre Apple+
in den USA bereits halb so groß wie
Netflix (61,6 Millionen User laut den
letzten Quartalszahlen). Die „weitaus
überwiegende“ – und nicht zu quantifizierende – Zahl der User nutzt
Apple+ jedoch derzeit über den einjährigen Gratis-Zugang, der mit dem
Kauf neuer Apple-Geräte einhergeht,
wie Marktforscher Daniel Gadher in
Variety unterstrich. Disney+ wiederum hat in den USA bereits 23,2 Millionen User. Eine ebenfalls unbekannte Zahl davon nützt ein einjähriges
Gratis-Abo, das derzeit im Paket mit
Flatrate-Tarifen des Telekom-Anbieters Verizon angeboten wird.

AVoD-Portal streamt
heimatlose Klassiker

Mit werbefinanziertem Gratis-
Streaming (AVoD) will das deutsche
Start-up popcorntimes.tv Filme ohne
intakte Vertriebsstruktur monetarisieren. Das Programm der nun gelaunchten Website ist ein Sammelsurium aus zu Recht vergessenen
Streifen, beginnend bei der Stummfilm-Ära, und legendären Klassikern
wie Alfred Hitchcocks „39 Stufen“,
John Fords „Stagecoach“ und anderen mehr. © Screenshot Popcorntimes

KI warnte schneller vor
Coronavirus als WHO
Das kanadische Unternehmen BlueDot, spezialisiert auf die Früherkennung von ansteckenden Krankheiten
durch Algorithmen, hat laut einem
Bericht von Wired bereits am 31. Dezember 2019, neun Tage vor der WHO,
vor der Verbreitung des Coronavirus
aus der chinesischen Stadt Wuhan gewarnt und die Ausbreitungswege korrekt vorhergesagt. Das Unternehmen
wurde vom kanadischen Arzt Kamran
Khan gegründet, nachdem er 2003 die
Verbreitung von SARS nach Toronto in
einem dortigen Spital miterlebt hatte.
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,Zeit für die große 5G-Disruption‘
Die Informations- und KommunikationstechnologieBranche forderte am IKT-Event rasche Schritte in
Richtung Digitalisierung. Zentrales Thema: 5G.
Bericht von Birgit Samer

Ö

sterreich soll zu „einer der führenden Digitalnationen innerhalb der Europäischen Union“ werden – zumindest, wenn es nach dem
aktuellen Regierungsprogramm geht.
Dass diesen Worten auch Taten folgen, forderte die heimische Digitalwirtschaft am Montag in der Wiener
Aula der Wissenschaften.
Von den CEOs der großen heimischen Telkos A1, Magenta und Drei bis
zur IBM-Generaldirektorin – die Spitze der Branche versammelte sich zum
mittlerweile siebten IKT-Konvent.
„Zeit, die Zukunft zu schreiben“, lautete das Motto für die 700 Teilnehmer der
von der Internetoffensive Österreich,
einer Vereinigung für Informationsund Kommunikationstechnologien,
ins Leben gerufenen Veranstaltung.
Das heurige Motto war kein zufällig gewähltes. Schließlich galt es,
konkrete Ideen und Forderungen
an die anwesenden Vertreter der
Politik zu bringen. Ein gemeinsames
Bekenntnis zur weiteren Digitalisierung Österreichs folgte im Rahmen
des Konvents schließlich von Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck und der
Internetoffensive Österreich. Sollte
die öffentliche Hand der Forderung
der IKT-Branche nachkommen und
eine Milliarde Euro investieren, würden sich die IKT-Unternehmen im
Gegenzug zu Investitionen von vier
Milliarden Euro bereiterklären – allerdings nur, wenn die „Rahmenbedingungen“ stimmen.
Vergangene Woche hatte die Regierung im Ministerrat einen digitalen Aktionsplan beschlossen, nun
gilt es für Schramböck, diesen umzusetzen. Österreich sei zwar in vielen
Bereichen gut im Internet unterwegs,
es gebe aber auch Aufholbedarf, so
die Ministerin. So seien hierzulande
nur 60 Prozent der über 60-Jährigen
im Internet aktiv. Die Gemeinden
könnten eigene „Digitalbotschafter“
ernennen, die sich um die Entwicklung des digitalen Angebots der Gemeinde kümmern sollen. Dabei wolle
man alle in der Gesellschaft mitnehmen: „Es soll keine Digitalisierungsverlierer geben.“ Dass in 5G die Zukunft liegt, darüber war man sich am
Konvent einig. Der Flughafen Wien

