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Innovation? Ja, aber!
Auf der Suche nach Geld und Bedeutung: Überall sind traditionelle Verlagshäuser
mit den Herausforderungen der Digitalisierung konfrontiert - neue, innovative
Businessmodelle sind gerade auch in Österreich gefragt.
Text: Andy Kaltenbrunner
Die "Umarmung der Digitalisierung", so
heißt es in Zentraleuropa schon lange, sei
wichtig und dringend notwendig - würde
sich aber für .Legacy Media" hierorts noch
kaum rechnen: Die überzeugenden Businessmodelle, meint man, würden fehlen.
Für den 4. Band der Forschungsreihe "Journalisten-Report" wollten wir von Österreichs Medienmanagern wissen, worauf
sie derzeit ihren Innovationsfokus legen,
welche Chancen sie sehen - und welche
Probleme. Dazu wurden 120 von ihnen interviewt, repräsentativ für alle Sparten und
Leitungsfunktionen: Chefredakteure und
Programmdirektoren (Redaktionsmanagement), CEOs,CFOs sowie Marketing-, Vertriebs- und Werbeverantwortliche in Print,
TV, Radio und Online.
Eine zentrale Fragewar. welche Themen sie
generell für den Erfolg ihres Medienunternehmens für (sehr) relevant halten. Als ganz
bedeutsam wurden dabei etwa die Hebung
der Fachkompetenz in den Redaktionen,
das Entwickeln neuer journalistischer Formate ("Storytelling")
oder auch Führungstraining für den Leading Staff der
Unternehmen angeführt.
Deutlich klafften die Meinungen innerhalb
der Unternehmen selbst auseinander, wenn

es um heikle, generelle Veränderung der Redaktions- und Produktionsprozesse geht:
Während rund drei Viertel der General
Manager in Medienunternehmen den integrierten Newsroom für unabdingbar halten,
sind es bei den Chefredaktionen nicht einmal die Hälfte der Befragten.
Wenig verwunderlich: Schließlich sind sie
es, die den schwierigen Change Prozess
stemmen, organisieren und administrieren
müssen. Und die Befürchtungen in den
Redaktionen sind groß, dass diese Veränderung weniger als vorwärts gewandte Reform
angelegt
denn
vielmehr
als
verbrämtes Sparpaket zulasten der Journalisten gedacht ist.

Bei der Einschätzung der Wichtigkeit solcher Zahlmodelle gibt es aber eine merkbare Differenz zwischen Redaktionsmanagern
(55 Prozent) und ihren Kollegen aus dem
General Management (44 Prozent): Das
mag dem Umstand geschuldet sein, dass

Medienunternehmens?
sehr relevant - 5 überhaupt nicht relevant). Topbox Note 1+2
91
ThemenspezifischeFdchkompetenzin der ~aktion

Eotwickhme neuer jOlJl'Oalistisc:her Formate

Fühl'uogstraining rur leitende JoumaliSUnnen

• Gesamt
• R"".k_nii8ement
• Gener.JlM<_
Bewegtbild/lV~EntwkkluI18

Die Diskussionen über mehr oder weniger
durchlässige Paywalls der Online-Auftritte,
ideale Zahlungsmodelle für e-Paper und
mobile Apps oder Abo-Systeme zur crossmedialen Stärkung von Print und Online
insgesamt haben im österreichischen Manageralltag noch keine so große Bedeutung
wie international - Pionierprojekte wie die
Paywall der "New York Tirnes" oder die
jüngsten Anläufe der deutschen Weit-Gruppe sind da Vorzeigeprojekte.

"Newsonomics of Zero"
Eher unschlüssig sind sich Österreichs Medienmanager auch, wie sich neue digitale
Auftritte, Online-Dienste, Nachrichtert-Apps
und ähnliches in neuen Bezahlmodellen refinanzieren lassen: Nicht einmal die Hälfte
der Interviewten hält die Entwicklung solcher Systeme für besonders relevant.

Wie relevant sind aus Ihrer Sicht die folgenden Themen für den redaktionellen Erfolg Ihres

(l

Journalisten ihre eigene Arbeit ohne solche
Refundierung für das Contentangebot generell als zu gering bewertet - und daher
als gefährdet - einschätzen.

In den USA, so zeigten Erhebungen, hatten
2013 bereits die Hälfte der Tageszeitungen
und Magazineirgendeine Form der digitalen
Paywall - mehr oder wenig durchlässig, für
alles oder nur für Spezialangebote - in der
Hoffnung auf neue Erlöseeingeführt. Die "Times" war nach Angabe ihres stellvertretenden Business Directors Paul Smurl bereits
Ende 2012 mit 500.000 Abonnenten sehr
zufrieden. Wenige Monate danach schrieb
die .Tirnes" dank neuer Abo-Systeme und
digitaler Paywalls erstmals mehr Erlös aus
Vertriebsergebnissen als aus Werbung.
"News Analyst" Ken Doctor, der auf Einladung des Forum Journalismus und Medien
(FJUM)beim "Media Innovation Day" am 13.
Juni in Wien referierte, dämpfte allerdings
die Euphorie mit Daten: Das deutliche
Wachstum für Betriebserlöse von 2011 auf
2012 dank Paywall (von 862 auf 936 Millionen Dollar) wurde bei der "NewYork Times"
durch den noch rapideren Verlust von Werbeerlösen im seiben Zeitraum (von 954 auf
883 Mio. Dollar) nahezu kompensiert "Newsonomics of Zero" nannte Ken Doctor
diesen schwierigen Status .

aUf neuen digitalen Plattfonnen

OieZusammenarbeitlJo~ttr JournalisUnnen für
verschiedene )(an;:i!e in einem ger'l'lfinsarnen Newsfoom

,

,•••••
I

EntwlcJdung von Bc:zahlmodellen

für jourJ'UlktIsCI1e Inhalte

I

Genau das steht vielen osterreich ischen
Traditionsmedien gerade erst bevor: Offensive Digitalstrategien könnten zwar helfen,
die Verluste aus traditionellen Verkaufsund Werbeerlösen zu kompensieren, insgesamt gehen die Umsätze aber dennoch zunächst deutlich zurück, und erst danach

I
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2012 etwa
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für die Zögerlichkeit

ist, dass im Vergleich
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unvermeidlich:

2014 wird
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