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Mobile Panoramabilder
durch 2K development
Salzburq. Gemeinsam mit feratel
media technologies AG bringt
das Salzburger 2K development
nun mit seinem mohilen Dienst
jbag.net Live-Panoramabilder
direkt aufs Handy. Der Service
wird derzeit kostenlos angebo
ten. Aus den österreichischen
Mobilfunknetzen einfach eine
SMS mit go feratel” an die
Nummer 0828 22500 schicken
und Sekunden spater erhält
man einen ,,WAP-Push” mit
emem Download-Link. Au
1erhaTh des hiesigen Netzes
besteht die Möglichkeit, den
Dienst unter www.feratel.com
per Mausklick auf das Mobil
telefon senden zu lassen.

Zeit, zu wechseln: TVC

wird zu Agentur.net
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ORF Salzburg Das Haus punktet mit starker Off-air-Präsenz und On-air-Highlights wie der ,Jedermann”-Aufzeichnung

,,Geben Stabilitãt in einer
zersplitterten Medienwelt”
Landesdirektor Hubert Nowak über Qualitatsanspruch und Gestaltung elnes Bundesländerprogramms.
ALEXANDRA BINDER

Wien. Hubert Nowak steht an der
Spitze des ORF Salzburg und muss
ob der Erfolge die 2004 in der
aufwändigsten Produktion gipfel
ten, die ein ORF-Landestudio je
umgesetzt hatte, der Ubertragung
des ,,Jedermann” wohi auch kei
ne Sorgen haben. Ira Gesprãch mit
medianetfokus erläutert er das
dabinterstehende Konzept.
—

—

medianetfokus: Wie hoch gingen
bzw. gehen die Wogen der ,,Jeder
mann”-Ubertragung?
Hubert Nowa]c: Sebr hoch, wir
haben damit nicht nur bewiesen,
dass em Landesstudio von der
Zentrale kam einzig die tecbnische
Unterstützung Produktionen auf
höchstem Niveau in 16:9 Dolby
Surround umsetzen kann. Auch
das nachfolgende Merchandising
kann sich sehen lassen, Die erste
Auflage der zugehorigen DVD ist
bereits verkauft.
—

—

M. Stemsberger: Strebt mit neuem
Narnen die Intemationalisierung an.

Salzhurg. Es war die Internati
onslisierungsoffensive nach
ainem erfolgreichen Geschäfts
jahr, die aus TVC the virtual
company nunmehr Agentnr.net
Internet Fuilservice GrnbH wer
den liei. Was bleibt, ist der An
spruch, komplexen Anforderun
gen an die Marktkommunika
tion über neue Medien gerecht
zu werden, wobei das über die
Erstellung von Webseiten bin
ausgeht. Stellvertretend daflir
stelit der Relaunch der Websi
tes der ungarischen mid öster
reichischen Niederlassungen
der Pappas-Gruppe (groIter
europãischer DaimlerChrysler
Handler), an dem derzeit ge
arbeitet wird, GrOnder Martin

medianetfokus: Die Konsolidie
rungsphase liegt also hinter dem
Landesstudio?
Nowak: Ja, wir haben sie ira
Voijahr abgeschlossen mid die
zugehorigen Zahlen unterstreichen
den Erfoig. Im TV haben wir bei
,,Salzhurg Heute” mit 94 Frozent
den höchsten Reichweitenwert der
Gesamthevolkerung der letzten
funf Jabre erreicht mid auch helm
Marktanteil drei Prozentpunkte
zugelegt wir halten jetzt bei 65
Prozent.
—

medianetfoku Wie sieht es beim
Radio damit aus?
Nowak Wir sind in der Flotten
strategie auf die Hörerschaft 35÷
ausgerichtet und haben 2004 den
zweithöchsten Wert der letzten
fünf Jabre erreicht. Mit über 50

Setzt auf das taglich gleich hohe MaO an Senositãt und Qualität das bririge Vertrautheit und biete Orientierung Hubert Nowak.
—

Prozent Marktanteil halten wir mis
auf höchstem Niveau sehr stabil
raid sind sowohi in Stadt, als auch
Land gut verankert.
medianetfokus: Ging eine Strate
gieumstellung mit der Konsolidie
rungsphase einher?
Nowak: Nein, wir haben keine gro
Ren Umstellungen vorgenommen.
Wir faliren einen professionellen
journalistischen Kurs und in ei
ner zersplitterten Medienwelt ist
es an sich schon sehr viel wert,
wenn das Publikum das Gefilbi
hat, mit Stabffität versorgt zu sein.
Man weiL, was einen erwartet,
das bringt Vertrautheit mid bietet
Orientierimg. Was natilrlich nicht
bedeutet, dass jeden Tag die glei
che Sauce ,,rausrinnen” darf ich
spreche nur vom selben MaS an
Seriosität mid Qualitãt.
—

medianetfokus: Weichen Anteil haben Off-air-Veranstaltungen am
Erfolg des Landesstudios?

Nowak: Einen hohen. Ms Landes studio hat man nicht nur aus
Stadt mid Land zu berichten, nicht
in der Zentralburg zu sitzen. Das
Haus muss selbstverstándlich
auch off-air präsent sein. Wir sind
das beispielsweise mit dem offair-Forum Salzburg, Podiumsdis
kussionen mit hoch- mid höchst
karatiger Besetzung, die Themen
wie beispielsweise österreichische
Gesundheitsreform oder Kinder Ira
Scheldungskrieg aufgreifen.
medianetfokus: Die Salzburger
Veranstaltungs-Highlights?
Nowak: Ich denke da an die ,,Klang
meile” am 1. Jànner, die ,,Festspiel
nächte” mit tibeT 35.000 Besuchern,
an ,,die lange Nacht der Museen”
oder die neue ,,Gstrn1mania” die
Suche nach Gstanzlsängern, die be
sonderen Erfoig hatte. Dazu kom
men dann die traditionellen mmd
etablierten Veranstaltungen wie
die ,,Rauriser Literaturtage” oder
die ,,Goldegger Dialoge”.
—

medianetfokus: Wie gut steht das
dritte Standbein Internet bereits?
Nowak: Perfekt. Erst ira Februar
hatten wir einen Rekordwert an Zu
griffen auf den Nachrichtenkanal
salzburg.orf.at (1,3 Mil]ionen),
Nachvollziehen kann man den
Erfoig, wenn man die Geschichte
betrachtet. 2002 hatten wir 8,8 Mil
lionen Zugriffe, 2003 15 Millionen.
ira Vorjahr 21,8 Millionen. Nicht
in erster Linie ausscblaggebend,
aber viel genutzt: das Angebot von
Radio und Fernsehen ,,on demand”.
Bereits unmittelbar nach Ende der
Sendmig lassen sich Einzelbeiträge
downloaden.
medianetfokus: Schmdlert das
nicht die TV-Quote?
Nowak: Keineswegs, dieses Service
wird gem von Meinungsbildnern
genutzt, die die Sendung gesehen
haben ,,müssen”. Wirklich er
foigreich macht das Webangebot
aber der ständige Uberblick tiber
das Land.