des Klimawandels ein kritischer so der Ruf in Richtung Politik. „Wir
Punkt, betonte Christoph Scharff, müssen jetzt die Infrastruktur für
Vorstand von Österreichs größtem Dinge bauen, die wir noch nicht wisAltstoffsammler ARA. Ohne digita- sen“, mahnte Magenta-CEO Andreas
lisierte Wertschöpfungsketten lasse Bierwirth. Um mehr 5G-Anwendunsich ein Mehr an Effizienz in Zukunft gen zutage zu fördern, brauche es zuetwa wickelt laut dessen IT-Betriebs- nicht mehr schaffen. Mit einer Art dem einen 5G-Cluster. Davon erhoffe
und Infrastrukurleiter Yuyun Yao mit Marktplatz sollen in Zukunft alle an man sich, das rote-weiß-rote Image
der bisher eingesetzten 5G-Tech- der Kreislaufwirtschaft beteiligten einer 5G-Nation zu transportieren
und internationale Geldgeber
nologie „den ganzen Flughafen ab“. Unternehmen zusammengeanzulocken.
Denn: „Das Ressourcenwachstum ist bracht werden. Konkrete
Mit dem 5G-Play
begrenzt. Für europäische Flughäfen Unterstützung lieferground an der Alpenist es daher notwendig, sukzessive te bereits IBM: Man
Adria-Universität in
auf 5G umzustellen.“ Auch Schram- will eine Plattform
Klagenfurt ist bereits
böck bezeichnete den Aufbau von für die rot-weiß-rote
Milliarden Euro wollen die
ein Testcluster für
5G als großes Anliegen. Dabei müsse Kreislaufwirtschaft
IKT-Unternehmen in den
5 G -A n w e n d u n g e n
man die Bedenken der Bevölkerung bauen, verkündete
„Digitalen Aktionsplan“
geschaffen. Auch der
bezüglich gesundheitlicher Auswir- Franz Dornig, Mainvestieren.
Blick über den internakungen zerstreuen, zeigte sich die nager Cognitive Solutionalen Tellerrand, etwa
Ministerin – früher selbst A1-Chefin tions IBM Österreich, am
ins 5G-Vorreiterland Korea,
– mit den Branchenvertretern einig. Konvent. Diese müssen so
„Wir brauchen das nicht, um zu tele- „vertrauenswürdig sein, dass die Un- lohne sich, merkte Schramböck an.
fonieren, sondern wir brauchen es für ternehmen ihre Daten dort preisge- Denn: „Man muss nicht alles neu erben“ und auch einen Nutzen daraus finden. Wir müssen uns fragen, welunsere Wirtschaft.“
che Kernkompetenzen wir selbst entziehen könnten.
Auf viel Gegenliebe stieß der IKT- wickeln können und wo wir schneller
Gutes 5G-Klima
200 Experten will die Offensive In- Vorschlag für einen Klimaszenario- und besser anwenden können als an eonore Gewessler, Bun- dere Länder.“
ternet laut deren Präsidentin Patricia rechner bei L
Neumann für die Umsetzung des desministerin für Verkehr, Innovation
digitalen Aktionsplans zur Verfügung und Technologie. Solch ein Rechner Digital fit in allen Lebenslagen
