MEDIEN & WERBUNG.

Die Digitalisierung stellt die sensible Beziehung zwischen Werbung und Medien auf den Prüfstand.
Die Medienhäuser sind gezwungen, ihr Verhältnis zur Werbewirtschaft neu zu definieren, um
ein Abwandern der Werbeerläse zu Google & Co. zu verhindern. Eine Standortbestimmung in drei Akten.
Von Sebastian Loudon und Harald Wolkerstorfer

C

hefredakteur gegen Inserat - das ist Brutalität: Der legendäre Chefredakteur des sozialdemokratischen Parteiblattes Arbeiter-Zeitung (AZ), Oscar Pollak, war anno
1960 über ein Wein-Inserat in seiner Zeitung kurz vor Weihnachten so verärgert, dass er tags darauf seine Leserschaft in seinem
Leitartikel aufforderte, diese Werbung im Blatt "zu ignorieren und
die dort angepriesenen alkoholischen Getränke nicht zu kaufen".
Sein Titel: "Es gibt bessere Geschenke als alkoholische Getränke."
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Es ist dies ein ganz besonderes Exemplar jener seltsamen Blüten,
die das oft spannungsgeladene Verhältnis zwischen Medien und
Werbung getrieben hat. Aus heutiger Sicht ist Pollaks Kritik un"Die Glaubwürdigkeit der
vorstellbar. Längst sind Medienunternehmen auf der ständigen
Medien ist eine Voraussetzung
Suche nach neuen, themenspezifischen Beilagen, die der Werbung
für erfolgreiche Werbung."
ein passendes Umfeld für ihre Inserate bieten sollen - und sie tun
Peter Lammerhuber, CEOGroupM
das unter Umständen in enger Abstimmung mit ihren Werbekunden. Gleichzeitig versuchen diese immer öfter, ihre Botschaften
dem redaktionellen Umfeld immer mehr anzupassen, um solcherdringend wie die Medien die Werbeeinnahmen. Peter Lammerart an der Glaubwürdigkeit des Trägermediums mitzunaschen.
huber, Geschäftsführer der Mediaagentur-Gruppe GroupM, stellt
Dabei vergessen die Beteiligten mitunter, dass nur eine klare
Trennung zwischen redaktionellen und bezahlten Inhalten die
klar: "Die Werbewirtschaft braucht eine gesunde und vor allem
Effektivität dieses Zusammenspiels langfristig wahren kann.
eigenständige österreichische Medienlandschaft. Die GlaubwürWohlgenährte Parteienzeitungen wie weiland die AZ gibt es digkeit der Medien und das Vertrauen der Konsumenten in die
praktisch nicht mehr und alle Medienhäuser, auch der gebühren- journalistische Qualität von Zeitungen, Magazinen oder Fernseh.pflichtige öffentlich-rechtliche Rundfunk, müssen sich am Werbe- sendungen sind dabei eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche
markt zumindest kofinanzieren. Und dieser Markt ist heiß um- Werbung." Sein appellierender Nachsatz: "Diesbezüglich orte ich
kämpft, ständig in Bewegung und längst zu einem großen Teil in aber einen ordentlichen Aufholbedarf. "
der digitalen Arena des Internets angesiedelt. Dort treffen alte
Umgekehrt legt auch Thomas Kralinger, Geschäftsführer des
Mitbewerber auf neue, oft globale Herausforderer wie Google oder Verlags riesen Mediaprint, ein klares Bekenntnis ab: "Natürlich
Facebook und innovative, sehr stark technologie getriebene
sind Medienunternehmen auf die Werbeeinnahmen angewiesen,
Werbeformen. Einen schweren Stand in diesem Umfeld haben
um die journalistische Qualität und ihre demokratiepolitische
gedruckte Qualitätsmedien, denn die Werbekunden sind vor allem Funktion aufrechterhalten zu können." Mehr Werbung sei neben
auf der Suche nach mehr Effizienz ihrer Werbeausgaben. Und die den Vertriebserlösen eine wesentliche Säule des Geschäftsmodells:
finden sie in reichweitenstarken Massenblättern
"Medien brauchen also die Werbung, aber sie verdienen auch den
oder in den digitalen Werbekanälen oft Respekt der Werbekunden, was ihre Unabhängigkeit betrifft. Ich
eher als in aufklärerischen Qualitäts- bin überzeugt davon, dass Qualitätsmedien aufmerksamer gelesen
blättern. Dabei braucht die Wer- werden und daher auch eine stärkere Werbewirksamkeit haben.
Und sie verdienen, dass ihre journalistische Qualität entsprechend
bung glaubwürdige Transporwertgeschätzt wird. "
teure ihrer Werbemittel ebenso
Lesen Sie auf den folgenden Seiten über die teils gespannte, teils
innige Beziehung zwischen Werbewirtschaft und Medienhäusern,
"Medien brauchen Werbung,
warum Google und Co. den Medienstandort Österreich gefährden
verdienen aber auch Respekt,
und die heimischen Verlage auf einen Schulterschluss mit der
was ihre ünabhänglgkelt betrifft."
heimischen Werbewirtschaft und den werbenden Unternehmen
Thomas Kralinger,
hoffen.
>
Geschäftsführer Mediaprint
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Auf der Suche nach Masse verlieren Medienmacher und Werber
gern den Qualitätsanspruch aus den Augen. Ein folgenschwerer Fehler.

