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ist, dass man kein Fernsehstudio
mehr benötigt, um BewegbildContent zu produzieren. Das hat
auch viel mit der Entwicklung
des Equipments zu tun.
Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass die Menschen damit
umgehen können. Das ist ein
Handwerk, das man lernen muss
und es muss besser sein als das,
was man allgemein unter dem
Stichwort User-generated Content kennt – in der Redaktion
wie auch im Verkauf.

medianet: Wenn wir wieder auf
den Gesamtmarkt zu sprechen
kommen: Wir haben in Österreich etwas bessere Wirtschaftsdaten. Spüren Sie das auch im
Geschäft?
Mair: Die besseren Wirtschaftsdaten spürt man nicht. Man
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medianet: Aber Sie haben nicht
vor, einen Fernsehsender zu
gründen?
Mair: Aktuell nicht. Die Investitionen für derartige Dinge sind
sehr hoch. Wir werden hier eher
Bewegtbild-Content zukaufen.

spürt das vielleicht eher in einzelnen Branchen.
medianet: Gibt es zu viele
Medienmarken in Österreich?
Mair: Es gibt zu viele, die Ähn
liches machen. Das ist der Punkt.
medianet: Wie sichert man hier
das eigene Wachstum und den
eigenen Erfolg ab, vor allem in
Print?
Mayr: Ich würde Print und die
anderen Bereiche gar nicht so
sehr getrennt sehen. Es geht
darum, wie sich eine Medienmarke entwickelt. Ja, es wird so
sein, dass die Hauptprodukte
in den kommenden Jahren kein
wesentliches Umsatzwachstum
generieren werden, aber um eine
Medienmarke herum lässt sich
Umsatz bauen. Da sieht man ja
etwa bei der Presse: über Events
oder Spezialprodukte etwa. Oder
auch im Bereich Hörfunk. Hier
kann ich wie die Antenne Steiermark bzw. Kärnten ein wachsendes Unternehmen haben, in dem

man ein Zusatzportfolio betreibt
– nicht nur, um die Marke zu
stärken, sondern auch Umsatz
damit zu generieren.
medianet: Lassen Sie uns zum
Schluss einen Blick auf das
Gesamtunternehmen werfen.
Sind hier weitere Aktivitäten
etwa in den Auslandsmärkten
geplant?
Mair: Zunächst geht es darum, die Hausaufgaben in jenen
Märkten, in denen wir vertreten sind, zu erledigen und die
vorhandenen Möglichkeiten zu
nutzen. Das tun wir auch. Aber
selbstverständlich überlegen
wir etwa, wenn wir Aktivitäten
in Kroatien setzen, wie weit diese auch in Serbien funktionieren
könnten. Grundsätzlich sind wir
derzeit aber in keiner Phase, in
der regionale Erweiterungen ein
Thema sind.
medianet: Zu Beginn des Gesprächs haben Sie bei der Frage,
wie das Jahr für die Styria aus-

gehen wird, auf das kommende
Quartal verwiesen. Kann man
eine Prognose machen, wie viel
Sie heuer wieder verdienen können?
Mair: Wir haben noch satte drei
Monate vor uns. Da würde ich
mit der Prognose noch warten.
medianet: Zum Abschluss eine
Frage an Sie persönlich, auch
wegen der durchaus turbulenten Phasen, die Sie als StyriaChef bisher durchlebt haben.
Wäre es da als Banker nicht bequemer gewesen?
Mair: Bequem ist es heute in keiner Branche. Es gibt im Nachhinein verschiedene Blickwinkel.
Ich habe neue Menschen kennengelernt. Die Branche ist eine
spannende und man hat viel
Freude in dem Geschäft. Herausforderungen gibt an jeder Ecke,
aber das gibt einem extrem viel
Energie. Vieles ist uns schon gelungen, einiges aber auch noch
nicht. So gesehen, habe ich noch
einiges vor.