Die zügige 5G-Umsetzung war eine
weitere IKT-Forderung. Dabei steht
für Jan Trionow, CEO Hutchison Drei
Austria, der „Abbau von regulatorischen Hemnissen an oberster Stelle“.
Bierwirth fügte die „Schaffung von
investitonsfördernden Ausbaubedingungen“ – Stichwort Frequenzvergabe – hinzu. Nokia-CEO Peter
Wukowits brachte zudem „eine Technologie-Neutralität und österreichische Sicherheitsstandards“ ins Spiel.
Sicherheit lautete das Credo auch
im digitalen Forderungsbereich
Gesundheit. Auf dem Wunschzettel
standen eine „hochsichere Kernanwendung“ für den Elektronischen
Gesundheitsakt (ELGA). In jedem Fall
Thomas Arnoldner (Telekom Austria ), Digitalministerin Margarete Schramböck
solle der Patient auf eine vertrauens(ÖVP) und Patricia Neumann (IBM) demonstrierten Einigkeit. © APA/Schlager
volle digitale Umgebung treffen. Auch
eine Zusammenarbeit aller Gesundstellen. Konkrete Vorschläge aus ins- ist von der Zentralanstalt für Mete- heitsdiensteanbieter ist aus Sicht der
gesamt sechs Bereichen, die den zu- orologie und Geodynamik (ZAMG) IKT-Branche nötig.
Zusammenarbeit mit dem Lehrständigen Ministern live vorgestellt bereits konzipiert worden. Dieser
wurden, lieferten die Stakeholder aus sammelt Daten und berechnet, wel- personal sah man auch als Schlüssel
Informations- und Kommunikations- che Auswirkungen verschiedene für eine künftig erfolgreiche heimitechnologie beim Konvent gleich mit. Maßnahmen auf das Klima in den sche Digitalnation. Ohne digitalisierDass die Themen Klima und Um- Städten haben und wie man der Er- te Schulen und digitale Skills auf dem
welt gerade vor 5G und der Digitali- wärmung gegensteuern kann. Die Arbeitsmarkt gehe in Zukunft „nichts
sierung nicht haltmachen, zeigten Berechnungen erforderten große mehr“. Der analogen Bürokratie soll
die Vorschläge aus dem ersten Be- Datenkapazitäten, betonte ZAMG- es nach den IKT-Forderungen ebenso an den Kragen gehen: E-Governreich: etwa die Schaffung einer ös- Direktor Michael Staudinger.
Mehr technologische Kapazitäten, ment-Services und die smarte Datenterreichischen KreislaufwirtschaftPlattform – inklusive Starthilfe durch auch für die Industrie, war der Tenor nutzung in Wirtschaft und Verwaldie Politik. Der Einsatz von Ressour- weiterer Forderungen am Konvent. Es tung soll vom Zukunftsszenario zur
cen sei schließlich gerade in Zeiten sei „Zeit für die große 5G-Disruption“, Realität werden.
•
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App belohnt autofreie
Wochen mit Kultur