Qualität, Anspruch
ie erste Freiheit der Presse ist es, kein
Gewerbe zu sein", stellte ein gewisser und damit GlaubKarl Marx fest. Doch das war vor 160 Jahren, würdigkeit der reund längst ist die Presse, sind Medien ins- daktionellen Inhalte
gesamt ein Gewerbe und die Reichweite - unterwandern. Das beoder bei elektronischen Medien die Quote - stätigt Medienforscher
und Ex-Journalist Andy Kalwurde als Grundlage für die Verteilung von
Werbegeld zur wichtigsten Währung in tenbrunner, Medienhaus Wien, wenn er
sagt: "Journalismus soll nicht nur Umfeld
diesem Geschäft. Der große Werbeboom
für Inserate und Spots schaffen, sondern
in den Achtzigern und Neunzigern des
vergangenen Jahrhunderts hatte zur Folge, muss selbst etwas zu sagen haben."
Umgekehrt laufen Werbekunden, die
dass sich Medienunternehmen immer stärker an den Wünschen der Werbekunden
primär in günstigen Massenmedien schalten und Qualitätsmedien links liegen lasausgerichtet haben. Rein werbefinanzierte
sen, Gefahr, irgendwann ohne glaubwürFernseh- und Radiosender schossen ebenso
wie Schwammerl aus dem Boden wie Print- dige Transporteure ihrer Botschaften dazustehen. Thurnher: "Klug wäre es, Werbung
medien, die weniger verlegerische Mission
zur Grundlage hatten, als vielmehr das Ab- würde auf aufklärerische Medien bestehen,
damit ihre Angebote nicht an der mangelnsahnen der wachsenden Werbegelder.
den Glaubwürdigkeit von Medien Schaden
Mit einer weitreichenden Konsequenz:
"Die Werbewirtschaft ist zum wahren Publi- nehmen." Und tatsächlich macht sich bei
den Marketingverantwortlichen einiger Unkum der Medien geworden, das Medien
ternehmen eine Rückbesinnung breit: Werkonsumierende Publikum dient oft nur
mehr als Mittel zum Zweck", formuliert es bung braucht Massenpublikum, aber auch
ein qualitativ hochwertiges und unabhänFalter-Herausgeber Armin Thurnher.
giges mediales Umfeld - analog wie digital.
Die Erlöse aus dem Verkauf einer
Denn: "Alle Beteiligten wissen, dass die
Zeitung - in den frühen Tagen des
Medienwesens die zentrale Umsatz- Wahrnehmung und damit die Wirksamkeit
quelle - sind oft nur mehr sekundär. der Werbebotschaft niemals unabhängig
vom Umfeld funktionieren", sagt etwa Axel
Das Leitmotiv lautet: Das Werbegeld
geht automatisch dorthin, wo mög- Bogocz, Herausgeber und Vorsitzender der
lichst günstig möglichst viele Men- Geschäftsführung der Verlagsgruppe News:
schen erreicht werden können - die In- "Die Glaubwürdigkeit eines Mediums
strahlt entscheidend auf die gesamten
halte und ihre Qualität spielen dabei keine
transportierten Inhalte und damit auch auf
Rolle - es geht ausschließlich um Kontakte
die Werbung aus." Franz Prenner, Chef der
. in den zuvor definierten Zielgruppen.
ORF- Vermarktungstochter
ORF-EnterDabei verlieren Medienmacher, die im
vorauseilenden Gehorsam gegenüber Wer- prise, stößt in das gleiche Horn: "Werbung
braucht ein glaubwürdiges Umfeld, und
bekunden agieren, ihre eidabei geht es auch um einen moragentliche Daseinsberechlischen und ästhetischen Anspruch
tigung aus dem Blickder Werbekunden." Er weiß aber
feld. Und sie begeben
aus seiner täglichen Erfahrung,
sich damit auf ein
gefährliches
Terrain, nämlich dann,
"Die Werbewirtschaft ist zum
wenn sie sukzessive
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wahren Publikum der Medien
geworden." Armin Thurnher,
Herausgeber des Folter
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"Jede weitere Erosion der Qualitätsmedien ist höchst bedenklich, nicht
nur aus werblicher Sicht." Petra Hauser,
Geschäftsführerin media.at

