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Die Diskrepanz ergibt sich
auch daraus, dass die Medienhäuser hinsichtlich der von
ihnen bespielten Kanäle unterschiedlich aufgestellt sind.
Wenn man wie der Standard
kein Radio und kein TV hat, spiele ich bei gewissen Mediatöpfen
natürlich weniger eine Rolle.
Das zeigt auch die Entwicklung,
Stichwort Trends in der Mediennutzungsstudie – Hörfunk
ist erfreulicherweise stabil und
meines Erachtens nach die Mediengattung, die oftmals nicht

neuen Markenstrategie wurde
es eines unserer zentralen Ziele,
die Stadt Wien an allen Ecken
und Enden wiedererkennbar zu
machen. Das war vor unserem
neuen Markenbild, der neuen
Markenstrategie und dem neuen Markendesign kaum der Fall.
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medianet: Das Thema Corona
überlagert alles – auch die Aktivitäten der Stadt Wien. Könnten diese Aktivitäten, die Sie
gerade beschrieben haben, ein
Blue Print sein bei anderen Themen, um auch mit anderen The-

men bei der Bevölkerung Gehör
zu finden?
Schipany: Ich würde es sogar
umgekehrt sehen: Dass wir mit
den Blue Prints, die wir bereits
in der Schublade hatten, diese
auch sehr gut bei Corona zur
Ausspielung bringen konnten, aber trotzdem auch neue
Wege gegangen sind. Etwa
auch eine Zusammenarbeit mit
Influencern oder auch Social
Media-Spots in verschiedenen
Sprachen, um Zielgruppen zu
erreichen, die wir sonst nicht
erreicht hätten.

Neben klassischen Medien hat Wien auch einen Service-Bot für die Bürger.

medianet: Apropos Zielgruppenansprache. Hier nutzen Sie
etwa bei der Vergabe von Inseraten auch die von Ihnen beauftragte Mediendiskursstudie, die
erhebt, wie und wo sich die Wienerinnen und Wiener informieren. Kritik an der Vergabepolitik
des PID gibt es trotzdem. So gibt
es Medien, wie etwa den Standard, der eine höhere Nutzung
als andere Medien ausweist,
aber trotzdem weniger Geld als
diese erhält. Sie erklären das damit, dass Sie sagen, es ist nicht
nur das die Basis, sondern es
gibt auch andere Aktivitäten.
Mir scheint das Delta aber doch
recht groß von der Summe her.
Was sind das also für Aktivitäten oder Dinge, die erklären,
dass es hier so eine Diskrepanz
gibt?
Schipany: Wir sind genau in diesem Prozess, wo die Mediendiskursstudie schon unsere primäre Planungsgrundlage darstellt,
aber noch nicht die einzige Planungsgrundlage ist. Welchen
Effekt hat also die Studie? Der
Blick in die Zahlen, und Sie werden das sicher gemacht haben,
zeigt, dass es zwischen 2018
und 2020 auch beim erwähnten
Standard eine deutliche Entwicklung gegeben hat, die sich
ohne unsere Studien nicht ergeben hätte.

Wir haben als Kom
munikationsdienst
stelle sehr rasch
damit begonnen,
unsere Schwerpunkte
zu clustern bezie
hungsweise unsere
Ressourcen anders
disponiert und da
war für schwer
fälliges Agieren
sicherlich kein Platz.
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die Aufmerksamkeit bekommt
im allgemeinen Diskurs, die sie
vielleicht verdient.
medianet: Und die restlichen
Gattungen?
Schipany: TV ist weiterhin spannend, Print hat den Zenit sicher
überschritten – das sieht man
auch, wenn man sich die Altersschichtung der Nutzung ansieht.