Die neue App ist der
erste nach außen
gerichtete Einsatz von
Blockchain-Technik
durch die Stadt Wien,
weitere Anwendungsfelder nicht ausgeschlossen.
© Stadt Wien/ Frau Isa

Die Reduktion von CO2 in Kombination mit der Blockchain-Technologie soll Wiens
Bevölkerung künftig den günstigen Eintritt in kulturelle Institutionen ermöglichen.
Bericht von Michael Fiala

A

m 26. Februar startet die Stadt
Wien die Testphase für das neu
entwickelte „Kultur-Token“. Bei diesem Pilotprojekt wird mittels digitaler Technik gemeinschaftliches Verhalten von Bürgern mit dem freien
Zugang zu Kulturveranstaltungen
honoriert. Konkret geht es um die
Reduzierung von CO2. Die Finanzierung des Projekts wird aus dem
Digitalisierungs- und Innovationsbudget der Stadt Wien sichergestellt,
für das Digitalisierungsstadtrat Peter
Hanke verantwortlich zeichnet. „Mit
diesem Pilotprojekt können wir zwei
unterschiedliche Themen, Kultur
und Umwelt, verbinden und die CO2Reduktion mit einem Kulturerlebnis
kombinieren“, sagte Hanke am Montag im Zuge der Präsentation.
Über Motion-Tracking erfasst die
App die zurückgelegten Wegstrecken
durch Gehen, Radfahren oder das
Benützen von öffentlichen Verkehrsmitteln und berechnet damit, wie
viel CO2 eingespart werden konnte.
Diese Einsparungen werden in Token
umgerechnet, die wiederum als vergünstigte Eintritte für Wiener Kulturinstitutionen eingelöst werden können. Christina Hubin, bei Upstream
Mobility für das Projekt verantwortlich, rechnet vor: „Wenn man den
täglichen Weg ins Büro und wieder
zurück zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
den ‚Öffis‘ bewältigt, sammelt man in
ungefähr zwei Wochen ein Token, das
man dann mittels der App einlösen
kann.“ Zusätzlich werden am Ende
der Testphase für die gesammelten
Token in Wien Bäume gepflanzt.
Für die erste Testphase ab Ende
Februar sucht die Stadt Wien eine
Testcommunity von rund 1.000 Personen. Interessierte können sich
unter kultur-token@post.wien.gv.at
melden. Zunächst können die Token
in vier Wiener Kulturinstitutionen
eingelöst werden: Volkstheater, WienMuseum, Kunsthalle und Konzerthaus. Der Kreis der teilnehmenden
Partner wurde dabei bewusst kleingehalten, da erwartet wird, dass die
kommenden Monate noch viel Aufschluss über die weitere Entwicklung
der App geben werden. Nach einer
eingehenden Evaluierung und einer
positiven Beurteilung soll die App im
Herbst mit erweitertem Angebot starten. Neun weitere Kulturinstitutionen
haben bereits ihr Interesse bekundet.
Nächster Schritt Sport-Token?
Die Funktionsweise der App könnte
in späteren Phasen auch erweitert
werden, wie Veronica Kaup-Hasler,
Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, gegenüber HORIZONT bestätigt: „So ist es natürlich auch denkbar,
dass Sport-Events oder -Angebote wie
etwa die Wiener Bäder integriert werden. Zunächst gilt es aber, die App
in der Testphase so weit zu bringen,
dass diese für alle zufriedenstellend
einsetzbar ist.“
Zum außenwirksamen Einsatz
bringt die Stadt bei dem System erstmals auch Blockchain-Technologie,
sie sorgt für die Ticketgenerierung

und V
 alidierung von E
 intrittskarten.
Shermin Voshmgir, Leiterin des
Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der WU Wien, ist in das
Projekt eingebunden und untersucht, wie die neue Technologie für

 ommunity-Projekte eingesetzt werC
den kann: „Uns ist es wichtig, dass wir
uns nicht durch negative Berichterstattung rund um das Thema Blockchain
abschrecken lassen, sondern untersuchen, wo es uns nützen kann.“
•
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Zaghafte Expansion

Tote Nuss spaltet Marketer

Mit der ‚Sun‘ ist bereits die dritte britische Tageszeitung
mit einer eigenen US-Redaktion gestartet. Beim Sprung
über den großen Teich ist man aber vorsichtig.

Dass Kraft/Heinz das Marken-Maskottchen Mr. Peanut
über die Klinge springen hat lassen, führt in den USA zu
Branchendebatten über sinnlose Marketing-Gags.

Bericht von Stefan Binder

H

allo Amerika!“ Ohne Ankündigung, Premierenparty oder
Presseaussendung, lediglich mit
diesem Tweet startete die britische
Boulevardzeitung The Sun im Jänner
ihre US-Website. Die Zurückhaltung
hat einen Grund. Die Expansion von
Großbritannien über den großen
Teich dürfte vorerst noch ein Versuchsballon sein. Allzu zaghaft geht
man das Projekt dann aber doch
nicht an: Während österreichische
Medien, die die Online-Expansion
nach Deutschland wagen, dafür keine zusätzlichen personellen Ressourcen zur Verfügung stellen, startete
die Sun laut dem Portal Digiday mit
rund einem Dutzend Mitarbeiter in
der Redaktion und dem Audience
Development. Diese recherchieren
und schreiben nicht nur selbst Artikel, sondern sollen auch die Geschichten des britischen Blattes für
ein US-Publikum aufbereiten. Die
neue Mini-Redaktion befindet sich
im Gebäude des milliardenschweren
Eigentümers News Corp in Midtown
Manhattan in New York.
Optisch ist die neue Seite von
The U.S. Sun jener ihrer britischen
Schwester sehr ähnlich. Inhaltlich
allerdings sind deutliche Unterschiede zu erkennen: Lächeln einem von