dass dieser Appell nur allzu oft ungehört
bleibt.
"Erziehungsarbeit" sei diesbezüglich notwendig, sagt Prenner, und um diese zu
beschleunigen, gab die ORF-Enterprise
ganz aktuell eine außergewöhnliche Studie
bei der Münchner Mediaagentur Mediaplus in Auftrag: Anhand der Gehirnstromaktivitäten von rund 100 Probanden konnte festgestellt werden, dass die Aufmerksamkeit, das Erinnerungsvermögen,
die
emotionale Involvierung und die empfundene Relevanz der gleichen Werbespots im
Umfeld der ORF-Nachrichten deutlich höher sind als im Umfeld einer Nachrichtensendung eines Privatsenders.
Ergebnisse wie diese sind Wasser auf den
Mühlen jener, die predigen, dass in die Entscheidung, wohin welches Werbegeld fließen soll, mehr qualitative Überlegungen
einfließen sollen, als quantitative Parameter. Und tatsächlich: Es gibt Agenturen und
Kunden, da wird Prenner mit seinen Studienergebnissen offene Türen einrennen.
Zum Beispiel bei Petra Hauser, der Geschäftsführerin der zweitgrößten Mediaagenturgruppe des Landes, media.at. Die
Agentur vertritt großteils österreichische
Paradeunternehmen, etwa Al Telekom, die
Casinos, die Österreichischen Lotterien,
Bawag P.S.K. oder die Post AG. "Unsere
Kunden erleben eine wichtige - durchaus
auch gegenseitige - Befruchtung von
glaubwürdigen und qualitativ relevanten
Medienumfeldern. Unbenommen wichtig
aus werblicher Sicht ist ein Medienmarkt,
der den richtigen Mix aus breitenwirksamen und Qualitätsmedien bietet", sagt
Hauser. Zudem verspürt sie "eine
>
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Top Ten Werbeunternehmen
Österreichs Spitzenreiter
"DieGlaubwürdigkeit
einesMediums
strahltauchentscheidendauf
dieWerbungaus."AxelBogocz,
Herausgeberder VerlagsgruppeNews
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Unternehmen
Spendingsin Mio.€
Spar
...68,1
2
Rewe
66,3
3
Al
5il,7
4
){){)(Lutz
46,0
5
Procter& Gamble
42,3
6
Österreich
ischeLotterien
37,8
7
Unilever
35,4
8
Raiffeisen
Sektor
34,8
9
MediaSaturn
33,8
10
Hofer
33.5
Quelle:MediaFocusResearch
1

