
A
ls „Content-Pirat“ wird
pressetext.austria von der
apa an den Pranger ge-

stellt. Die Agentur hätte auch
Informationen verwertet, die
von internationalen Nachrich-
tenagenturen stammten – ohne
mit diesen Verwertungsverträ-
ge abgeschlossen zu haben.Das
wurmte die apa gehörig, denn
sie selbst bezahlt Millionenbe-
träge an die entsprechenden
Nachrichtendienste, und reich-
te im September vorigen Jahres
Klage gegen den Konkurrenten
ein. Nachdem die erste Instanz
der Argumentation von presse-

text.austria gefolgt war, die apa
sei gar nicht klagsberechtigt,
weil ihre Meldungen gar nicht
verwendet worden seien, ver-
wies das Oberlandesgericht
Wien das Verfahren Ende Fe-
bruar dieses Jahres wieder zu-
rück an das Handelsgericht –
die apa kann doch klagen.
Wie beim Original-Text- Servi-
ceder apakönnenUnternehmen
und Institutionen ihre Presse-
aussendungen über presse-
text.austria per E-Mail verbrei-
ten. Daneben versorgt die
Agentur ihre mittlerweile über
20.000 Kunden auch kostenlos
mit selbst recherchierten redak-
tionellenMeldungen.Mankann
sich auf der Website des Unter-
nehmens Live-Übertragungen
von Pressekonferenzen, Prä-
sentationen und anderen Veran-
staltungen ansehen. Ein zusätz-
licher Geschäftsbereich nennt
sich Newsfox und beschäftigt
sich mit dem Verkauf und der
Vermittlung von Inhalten an
E-Commerce- Sites und Porta-
len. Diesen Markt hat seit eini-
ger Zeit auch die apa entdeckt
und erzielt damit bereits 25 Pro-
zent ihres Umsatzes.

Content
als Rettung für
E-Business

C
ontent wird derzeit als Ei
des Kolumbus für die Pro-
bleme des E-Business ge-

handelt. Das stockende Ge-
schäft mit den Konsumenten
ließ die E-Com- merce-Strate-
gen ins Grübeln geraten. Sie
kamen zu der Erkenntnis, dass
Websites mit der öden Aufli-
stung von Produkten nicht eben
das bieten, was die Internet-
Anwender mit Begeisterung
aufnehmen. Damit die Leute
wiederkommen, muss man ih-
nen mehr bieten: Aktuelles,
Nützliches, Unterhaltung. In-
nerhalb kurzer Zeit entstand ein
rasant wachsender Markt, den
sich Unternehmen teilen, die
Content verkaufen (Syndifica-
tion), vermitteln (Broker) und
die dazu nötige Technologie
(Content-Management- und
Streaming- Systeme) bereit-
stellen. Weltweit werden mit
diesen Diensten bereits rund
250Milliarden Schilling umge-

setzt. Der Unternehmensbera-
ter Ernst & Young erwartet für
Österreich im Jahr 2003 ein
Marktvolumen von zwei Milli-
arden Schilling.

Österreich
ist sowieso kein

Markt

O
bwohl: „Österreich an
sich stellt keinen Markt
dar – weder für Software

und IT noch im Contentbe-
reich“, meint Jakob Steurer,
Chief Knowledge Officer der
Webcontent AG im Internetma-
gazin ZumThema.at. So sucht
sich das Wiener Unternehmen
seine Kunden vornehmlich in
Deutschland. Angeboten wer-
den Lösungen für die Integrati-
on von Unterhaltung und Nach-
richten (Text, Videos,Musik) in
die verschiedensten Formate
(Websites, WAP oder Breit-
band-Systeme). Im selben Ge-
schäft ist Radda&Dressler On-
line (RDO), ein Unternehmen
der ET Multimedia AG (u.a.
Wirtschaftsblatt, Immobilien-

Magazin, Option, New Busi-
ness, Wienerin und Wiener).
Beliefert werden u.a. Billa und
Lion.cc. Sowohl RDO als auch
die Content AG haben den Ehr-
geiz, ein gewichtiges Wort im
deutschsprachigen Content-
Markt mit zu reden.
Keine leichte Aufgabe, denn
hier sind nicht nur die Big Play-
er wie Bertelsmannmit T1New
Media oder die Tomorrow In-
ternet AG (Max, TV-Spielfilm,
Tomorrow, etc.) sondern auch
eine ganze Reihe schnell wach-
sender deutscher Broker wie
4Content und Tanto am Werk.
Im Herbst letzten Jahres grün-
dete Bertelsmann zusammen
mit dem US-Riesen iSyndicate
(die Nummer 2 nach Screa-
mingMedia) den europäischen
Ableger iSyndicate Europe, der
das immense Content-Potential
des Medienkonzerns aber auch
Angebote anderer Unterneh-
men vermarktet.
Pressetext.austria verfügt seit
Herbst 2000 überNiederlassun-
gen in Deutschland und der
Schweiz. Das 1997 aus der
PR-Agentur Temmel & Sey-
wald hervorgegangene Unter-
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Die Content-Piraten
apa und pressetext.austria im Gerichts-Clinch

INTERNET

Die apa und pressetext.austria stehen im gerichtlichen Dauer-Clinch. Hintergrund ist ein

neuer Markt, in dem sich die beiden Agenturen als Konkurrenten gegenüberstehen: Der

Handel mit Content, also Inhalten, ist eines dervielversprechendsten Geschäftsmodelle im

Internet. Dr. Franz Lageder berichtet im Folgenden über die Hintergründe.

