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Ich bin zu unseren
Mitarbeitern gegangen und habe
ihnen diese Botschaft
mitgeteilt. Man
kann sich vorstellen,
was das dann für
ein Hallo war!
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auch für die Werbekunden groß
– ihnen wird es dadurch ermöglicht, Werbung noch gezielter zu
platzieren und auf die jeweilige
Zielgruppe abzustimmen.

medianet: Sie sind auch im
Vorstand im Verband österreichischer Privatsender. Wie geht
es der Branche insgesamt?
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medianet: Wie steht die Antenne heute da? Was sind die Herausforderungen in der aktuellen Situation – auch in Hinblick
auf Corona?
Bichler: Antenne Steiermark
hat als Flaggschiff der österreichischen Privatradios Pionierarbeit geleistet. Eine Herausforderung ist und bleibt, dass
wir uns in unserer Kontinuität
täglich neu erfinden. Das ist nur
möglich, weil wir ein Team haben, das aus leidenschaftlichen
Radiomachern mit Ecken und
Kanten besteht. Sie waren und
sind die Wegbereiter dieser permanenten Vorreiterrolle. Einer
Unsicherheit im Land, wie sie
Corona mit sich bringt, kann
man nur mit Verlässlichkeit und
Beständigkeit begegnen. Der Informationsbedarf ist riesig.

Skitag, Schultag, Studiokonzerte – die Antenne Steiermark ist bemüht, sich
um die großen und die kleinen Hörer zu kümmern. Es scheint zu erfreuen.
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Bichler: Wir haben unsere Startvorteile gut nutzen können. Die
regulatorischen Rahmenbedingungen erschweren Privatradio
und erlauben dem ORF eine dominante Marktposition. Das beginnt bei der fast unbeschränkten Vermarktung und endet bei
den Programmvorgaben, die
absurderweise für Private strenger sind als für den ORF, dessen
öffentlich-rechtlicher Auftrag
kaum objektiv überprüfbar ist.
Ein Reagieren auf Veränderungen im Markt ist kaum möglich.
Auch bei den Übertragungskapazitäten ist die Dominanz des ORF
ungebrochen. Von einem echten
dualen Rundfunksystem sind
wir noch immer weit entfernt.
medianet: Wie blickt man in die
Zukunft? Viele klassische Medien wurden schon totgesagt und
es gibt sie noch immer – werden
wir in 25 Jahren auch noch Radio hören und vor allem Antenne Steiermark?
Bichler: Ich habe ein gutes
Gefühl für die Zukunft, die ja
längst begonnen hat. Die Antenne Steiermark wird auf alle
Fälle datengetriebener und über
alle relevanten Ausspielwege zu
empfangen sein. Begonnen haben wir mit drei Sendestandorten, heute sind es 20. Der größte
Sprung ist durch die Digitalisierung gelungen. Auf Höhe der
Zeit werden weitere Kanäle hinzukommen. Unser Erfolg kommt
vor allem durch die Hörernähe
zustande. Und die wiederum ist
nur möglich, weil Menschen das
Programm machen und nicht
Maschinen. Viele Menschen
sind mit uns aufgewachsen, der
Sender ist für seine Hörer ein Tages-, aber auch Lebensbegleiter.
Die Privaten sind die Wendigeren, die Innovativeren – das ist
systembedingt. Nähe und Regionalität, das unterscheidet uns
und stiftet Sinn. Jetzt und in 25
Jahren.