. deutliche Verantwortung für den Erhalt
ihre Kunden zumeist nur die
einer lebendigen österreichischen Medien- Kosteneffizienz. News- Verlagschef
landschaft".
Bogocz: "Mediaagenturen müssen
Dass eine Mediaagentur so klar Verant- ihren zahlengetriebenen Auditoren
wortung für die Qualität der Medien über- nachweisen, dass sie die tausend bilUnd dennoch gibt es Verleger und
nimmt, ist ungewöhnlich, aber Hauser geht ligsten Mediennutzer und die größte Reichnoch einen Schritt weiter: "Dass es im weite eingekauft haben. In manchen Kon- Medienunternehmer, die bewusst den anzernen ist der Zentraleinkauf für den Er- deren - eigentlich klassischen, und doch
Bereich qualitativer Medien in Österreich
selten beschrittenen - Weg gehen: Sie
Entwicklungspotenzial gibt, ist keine Neu- werb von Schrauben und Medialeistung
gründen ein Medium, setzen voll auf Quaigkeit. Jede weitere Erosion der Qualitäts- gleichermaßen zuständig. Und für beides
nicht gleichermaßen kompetent. Von jour- lität, in der festen Überzeugung, dass sie
medien ist höchst bedenklich, nicht nur
aus werblicher Sicht. Daher schaffen wir in nalistischer Qualität, von der Wirkung des damit Publikum anlocken und dass ihnen
den Diskussionen mit unseren Kunden im- redaktionellen Umfelds ist in solchen Ver- dann - unweigerlich - auch die Werbekunhandlungen nie die Rede."
den folgen. In Österreich waren es die
mer wieder aktiv das Bewusstsein für einen
Da wird nur auf den Preis geschaut, kon- Gründungen von Oscar Bronner, zuerst
Fokus auf die Effektivität eines Mediums trend und profil, später der Standard. Anneben allen Effizienzkriterien." Es geht also kret den sogenannten Tausend-KontaktPreis (TKP). Bereits bei der Wettbewerbs- dere wie die Wiener Wochenzeitung Falter
darum, die Kunden davon zu überzeugen,
präsentation um einen neuen Media-Etat
folgten diesem Beispiel und gehen beharrin glaubwürdigen Medien zu werben, und
sind die Agenturen angehalten, den
lich den steinigen Weg der völligen Unabnicht nur dort, wo es aufgrund der hohen
Medienunternehmen das sprichwörtliche
hängigkeit. In Deutschland bewies in den
Reichweite richtig billig ist.
vergangenen Jahren etwa die WochenzeiTanja Sourek, als Marketingleiterin bei Weiße aus den Augen zu verhandeln und
ihren präsumtiven Kunden TKP-Garantien
tung Die Zeit (siehe Interview Seite 44),
Al eine von Hausers größten Kunden und
dass konsequente Qualität auch kommerfür eines der dicksten Werbebudgets des abzugeben. Solche Etat-Vergaben werden
Landes (siehe Kasten) verantwortlich, muss mittlerweile oft im Rahmen einer Echtzeit- ziellen Erfolg nach sich zieht.
Aber es gibt auch ein aktuelles Beispiel in
nicht groß überzeugt werden: "Selbstver- Online-Auktion entschieden. Via Internet
Österreich: Servus in Stadt & Land, das
ständlich ist die Reichweite immer ein geben die antretenden Mediaagenturen
ihre zuvor mit den Medien ausverhandel- .Heimatmagazin" aus dem Red Bull Media
ganz wesentlicher Faktor." Aber: Al
House, sorgt für Aufsehen in der Medienlegt auch auf ein adäquates redaktio- ten Bestpreise für Inserate, Fernsehspots
oder Online- Banner ein, der günstigste
szene. Anfangs von den etablierten Verlagen
nelles Umfeld Wert. "Denn natürlich
bekommt den Zuschlag. Dass beim gegen- belächelt und aufgrund seiner kostenintenfindet auch ein Imagetransfer vom
siven Aufmachung und Ausstattung mit
medialen Umfeld zur Marke statt", so seitigen Unterbieten nicht ein Millimeter
Sourek. Beim TelekommunikationsanPlatz für inhaltliche Aspekte bei der Wahl Autoren und Fotografen als Millionengrab
der Trägermedien ist, versteht sich von verschrien, ließ das Magazin bei der Bebieter heißt das: qualitativ hochwertige
Werbeblöcke im TV, möglichst keine TV- selbst. Es geht ausschließlich um abstra- kanntgabe der Auflagezahlen für das erste
Werbung im Umfeld von Sex & Crime, gute hierte Bruttokontakte für die nächste Wer- Halbjahr vielen Verlegern den Mund offen
Platzierungen in Zeitungen und Maga- bekampagne und um das billigste Angebot. stehen. Mehr als 100.000Exemplare wurden
Effizienz schlägt Effektivität. Gleichzeitig
pro Ausgabe verkauft. "Ein Lichtblick",
zinen, idealerweise in einem passenden
redaktionellen Umfeld.
üben sich die Medienunternehmen
..••..
_~""
nennt es Konrad Mayr-Pernek, Gegerne in selbstzerstörerischem
schäftsführer der Mediaagentur
Was österreichischen Kunden und ihren
Agenturen relativ leicht über die Lippen
Preisdumping, um große WerMEC Austria, und ein Bebekunden nur ja bei Laune zu
weis dafür, wie wichtig es
kommt, ist für international gesteuerte
halten.
sei, sich am Lesermarkt Markenartikelkonzerne und ihre ebenso
also gegenüber dem Puinternationalen und zumeist börsennoblikum, nicht der Werbetierten Mediaagenturen nicht selbstverständlich. Auch wenn sie sich um hochwer- "Esgehtauchumeinenmoralischen
wirtschaft - "glasklar zu
tige Mediastrategien bemühen, interessiert
undästhetischenAnspruchder
positionieren".
>
Werbel<unden."
FranzPrenner,
Geschäftsführerder ORF-Enterprise
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Werbung in Verruf

Werbung hat einen zweifelhaften Ruf.
Daran ist sie aber nur zum Teil selbst schuld.

nserate, Sponsoring, Druckkostenbei"Immer mehr couragierte
träge - im Zuge der Aufdeckung diverser
Journalisten wehren sich und
Affären und Skandale wurden Fachbegriffe
stehen für diese Praxis nicht
der Werbewelt zu Synonymen für Korrupzur Verfügung." Dietmar Ecker,
tion, Freunderlwirtschaft, Untreue oder'
Geschäftsführer Ecker & Partner
versteckte Parteienfinanzierung. Werbung
ist in Verruf geraten, dabei war sie in den
bekannt gewordenen Fällen stets nur das teilungen keine Freunde." Dabei ist die gemissbrauchte Vehikel von fragwürdigen
setzliche Lage ohnehin ganz klar: Paragraf
Machenschaften.
26 im Mediengesetz besagt, dass bezahlte
Inhalte, die nicht zweifelsfrei als Inserat erEs gibt aber auch system immanente
Problemfelder. Der Klassiker darunter ist kennbar sind, gekennzeichnet werden müsdie mangelnde Abgrenzung zwischen re- sen, und zwar mit dem Zusatz "Anzeige",
daktionellen und bezahlten Inhalten. Das "entgeltliche Einschaltung" oder "Werbung".
Ziel etlicher Werbekunden ist klar: Sie wol- Alles andere widerspricht dem Gesetz.
len von der Glaubwürdigkeit der Redaktion
"In der Praxis geschieht das leider oft
beim Publikum profitieren und ihre Werbe- halbherzig oder gar nicht", konstatiert
botschaft möglichst unauffällig im redakti- Renate Skoff, die Vorsitzende des Ethik-Raonellen Umfeld platziert wissen. Medien, tes für Public Relations, der sich den Kampf
die diesem Ansinnen nachkommen, unter- gegen solche hygienischen Missstände auf
die Fahnen geheftet hat. "Faktum ist auch,
wandern schnell ihre Glaubwürdigkeit
beim Leser, denn, weiß Medienforscher
dass Unternehmen und Medien die Ethik
Kaltenbrunner: .Gefälligkettspubhzistik hat in der Kommunikation nicht wirklich ernst
außerhalb von Agenturen und Anzeigenab- nehmen. Es gibt wenig Bereitschaft, über