Die amerikanische Ausgabe bringt vor
allem Nachrichten über US-Stars. © TheSun

der britischen Seite viele Royals und
Londoner Sternchen entgegen, so

finden sich auf der US-Seite vor allem
Hollywood-Stars. Trotz der Zurückhaltung fußt das US-Engagement
auf harten Zahlen: Laut dem letzten
News-Corp-Geschäftsbericht erreichte die Sun 2019 monatlich mehr
als 100 Millionen Unique User außerhalb Großbritanniens. Alleine in den
USA konnte das Onlineportal laut
Comscore monatlich 26 Millionen
Unique User erreichen. Das ist außerhalb Großbritanniens der größte
Lesermarkt der Zeitung. Zusätzliche
Einnahmen könnte News Corp gut
gebrauchen. 2019 hatte der britische
Ableger News UK, zu dem neben der
Sun die Times und Sunday Times gehören, einen Umsatzrückgang von
vier Prozent auf rund eine Milliarde
Dollar (930 Millionen Euro) zu verzeichnen. Grund seien der schwache Printanzeigenmarkt auf der Insel
und Auswirkungen von Währungsschwankungen gewesen, gab das Unternehmen bekannt.
Britische Konkurrenz bereits da
Doch der Einstieg in den US-Markt ist
nicht ohne Risiken. An Promi-Magazinen und Boulevardblättern mangelt
es in den Vereinigten Staaten nicht
gerade. Medien wie der 
National
Enquirer oder TMZ sind dabei oft
noch untergriffiger als die ohnehin
robusten britischen Boulevardblätter.
Mit der New York Post hat News Corp
auch ein eigenes amerikanischen
Boulevardblatt im Markt.
In Übersee wartet außerdem bereits Konkurrenz aus der Heimat. Die
Daily Mail startete 2014 eine eigene
US-Seite und ist damit erfolgreich: Inzwischen arbeiten rund 200 Mitarbeiter in den USA für das britische Boulevardblatt. Die Daily Mail liegt mit rund
70 Millionen monatlichen Besuchern
unter den Top 50 der US-Websites.
Auch der seriösere Guardian versucht
seit geraumer Zeit auf dem US-Markt
Fuß zu fassen. Mit Büros in New York,
San Francisco und Washington DC
machte man im Bilanzjahr 2019 einen Umsatz von 21,5 Millionen Pfund
(25 Millionen Euro).
•

