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„Wo man die
Zugewinne macht,
ist fast zweitrangig“
Niki und Wolfgang Fellner ziehen Bilanz: über den Disput
mit der Media-Analyse, die Pläne für eine Aufwertung
der Kaufzeitung und einen wachsenden Online-Bereich.

••• Von Chris Radda

D

ie Beziehung zwischen der Media-Analyse und der Mediengruppe Österreich
verlief nicht immer
friktionsfrei. Lange kritisierte
Wolfgang Fellner, Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich, dass die für seine Zeitung
ausgewiesenen Reichweitenwerte zu gering seien.
Nicht Reichweite würde hier
abgefragt, so Wolfgang Fellner,
sondern eine nebulöse Mischung
aus Image und Internetnutzung:
„Wir hatten im Gegensatz zu
den meisten anderen das Problem, dass es kein Online-Portal

österreich.at gibt. Bei anderen
haben auch reine Online-Nutzer
automatisch angegeben, dass
sie auch das Print-Produkt lesen.“
Diesem Umstand hat die Mediengruppe Österreich im letzten Jahr Rechnung getragen
und die Gratiszeitung von „Österreich“ in „oe24“ umbenannt.
„Das Ergebnis macht Österreich
mit seiner oe24-Kombi zum
großen Gewinner der MediaAnalyse 2018. Um 75.000 Leser
– somit gut 15 Prozent – legt die
Österreich/oe24-Kombi in der
neuen Media-Analyse zu und ist
damit die einzige Boulevard-Tageszeitung ohne Leser-Verluste.
In Zeiten, wo alle verlieren,

15 Prozent plus zu erreichen,
ist eine besondere Leistung und
verbessert unsere Attraktivität
gegenüber den Werbern, weil damit auch unser Tausender-Preis
um 15 Prozent günstiger wird“,
so der Zeitungsgründer.
Fellner will MA-Reform
Damit hat sich vorerst auch das
Verhältnis zur Media-Analyse
gebessert.
Fellner dazu: „Wir sind hier
von der Media-Analyse sehr
fair behandelt worden, die Umbenennung ist schnell über die
Bühne gegangen. Ich bin aber
nach wie vor der Meinung, dass
wir inhaltlich recht haben und
es eine Reform der Media-Analyse bräuchte.“
Anzudenken sei etwa eine
elektronische Erfassung statt
der bisherigen Jahresumfrage
– auch, um schneller aktuelle
Daten zur Hand zu haben.
In der aktuellen Media-Analyse weist die Österreich/oe24Kombi nun eine Reichweite von
acht Prozent auf. „Nachdem die
Media-Analyse eine Jahresumfrage ist und wir erst Mitte
letzten Jahres umbenannt haben, werden erst die Zahlen im
kommenden Jahr spannend“, ist
Fellner überzeugt.
„Im Media-Monitor haben wir
bereits mehr als eine Million
Leser. Diesen Wert wollen wir
langfristig auch in der MediaAnalyse erreichen, weil eine
Million Leser unserer Auflage
entsprechen würde.“

Im Online-Bereich weist die
Mediengruppe im letzten Jahr
ein starkes Wachstum auf. Niki
Fellner, Gesamt-Chefredakteur,
führt aus: „Wir haben online im
letzten Jahr erstmals ein positives Ergebnis im siebenstelligen
Bereich erzielt, im ersten Quartal
2019 liegen wir online bei etwa
15 Prozent Wachstum.“ Als besonderes Zugpferd hat sich dabei oe24 TV erwiesen: „Gerade
die digitalen Buchungen im TV
laufen extrem gut. Wir haben
bei einem Inventar von 15 bis
20 Millionen Euro vermarktbarer Pre-Rolls eine Auslastungsquote von 97 Prozent“, zeigt sich