I

Medientransparenzgesetz
"Kopfverbot" für Politiker und hohe Strafen.
Seit 1. Juli dieses Jahres müssen alle 5.500 vom Rechnungshof geprüften öffentlichen
Stellen und Unternehmen des landes vierteljährlich ihre Werbeaktivitäten der
KommAustria melden. Die erste Meldung erfolgt in der ersten Oktoberhälfte für das
dritte Quartal 2012. Die Daten werden in eine offene Webschnittstelle der RTR-GmbH,
des Geschäftsapparats der KommAustria, eingeben und dann im Halbjahresrhythmus
öffentlich zugänglich gemacht. Wenn ein Unternehmen unter den Schwellenwert
von 5.000 Euro pro Quartal fällt, was bei den meisten der Fall sein wird, ist
eine leermeldung abzugeben. Wer nach vier Wochen"Nachfrist immer noch
nicht gemeldet hat, zahlt eine Strafe von 20.000 Euro, die sich im
Wiederholungsfall auf 60.000 Euro erhöht. DasGesetz sieht
außerdem klare Regeln vor, wie die Inserate der öffentlichen Hand
gestaltet sein müssen - vom Verbot, ein Porträt oder den Namen
eines Ministers abzudrucken, bis hin zu konkreten Inhalten.
Bisher warb die öffentliche Hand laut Brancheninsidern um etwa
100 Millionen Euro pro Jahr (siehe dazu auch die Tabelle Seite 20).
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Regelverstöße - etwa
die fehlende Kennzeichnung von bezahlten Beiträgen - zu sprechen", sagt Skoff. Die
Zustände seien zuletzt "katastrophal" geworden.
Für projil- Herausgeber Christi an Rainer
ist der Befund klar: "Seit Werbeinhalte in
journalistische Formen und Formulierungen gekleidet werden, machen wir alle
uns einer subtilen Lesertäuschung schuldig.
Der große Sündenfall dabei war der Verkauf der Brotschrift, wie es Claus Reitan,
Chefredakteur der Furche, einmal formuliert hat." Die "Brotschrift" ist im Journalistenjargon der normale Lauftext von redaktionellen Geschichten, mit dem Werbebotschaften als solche unkenntlich gemacht
werden. Skoffs harschen Befund, wonach
die Sitten immer rauer werden, kann Rainer
allerdings nicht teilen: "Der große Schub
fand im Laufe der Neunzigerjahre statt seither wurde es nicht schlimmer." Und
auch ein Kollege Skoffs aus der PR-Szene,
Dietmar Ecker, sieht Hoffnungsschimmer:
"Immer mehr couragierte Journalisten wehren sich gegen diese Praxis und stehen dafür nicht zur Verfügung. Parallel dazu sind
auch die Geschäftsführer vieler Medien
schon vorsichtiger geworden oder treten
sogar offensiv dagegen auf. In Summe sind
wir - zwar nicht mit Riesenschritten, aber
doch - auf einem Weg der Gesundung."
Wenn Eckers Wahrnehmung
zutrifft,
bedeutet das für beide - Medien und
Werbung - nur Gutes. Denn gute Werbung
wird in einem unabhängigen Umfeld besser
rezipiert, wirkt also erfolgreicher, was
den Medien zusätzliche, dringend
benötigte Werbeeinnahmen bringt.
"Bitte mehr Werbung" also,
>

"Die Politik soll nur jenen Medien
Werbegeld zukommen lassen, die
sich gewissen Qualitätsstandards
unterwerfen." Matthias Karmasin,
Kommunikationswissenschaftier

"Mit Werbeinhalten in journalistischen
Formen machen wir alle uns einer
subtilen lesertäuschung schuldig."
Christian Rainer, Herausgeber des profil

"Unternehmen und Medien
nehmen die Ethik in der Kommunikation nicht wirklich ernst."
Renate Skoff, Vorsitzende
des PR-Ethik-Rates