Bericht von Lukas Zimmer

F

ox News war der „Tod“ von
Mr. Peanut sogar einen BreakingNews-Flash wert. In gemäßigterer
Form berichteten auch alle anderen
großen Sender und Zeitungshäuser
– Branchenmedien ohnehin. Das seit
1916 im Dienst der Planters-Erdnüsse stehende Maskottchen war einer
Kampagne geopfert worden, die in
einem Spot bei der kommenden
Super Bowl – dem traditionellen USWerbe-Hochamt – gipfeln soll.
Der Super-Bowl-Spot von Planters,
das seit 2000 zu Kraft/Heinz gehört,
soll das Begräbnis von Mr. Peanut
zeigen und damit den Teaser-Tod
der Marken-Ikone auflösen – und sie
wohl mit einiger Sicherheit weiterleben lassen. Einfach per Wiederauferstehung (auch der „Bud Light Knight“
hat seinen eigenen Tod offenbar relativ unbeschadet überstanden), als
Sohn oder als Mrs. Peanut – so zumindest die am häufigsten im Web
vertretenen Thesen.
Mr. Peanut sticht Mr. Trump
Spekulationen zu Mr. Peanut gibt es
im Web nun jedenfalls genug: Der
Marketing-Stunt, der von der Agentur VaynerMedia orchestriert wurde,
schaffte es, seinen Hashtag #RIPeanut
auf Platz eins der US-Twitter-Trends
zu pushen, gefolgt vom inoffiziellen
#MrPeanut – und das am ersten Tag
des Impeachment-Verfahrens gegen
US-Präsident Donald Trump.
Die Orchestrierung war penibel
getaktet: Zuerst war der Teaser-Spot
als vermeintliches Leak gestreut
worden. Darin opfert die Erdnuss
nach einem Autounfall ihr Leben,
um das seiner Beifahrer, der US-Stars
Wesley Snipes und Matt Walsh, zu
retten. Wenig später wurden die Social-Media-Accounts von Mr. Peanut
auf „Der Nachlass von Mr. Peanut“
umbenannt und mit „Trauerflor“Visuals rebrandet. Flankiert wird die
Kampagne mit landesweiten Promotions, bei denen „Erinnerungs“Pins und Erdnusspäckchen mit verschiedenen Retro-Designs aus der
104-jährigen Geschichte der Figur

Markentraditionen. AdWeek-Experte
David Griner fällte das wohwollende Urteil, dass man „schon ziemlich
smart sein muss, um mit so etwas
Dummem daherzukommen“.

erhältlich sind. Das brancheninterne
Echo auf die Idee war jedoch äußerst
gespalten. Nicht wenige fühlten sich
an die Fast-Food-Kette International
House of Pancakes (IHOP) erinnert,
die sich 2018 anlässlich neuer Burger auf der Speisekarte von Droga in
IHOb (b für Burger) „umbenannte“,
nur um einen Monat später quasi
kommentarlos zum Originalnamen
zurückzukehren. Den Preis dafür
muss IHOP bis heute bezahlen:
Welche Marketingmaßnahme auch
immer die Kette ergreift, sie wird
mit Misstrauen und Häme bedacht.
Auch unter bekannten und weniger

Nicht nur ‚irgendein‘ Maskottchen
Die aus europäischer Sicht verwunderliche Intensität der Debatte erklärt
sich dadurch, dass Mr. Peanut mehr
als nur „irgendein“ Marken-Maskottchen ist: Die Figur ist tief im populärkulturellen US-Kollektivbewusstsein
verankert, Teil der nationalen Smithsonian Collection, durch eine Resolution des US-Bundesstaates Virginia
als „State Treasure“ geehrt – und nach
dem Michelin-Männchen (seit inzwischen 122 Jahren im Dienst) auch
weltweit das zweitälteste durchgängig aktive Marken-Maskottchen von
Rang und Namen.

Mr. Peanut (Mitte) opferte sein Leben für Wesley Snipes (li.) und Matt Walsh (re.) –
und für den Spot bei der Super Bowl, der sein Begräbnis zeigen soll. © Business Wire

bekannteren US-Marketern und
-Werbern, die sich lebhaft via Social Media an der Debatte beteiligten,
dominierte Skepsis über den „lahmen“ und „peinlichen“ Gag, gepaart
mit dem Vorwurf, dass Marketing
inzwischen nur noch auf Effekthascherei abziele und auf diesem Altar
die Marke selbst opfere. „Unfug“ sei
das einzige, was Marken auf Twitter
anstellten, seit sie die Existenz von
Twitter entdeckt hätten, hieß es in
einem Artikel auf dem Nachrichenportal Vox. Gegenstimmen monierten, Marketing funktioniere heute
nur noch mit „radikalen, aber inhaltlich unbedeutenden“ Botschaften, eben wie dem Herumspielen an

