Medienkonvergenz - Sery-Froschauer: „Brauchen eine vielfältige Medienlandschaft“


Wenn Mediengattungen zusammenwachsen …: Fachverband in Sachen Converged
Media auch grenzüberschreitend aktiv



Aktueller WerbeKlimaIndex – Ausblick auf die Entwicklung der Werbekonjunktur
präsentiert

„Der WIFO-Werbeklimaindex ist im IV. Quartal 2013 um +13 Punkte im Vergleich zur
Vorperiode gestiegen. Nach der Erhebung vom Jänner 2014 liegt er nun bei +23 Punkten.
Damit hat sich die Dynamik zum Jahresende in der Kommunikationsbranche leicht
verstärkt. Dies ist auch auf die bessere gesamtwirtschaftliche Grundstimmung
zurückzuführen. Die Indikatoren deuten für 2014 auf eine Erholung der Wirtschaft in
Österreich und der EU hin“, kommentiert und analysiert Angelika Sery-Froschauer, Obfrau
des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKÖ), die aktuelle Konjunkturerhebung der rot-weiß-roten
Kommunikationswirtschaft.
„Nach der Wachstumsdelle von Ende 2012 bis Oktober 2013 wird sich die Werbewirtschaft
im Prognosezeitraum 2014 wieder besser entwickeln. Die heimische
Kommunikationsbranche wird gegenüber dem Durchschnitt des Euro-Raums ebenfalls
deutlicher wachsen. Die Ursachen des österreichischen Wachstumsvorsprungs liegen
offenbar auch in der Nähe zu den wieder stärker wachsenden Märkten in Ost-, Mittel- und
Südosteuropa und dem damit verbundenen Anstieg des Exports. Auch der Tourismus
verzeichnete in der bisherigen Wintersaison erfreuliche Umsatzzuwächse“, so SeryFroschauer.
„Insbesondere bei der Geschäftslage, welche die Gewinnsituation der Unternehmen
widerspiegelt, sehen wir eine deutliche Verbesserung“, erklärt Werner Hölzl, Experte des
Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO). In der Befragung zum
Werbeklimaindex überwiegen wieder die Unternehmen, deren Geschäftslage sich im
vergangenen Quartal verbesserte, gegenüber jenen, deren Geschäftslage sich
verschlechterte. Aber auch in der Auftragslage macht sich eine Belebung bemerkbar. „Vor
einem halben Jahr meldeten 50,3 % der Unternehmer ausreichende oder sogar mehr als
ausreichende Auftragsbestände. Dieser Wert ist inzwischen wieder auf 80,2 % gestiegen.“
So fällt der Index der aktuellen Lagebeurteilungen, die eine Komponente des WIFOWerbeklimaindex ist und die Ist-Situation sowie die rezente Entwicklung zusammenfasst,
mit +29 Punkten weiterhin sehr gut aus.
Die Unternehmen der Werbung und Marktkommunikation beurteilen ihre Lage und die
Aussichten für 2014 wieder positiver. Der Index der unternehmerischen Erwartungen, die
zweite, zukunfstorientierte Komponente des WIFO-Werbeklimaindex, zeigt mit +16
Punkten, dass die optimistischen Aussichten in der Werbewirtschaft nun wieder deutlich
gegenüber den pessimistischen überwiegen. „Insbesondere bei der zukünftigen Nachfrage
(+22 Punkte) sehen wir eine Dynamik. Aber auch bei der zukünftigen Geschäftslage (+24
Punkte) setzt sich die Erholung fort. Dies lässt ein stabiles Werbejahr 2014 erwarten“, so
Sery-Froschauer.
Parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich und damit auch zum Verlauf der
Werbekonjunktur könnte auch derArbeitsmarkt in der Kommunikationsbranche etwas
anziehen. Laut WIFO-Werbeklima erwarten die Unternehmen für 2014 eine Ausweitung
ihrer Beschäftigung.. 2013 war ein schwieriges Jahr für die Branche. Das
Werbeabgabeaufkommen war 2013 mit € 109,3 Mio. geringer als 2012 (€ 109,9 Mio.) und
2011 (€ 111,6 Mio.). Die beginnende Erholung deutet bereits an, dass 2014 ein positives
Ergebnis zu erwarten ist, sofern sich die guten allgemeinen Wirtschaftsdaten als nachhaltig
bestätigen.