als eine mögliche Folge, dass die Werbeaber von der richtigen Sorte, die die Unab- mente Kritik der medialen und politischen
hängigkeit der Medien respektiert.
Mitbewerber. Der Vorwurf: Mit den groß- ausgaben der öffentlichen Hand durch den
Ein weiterer - durchaus schmerzhafter - flächigen Inseraten würden sich Politiker Verwaltungsaufwand, aber auch den zu erinsgeGenesungsprozess erwartet die Medien- wohlwollende redaktionelle Berichterstat- wartenden Rechtfertigungsdruck
branche auch in einem anderen Bereich, tung sichern - ein Vorwurf, den diese stets samt zurückgehen werden. Dabei spielt
nämlich in ihrem Verhältnis zur Politik. Die dementieren. Die nach wie vor ungeklärte
gerade im öffentlichen Bereich eine profesöffentliche Hand - Regierung, staatsnahe "ÖBB-Inseratenaffäre" des damaligen Ver- sionelle Kommunikationsarbeit eine bedeutende, gesellschaftspolitisch relevante
Betriebe, aber auch Kammern - wurde in kehrs ministers und heutigen Kanzlers
Rolle. Das weiß auch Mariusz [an Demner,
den vergangenen Jahren zu einem immer Werner Faymann ist das prominenteste
Geschäftsführer der Agentur Demner,
wichtigeren Werbekunden der Medien. Beispiel für das fragwürdige Miteinander
Während die staatliche Presseförderung
von Politik und Medien. Dabei: "Werner Merlicek & Bergmann, der sich von der
sukzessive zurückgeschraubt wurde, quol- Faymann ist wirklich nicht der einzige Po- . öffentlichen Hand ein höheres Maß an gut
gemacher Werbung wünscht: "Das Medienlen die Werbetöpfe von Ministern und Co. litiker, der bei Werbe- oder PR-Kampagnen
transparenzgesetz ist ja dadurch provoziert
über, und angesichts des schwierigen wirt- von staatsnahen Unternehmen mitgenomschaftlichen Umfelds in der Post-Lehmann- men wurde - da scheint mir die öffentliche worden, dass niemand den Sinn und die
Ära stieg die Bedeutung der öffentlichen
Diskussion auf einem Auge etwas blind zu Wirksamkeit der beliebten Textwüsten
nachvollziehen konnte."
Werbeausgaben noch einmal rasant an - sein", relativiert Ecker die Aufregung.
Auf Initiative des Verlegerverbandes
Das Minus könnte zudem weniger die
eine Presse förderung der besonderen Art
eben. Die dabei offensichtlich praktizierte
(VÖZ) beschloss der Nationalrat schließ- großen Massenblätter als vielmehr die
kleineren Medien treffen, da erstere stets
Bevorzugung der drei Massenblätter, Kro- lich das sogenannte Medientransparenznen Zeitung, Heute und Österreich, durch
gesetz (siehe Kasten Seite 18). Die tatsäch- mit hoher Reichweite, günstigen TausendKontakt-Preisen
und entsprechendem,
lichen AUSwirkungen dieses Gesetzes sind
manche Regierungsmitglieder und ihnen
Preis- Leistungs- Verhältnis argumentieren
zuordnete Unternehmen sorgte für vehe- höchst umstritten. Branchenkenner sehen
können. Vom Kommunikationswissenschaftler Matthias Karmasin kommt indes
ein ganz konkreter Vorschlag: "Die Politik
soll nur jenen Medien Werbegeld und
Förderungen zukommen lassen, die sich
Ausgaben der politischen Parteien
gewissen Qualitätsstandards wie dem Ehund öffentlichen Institutionen im Jahr 2011
renkodex des Österreichischen Presserates
unterwerfen. "
öffentliche Hand
öffentliche Hand
Werbung total
Was durch einen Rückgang bei öffentin Prozent
in Mio. Euro
in Mio. Euro
lichen Werbeausgaben verloren gehen
3,2
101,9
Klassische Werbung
3.140
könnte, will sich der Verlegerverband
0,8
Kino
14
6,'
jedenfalls auf dem Weg der Subventionen
2,2
Online
'19
',9
zurückholen. Diesen Herbst verhandelt
0,8
Gelbe Seiten
118
0,7
Medienstaatssekretär Josef Ostermayer mit
Außenwerbung
2'1
2,5
5,2
den Verlegern über eine Reform der Presse~d~
1~
1,2
2,1
förderung
- die Verleger gehen mit der For2,2
1V
728
0,3
derung
eines
Verfünffachens der derzeiPrint total
1.768
5,0
88,5
tigen Förderung auf 50 Millionen Euro im
Tageszeitungen
984
5,4
52,7
Jahr in die Verhandlung. VÖZ-Präsident
6,2
Regionale WOChenzeitungen 308
19,1
Hans Gasser fordert "ein klares Bekenntnis
13,8
Magazine
357
3,9
der Bundesregierung zur Sicherung des
2,9
Fachzeitungen
119
2,5
Qualitätsjournalismus und zum Zeitungsund Magazinstandort Österreich".
>
Quelle: Media Forus Research

Wie die öHentliche Hand wirbt
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Werbung auf Wanderschaft

I1
I,

Die digitale Revolution bringt das Gefüge aus Medien und Werbung gehörig durcheinander

l'