Lohnend und risikofrei war
Mr. Peanuts Tod jedenfalls schon für
andere Marken und die Präsenz ihrer
Maskottchen: Meister Proper zollte
dem „sauberen“ Kollegen Respekt,
Oreo forderte einen Ehrensalut von
21 Keksen, PETA trauerte um die
„hervorragende Proteinquelle für alle
Veganer“, UNO verlangte das Ausspielen der „Retour Karte“ und Captain
Morgan forderte, man solle sich der
Erdnuss zu Ehren einen Drink genehmigen, um nur ein paar Beispiele
zu nennen. Zumindest hatten also
ein paar Social-Media-Teams ihren
Spaß, falls die Auflösung der TeaserKampagne zum zweiten „IHOb-Gate“
werden sollte.
•

mediendemokratie

Wie mächtig sind Medienphänomene?
Kolumne von Walter Braun

D

a diese Ausgabe des HORIZONT exakt am Tag des Austritts
Großbritanniens aus der Europäischen Union erscheint, soll dies Anlass für eine nachdenkliche Betrachtung sein. Der völlig unerwartete Ausgang der Volksbefragung im Jahr 2016
setzte – nach einer langen Schrecksekunde – einen bewährten Mechanismus in Gang: Das politische Phänomen wurde auf die Ebene des Medienphänomens hinuntergezogen.
Eine an sich unumstößliche Entscheidung wird so zum knetbaren
Teig. Aus Sicht der Demokratie hätte die unmittelbare Frage lauten

 üssen: Wie setzt das Land den Entm
scheid am vernünftigsten um? Aus
der Sicht des Medienphänomens hörte sich das ganz anders an: Wie können wir die unliebsame Abstimmung
als korrekturbedürftigen Irrtum darstellen? Der arrogante, bisweilen antidemokratische Ton, mit dem wieder
und wieder die „Dummheit der Massen“ beziehungsweise „Populismus“
als Anlassfall gedeutet wurde, war
kaum zu überhören. Für jene, die
dieses Spiel betreiben, triumphiert
mediengeschaffene Realität allemal
über soziale Wirklichkeit.
Was uns wiederum motivieren
sollte, zu eruieren: Ist es die Sehnsucht der Rezipienten, eine gewisse

Anschauung durch ihr bevorzugtes
Medium bestätigt zu bekommen?
Oder umgekehrt, agieren Nachrichtenproduzenten als Erzeuger
und Verbreiter von Urteilen über
die Welt?
Bald nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses prophezeite
der britische Zentralbankchef, es sei
mit einer heftigen Wirtschaftskrise zu
rechnen – ein Pessimismus, der von
EU-Befürwortern fortan als Tatsache
präsentiert wurde. Tatsächlich befindet sich in Großbritannien die Arbeitslosenrate am tiefsten Stand seit
1974, während die Angestelltenzahlen eine Rekordhöhe erreicht haben
und die Zahl der Selbständigen fünf
Millionen beträgt – eindeutig Zeichen
von Optimismus. Wenig davon findet

sich in führenden Medien, die Jammerern und Bedenkenträgern den
Vortritt einräumen.
In den USA, wo ein heißer
P räsidentschaftswahlkampf ins
Haus steht, ist nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Medienlandschaft polarisiert. Eine aktuelle
Befragung von 12.000 Amerikanern
zeigte, dass etablierte Medien, denen R
 epublikaner misstrauen, sehr
von Demokraten geschätzt werden.
Diese wechselseitige Ablehnung
ist umso ausgeprägter, je konservativer beziehungsweise linker
die Leserschaft.
Es gibt eine Reihe von Indizien,
dass sich diese Haltung in den vergangenen fünf Jahren verschärft hat.
Gab es in diesem Zeitraum auch nur

einen einzigen Trump-freien Tag in
der Berichterstattung?
Politik als Medienphänomen ruiniert auf Dauer die Demokratie. An
deren Stelle tritt nach und nach eine
Manipulations- und Überwachungsgesellschaft, die sich wesentlich auf
parteiergreifende, obwohl offiziell sich
als objektiv gebärdende, Nachrichtenmedien stützt. Wollen wir das wirklich?

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