Studie „content is king“
I
n einer im Februar diese Jahres vorgestellten Studie des Marktforschungsinstituts Marketing
Data („content is king“) gaben 43Prozent der befragtenContent-Produzenten an, im Jahr 2000
Umsätze verbucht zu haben. 25 Prozent erwarten sich für das laufende Jahr erstes Geld aus

demHandelmit Inhalten. 24 Prozent prognostizierenUmsätze vonmehr als 50.000 Euro. Die an-
gebotenen Themen beziehen sich im B2B-Bereich vor allem auf die Bereiche Wirtschaft, Bil-
dung und Kultur (13 Prozent). New Economy und Finanzen werden nur von 11 Prozent genannt.
Für den B2C-Markt wird vorwiegend Unterhaltung produziert (19 Prozent), gefolgt von den Be-
reichen Bildung, Wirtschaft und Kultur. Die Content-Abnehmer setzen allerdings teilweise an-
dere Prioritäten. So sind nur 5 Prozent der Befragten an Unterhaltungsthemen interessiert. Am
häufigsten werden die ThemenWirtschaft undNewEconomy nachgefragt. Auf großes Interesse
(60 Prozent) würde eine virtuellerMarktplatz für Content stoßen, von dem die Anbieter eine grö-
ßere Reichweite und die Erhöhung der Besucherfrequenz erwarten.

Anmerkung:Die Informationenüberdiese Studie stammenvonpressetext.austria.Durftenwir sie

übernehmen? Werden wir jetzt geklagt?



nehmen wurde Anfang 2000 in
eine AG umgewandelt und
konnte nach eigenen Angaben
seinenUmsatz imvergangenen
Jahr vervierfachen. Der Ex-
pansion dienlich war nicht zu-
letzt Venture Capital der briti-
schen InvestmentfirmaBotts&
Company und der Münchner
VC-Gesellschaft U.C.A. Der
Trumpf im Portfolio ist das
Content Syndication System
Newsfox. Mit diesem System
werden Inhalte automatisch in
die Websites der Kunden inte-
griert.
Die apa setzt rund 100 Millio-
nen Schilling mit der Syndifi-
zierung ihrer Inhalte um. Im
Rahmen einer publicityträchti-
gen Showwurde zuBeginn des
Jahres eine CD mit den Con-
tent-Produkten der Agentur
präsentiert. Die APA-Multi-
Media-Night mit dem unver-
meidlichen Josef Broukal und
Ö3-Moderatoren-Unterstüt-
zung zeigte deutlich, wo die
Content-Nachfrage liegt. Mit
aktuellenMeldungen ist dawe-
nig Staat zu machen, gefordert
werden Lifestyle, Entertain-
ment und „Fun“. Apa-Chef
WolfgangVyslozil vergaßauch
nicht darauf hinzuweisen, wel-
chen Stellenwert sein Unter-
nehmen auf die Rechtssicher-
heit der syndizierten Daten

lege. Offenbar ein kleiner Sei-
tenhieb auf den Konkurrenten
pressetext. austria. Aber natür-
lich ist das Thema Copyrights
ein zentraler Aspekt des Con-
tent-Markts. Schließlich istmit
demRohstoff nur dannGeld zu
verdienen, wenn es gelingt die
Rechte darauf zu sichern und
sie auch durchzusetzen. Die
Vehemenz,mit der gegen pres-
setext.austria vorgegangen
wird, ist keine Schikane gegen
einen Mitbewerber sondern
soll wohl einen Präzedenzfall
schaffen.

Schwere Zeiten

C
ontent-Piraten wird das
Leben in Zukunft ohne-
hin schwerer gemacht.

Unternehmen wie Copyright
Control Systems, Counter-
point Systems oder Audiosoft
durchkämmen für ihre Kunden
das Internet und fahnden nach
„Dieben“, die es auf das geisti-
ge Eigentum anderer abgese-
hen haben. Und vor kurzem
genehmigten die US-
Behörden den Export der Soft-
ware Widevine Cypher unter
anderem auch nach Österreich.
Es geht dabei um eine Techno-
logie zur Verschlüsselung von
Audio- und Videoübertragun-
gen (Streams) im Internet.
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