"Der Shift von Print zu elektronischen

Statistiken auftauie Zukunft ist digital, da sind sich
Medien ist dramatisch und wird in
den nächsten Jahren sicherlich
chen. Und in der
Medienleute und Werber einig, und
weitergehen." Joachim Feher,
die Dynamik, mit der mehr Werbegeld in digitalen Welt sind
Geschäftsführer MediaCom
die neue digitale Welt wandert, nimmt zu. die Kommunikationsmöglichkeiten schier unJoachim Feher, CEO der Mediaagentur
MediaCom, findet klare Worte: "Der Shift endlich - Suchmaschinenvon Print zu elektronischen Medien ist dra- werbung, Affiliate Marketing, Social Media, tings", sagt Pratter - mit ihnen gelingt es,
"Werbebotschaften ganz auf die Bedürfnisse,
matisch und wird in den nächsten Jahren Apps und so weiter."
Die digitale Revolution hat die Komple- Interessen und das Verhalten der User absicherlich in gleicher, wenn nicht noch gesteigerter Intensität weitergehen." Auf dem xität, aber auch die Möglichkeiten der.ziel- zustimmen". Ein konkretes Beispiel: Einem
Papier wirkt die Wanderung der Werbe- gruppenspezifischen Ansprache zur Potenz Internetuser, der sich auf einer Website nägelder trügerisch harmlos: Die offizielle Er- gesteigert und ein wahres Eldorado für her für ein bestimmtes Produkt interessiert,
dem kann es leicht passieren, dass er wenig
hebung der Werbeausgaben durch Focus Auftraggeber und Agenturen geschaffen.
Ein heißes Schlagwort der Gegenwart:
Media Research zeigt, dass 2011 nur drei
später auf einer ganz anderen Website
Prozent des Werbekuchens in Online- Wer- Social Media Marketing. Während, auf ebendieses Produkt in einem Werbebanner
zu sehen bekommt. Dieser Mechanismus
Fachkongressen auf der ganzen Welt noch
bung flossen, aber: Die meisten digitalen
nennt sich .Remarketing"; eines von zahlAngebote und Kanäle - allen voran Face- diskutiert wird, wie relevant Facebook und
losen neuen Zauberwörtern, die das digibook oder Google - können von Foeus gar Co. für das Marketing tatsächlich sind, sind
viele davon überzeugt, dass soziale Netz- tale Marketing hervorgebracht hat, ebenso
nicht erfasst werden.
AgenturchefKonrad Mayr-Pemek, MEC werke die Kommunikation zwischen Mar- wie "Mobile Marketing". Werbung auf moken und ihren Zielgruppen für immer ver- bilen Endgeräten ist ein weiteres WachsAustria, geht etwa davon aus, dass bereits
15 bis 20 Prozent der Werbeausgaben in di- ändern werden. Einer von ihnen ist Stefan tumsfeld. Einer brandaktuellen Studie der
Schmertzing. Der Chef der auf Social Me- Mobile Marketing Association Austria
gitale Kanäle investiert werden. Tendenz
zufolge stieg die Bereitschaft, via Smartsteigend, und zwar zu einem großen Teil dia spezialisierten Agentur Wunderknaben
phon es an Promotionskampagnen teilzuauf Kosten der klassischen Werbung in sagt auch warum: "Social Media verändert
nehmen, stark an (siehe Kasten Seite 25).
Printmedien. Feher attestiert den Verlags- das Marketing grundsätzlich, weil man den
Und was Auftraggeber wiederum an digieinzelnen Konsumenten ernst nehmen
managern immerhin, dass sie die Zeichen
muss, damit man glaubwürdig für eine gan- talen Marketingmaßnahmen besonders atder Zeit erkannt haben: "Die Verlage haben
endlich eingesehen, dass es nicht irgend- ze Community ist. In Zukunft wird das Un- traktiv finden, fasst Pratter so zusammen:
wann wieder wie früher wird." Also drän- ternehmen gewinnen, das um die Marke "Sie sind höchst erfolgsgetrieben. transparent und messbar." Die Messung des Wergen sie mit Verve in die digitale Zukunft. herum am meisten Content produziert."
Ein weiterer Trend, den das digitale Mar- beerfolgs, gepaart rriit der erfolgsabhänMit neuen Portalen im Internet, Magazinund Zeitungs- Apps für Tablets und Smart- ketinghervorgebracht hat, ist die Persona- gigen Vergütung von Medien (Stichwort
phones, neuen Geschäftsfeldern oder Be- lisierung von Botschaften auf den einzel- "Performance Marketing"), scheint gar zum
teiligungen an Start-ups möchten sie am nen User. "Werbung wird direkter, und die neuen Paradigma der Werbung zu werden.
In diesem neuen und fragmentierten
wachsenden digitalen Werbekuchen mit- Grundlage dafür sind Daten, Daten, Daten",
naschen. Doch so einfach funktioniert das sagt Herbert Pratter, Chef der Agentur Vi- Umfeld sind die klassischen Medienunterzeum Austria. Mittels .Cookies" - kurzer
nehmen also gefordert, den Rückgang im
nicht, denn hier treffen die klassischen
traditionellen Geschäft mit digitalen und
Medienunternehmen auf neue Gegner und Textinformationen, die in der Regel vom
Webserver an den Internetbrowser gesen- crossmedialen Angeboten sowie der Divereinen bis zur Unübersichtsifizierung ihres Geschäftes (siehe auch
det werden - merkt sich eine Website
lichkeit fragmentierten
die bisherigen Interessen der User. Story Seite 50) aufzufangen. Das bedeutet
Markt. Feher: "Die
.Cookies sind der unverzichtbare
zumeist Neuland, denn mit journalisWerbegelder splitten
Baustein des digitalen Marke- tischem Inhalt ist im Web kaum kommersich in immer mehr
zieller Erfolg möglich - zu gering ist die
Kanäle auf, die in
Bereitschaft der Konsumenten, für
>
keinen offiziellen

