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Mehr Content
Der geplante
ORF-Player
bietet vor allem
eines: viel Platz
für weiteren
Content, der
sonst in den
TV-Kanälen nicht
gezeigt werden
kann.

Contentplattform statt
linearer Dienstleister
Alexander Wrabetz und Franz Manola präsentierten Mitte dieser Woche
ihre umfangreichen Pläne für den neuen ORF-Player.

••• Von Dinko Fejzuli

D

iese Woche lud ORFGeneraldirektor
Alexander Wrabetz
heimische Medienjournalisten ein, um
die Ideen für den schon viel
diskutierten „Player“, also jene
Digital-Plattform, wo künftig
der Content des öffentlich-rechtlichen, egal ob TV oder Radio, digital möglichst einfach und vor
allem möglichst umfassend für
die Nutzer abrufbar sein soll.
An seiner Seite war Franz
Manola, quasi der Erfinder von
ORF.at, der dann auf die Details
einging.
Erste sichtbare Umsetzungen soll es bereits im heurigen
Jahr geben. Elemente, die eines

Behördenverfahrens oder gar einer Gesetzesänderung bedürfen,
werden vorbereitet.
Europa liefert nur die User
Das Problem, so Wrabetz, sei,
dass in der derzeitigen Situation
die USA die Software, Asien die
Hardware und die Europäer nur
die Konsumenten liefern würden, wodurch aber die Erlöse
nicht hier blieben, sondern zu
den Techgiganten abwandern
würden. „Das kann es nicht sein.
Wir als ORF wollen hier einen
Beitrag leisten, damit sich dieses Bild verschiebt“, so Wrabetz.
Und der Generaldirektor weiter: „Wir müssen von einem
linearen Dienstleister zu einer
Content-Plattform werden, aber
auch das klassische Legacy-

Nutzungsverhalten
		Alter
Bewegtbildformat
14+ 14–29
Lineares TV
77%
48%
Online Video
12%
30%
Aufgenommenes TV	 5%	 4%
On Demand TV	  3% 	  8%
Livestream TV	 2%	 6%
DVD	 2%	 4%
Quelle: RTR/AGTT Bewegtbildstudie 2018, CAWI, n=4000

Produkt bedienen. Das tun wir
auch und investieren hier weiter.
Aber: Wir müssen das Plattformdenken in unsere Aktivitäten
einbeziehen.“
Dies müsse „umfassend“ geschehen, wodurch es notwendig
sei, dass hier auch der Gesetzgeber seinen Teil dazu leiste.

Wrabetz hat auch einen konkreten Vorschlag, was im Gesetz
stehen sollte. Es gehe längst
nicht mehr um die bekannte 7-Tage-Regel (also dass der
ORF seine Inhalte nur sieben
Tage lang auf der TVthek präsentieren darf), sagte der Generaldirektor: Deren Abschaffung
sei ohnehin ein „Nobrainer“,
keiner wolle daran festhalten.

Werbung
		 Anteil
Online-Werbemarkt % 		Mio. €
ORF	 3%	 17
Facebook
10%	 66
Google inkl. YouTube 37%
240
Rest
50%
315
Quelle: Momentum Spending-Studie 2018