„Unsere Branche ist sehr konjunkturabhängig, aber gleichzeitig so vielschichtig und
innovationsfreudig, dass es keine langfristigen negativen Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt
geben wird“, zeigt sich Sery-Froschauer zuversichtlich. Das vorerst noch schwierige
Konjunkturumfeld ist auf die unverändert verhaltene Entwicklung des privaten Konsums,
die gedämpfte Innovationsbereitschaft der Unternehmen und die Maßnahmen zur
Eindämmung der öffentlichen Verschuldung zurückzuführen.
„Noch nie war das Können und die Flexibilität von kreativen Unternehmen notwendiger als
jetzt. Unternehmen aus dem Bereich Werbung und Kommunikation können gemeinsam mit
den großen Leitbetrieben das Zugpferd auf dem Weg aus der Krise sein, wenn die Politik
uns als Partner unterstützt“, so Sery-Froschauer: „Wir brauchen eine Trendwende bei
Wachstum, Innovationen und Investitionen, insbesondere für KMU und EPU.“
Converged Media und Connected TV: Wir brauchen eine vielfältige
Kommunikationslandschaft
„Für uns als Werbewirtschaft ist es enorm wichtig, dass es eine vielfältige
Medienlandschaft in Österreich gibt. Der Kommunikationsstandort Österreich muss sich
weiter entwickeln und die Medienpolitik fit für das digitale Zeitalter sein. Copyright,
Privacy und Data Protection sind dabei die großen Herausforderungen, die es europaweit
einheitlich zu regeln gilt. Wir leben in einem globalen Dorf, wir werden die Dinge in
Österreich nicht alleine lösen können“, so Sery-Froschauer: „Daher bereiten wir gerade
gemeinsam mit dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (www.zaw.de) und der
britischen Advertising Association (www.adassoc.org.uk) einen Workshop in Brüssel mit der
Europäischen Kommission zur Zukunft von „Converged Media“ und „Connected TV“ vor.
Der Workshop findet im Herbst 2014 zeitnahe mit den Vorbereitungen der Europäischen
Kommissare für die politischen Hearings vor dem Europäischen Parlament statt. Die
Zukunft audiovisueller Mediendienste und deren Vermarktung stehen ganz oben auf der
Brüsseler Agenda. Damit bringt sich der Fachverband Werbung mit den maßgeblichen
gesamteuropäischen Branchenverbände der Mediaagenturen, Verleger und des
Broadcastings und Digital Marketings intensiv in die Debatte zu den Themen digitale
Konzentration, plattformübergreifende Reichweitenmessung, Rentabilität und Regulierung
in den elektronischen Medien sowie in der Lebensmittel- und Alkoholwerbung ein.
Sonderauswertung: Lehrlingsausbildung
Der Fachverband Werbung und das WIFO haben im Rahmen der Jänner-Erhebung 2014 des
Werbeklimas auch Sonderfragen zum Thema „Lehrlingsausbildung“ vorgenommen. Das
Image der Lehre im Bereich Werbung wird ambivalent gesehen, eindeutig ist aber das klare
Bekenntnis der Branche zur dualen Ausbildung. So sehen 25 % der befragten Unternehmen
die Aufnahme und Ausbildung von Lehrlingen attraktive Option für den eigenen Betrieb.
Unter jenen Unternehmen, die keine Lehrlinge ausbilden, stellen mangelnde Zeit- und
Personalressourcen in den Betrieben das am häufigsten genannte Hindernis dar. Das liegt
vor allem auch am hohen EPU-Anteil in der heimischen Kommunikationswirtschaft.
Der WIFO-WerbeKlimaIndex im Auftrag des Fachverbandes Werbung und
Marktkommunikation
Der WIFO-Werbeklimaindex wird vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
(WIFO) viermal jährlich im Rahmen des WIFO-Konjunkturtests erhoben. Die aktuellen Daten
wurden im Jänner 2014 bei 652 Unternehmen der Werbung und Marktkommunikation mit
insgesamt 3.891 Beschäftigten erhoben. (JR)
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