D

"Social Media verändert das Marketing
grundsätzlich, weil man den einzelnen
Konsumenten ernst nehmen muss."
Stefan Schmertzing, Geschäftsführer
Wunderknaben
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"In den nächsten fünf bis zehn
Jahren könnte es für Medienmärl<te
wie Österreich finster werden."
Konrad Mayr-Pernek,
Geschäftsführer MECAustria

Online- Inhalte Geld zu bezahlen, und auch
das Preisniveau der Internet- Werbung
erlaubt nur den besten und damit
reichweitenstärksten journalistischen Portalen eine nachhaltige Finanzierung.
Fernsehanbieter wiederum profitieren
von der geradezu explodierenden Nachfrage nach Bewegtbild-Werbung im Internet.
TV-Sender wie Puls 4 oder ATV forcieren
ihre Videoangebote im Netz und bestücken
diese mit Werbespots zu Bestpreisen. Dem
ORF ist die Vermarktung seiner OnlineVideos auf der ORF TVthek noch rechtlich

untersagt, er wird aber schon bald einen
entsprechenden Antrag bei der Medienbehörde einbringen. Sein Argument wird
sein: Wenn der ORF an diesem Zukunftsmarkt nicht teilhaben kann, ist es um seine
Wettbewerbsfähigkeit
schlecht bestellt.
Und tatsächlich ist die digitale Revolution
dazu geeignet, eine Bedrohung nicht nur
für Österreichs Leitmedium zu werden,
sondern für den Medienstandort insgesamt. Mayr-Pernek: "Mit der derzeitigen
Entwicklung ist ein echter Money- und
Brain-Drain hin zu internationalen Playern

wie Google, Facebook und Co. verbunden mit Konsequenzen für den Medienstandort,
für Mediaagenturen, Medienhäuser, aber
auch für Mitarbeiter internationaler Unternehmen und schlussendlich das ganze
Land. Für Märkte wie Österreich könnte es
in den nächsten Jahren finster werden."
Kein heiteres Szenario, aber für Resignation ist es viel zu früh. Thomas Kralinger,
Geschäftsführer des Verlagsriesen Mediaprint, meint: "Um sich gegen globale
Mitbewerber wie Google oder Facebook
behaupten zu können, müssen sich die

AkZeptanz für mobile Kampagnen steigt
Aktuelle Trends laut "Mobile Communications Report

etablierten Medienunternehmen als umfassende Partner der Werbewirtschaft positionieren. Tageszeitungsveriage werden sich
in den kommenden Jahren zu Medienhäusern entwickeln, die ihre Inhalte Lesern
und Werbekunden in den verschiedensten
Kanälen präsentieren. Ich bin überzeugt
davon, dass wir unsere Stellung in der
Medienlandschaft ausbauen können, weil
wir mit unseren Inhalten als attraktives und
glaubwürdiges Umfeld für die werbetreibende Wirtschaft unersetzbar sind egal ob online oder offline."
•

2012".

Die Bereitschaft der Österreicher, an mobilen Marketingkampagnen teilzunehmen, steigt.
Das zeigen die aktuellen Ergebnisse des "Mobile Communications Reports 2012".
Die wichtigsten Ergebnisse:
> Mobile Tagging/QR-Codes erfreuen sich großer Beliebtheit:
Mit 28 Prozent die von mobilen Usern am häufigsten angenommene Werbeaktivität
(abfotografieren von Codes, um auf eine Website zu gelangen).
> Akzeptanz für Mobile Couponing steigt:
Vor allem Männer und unter zo-Iährige (je 62 Prozent) stehen dieser neuen Möglichkeit
sehr aufgeschlossen gegenüber (= Gutschein über Handy einlösen).
> 75 Prozent nutzen App-Stores:
Der beliebteste App-Store ist mit 38 Prozent Google Play, gefolgt von Apples App-Store
(28 Prozent). Kostenlose Angebote werden bevorzugt. Dennoch sind 46 Prozent der
Befragten auch bereit, für Musik Geld auszugeben, gefolgt von Apps (40 Prozent).
Spielen (38 Prozent). dem Kauf von Spielfilmen (35 Prozent). Die Zahlungsbereitschaft
liegt bei allen abgefragten Services durchschnittlich zwischen 0,50 und 5 Euro.
Quelle: Mobile Marketing Association
n = 1.001; repräsentativ für die österreichische Bevölkerung von 15 bis 59 Jahre

