
W
ir halten nichts davon,
auf einer teuren Papier-
zeitung dieNachrichten

von gestern mit einem Datum
von heute zu verkaufen“,
sprach Kurt Falk und verlegte
im August des Vorjahres prak-
tisch über Nacht sein Blatt „täg-
lich Alles“ ins Internet. Mit
„TAonline“ entstand so die ers-
te heimische Tageszeitung, die
ausschließlich im Netz exis-
tiert. Die Zeit schien günstig,
denn das Internet verzeichnet
seit einem Jahr besonders ra-
sante Zuwachsraten. Waren

1999 erst rund 28 Prozent der
Österreicher online, sind es
mittlerweile bereits 40 Prozent.
Das bedeutet: 850.000 neue In-
ternet-Besucher ließen die Ge-
samtzahl auf 2,7 Millionen an-
steigen. Damit liegt Österreich
noch vor Ländern wie Schweiz,
Italien, Großbritannien, Frank-
reich oder Deutschland. Be-
achtlich ist auch die Zahl der In-
tensiv-Nutzer: 31 Prozent sind
mehrmals in der Woche im
Netz unterwegs.
DieOnline-Versionenderöster-
reichischen Zeitungen und Ma-

gazine profitieren kräftig von
diesemBoom.Die Zugriffszah-
len stiegen dabei teilweise deut-
lich überproportional. Krone.at
zum Beispiel hatte im Januar
dieses Jahres rund 4 Millionen
Besuche (sogenannte Visits),
um 75 Prozent mehr als im Au-
gust 2000. Um 60 Prozent auf
4,76 Millionen stiegen in die-
sem Zeitraum die Visits bei
Austria.com, dem gemeinsa-
men Portal von Vorarlberg On-
line, TirolOnline, SalzburgOn-
line, kleinezeitung.at, Oberös-
terreich Online, Niederöster-

reich Online, Vienna Online
und Die Presse-Online. Noch
kräftiger fiel mit 71 Prozent der
Zuwachs bei der Website der
„Salzburger Nachrichten“ aus.
Die Zugriffe bei den Online-
Angeboten von „Kurier“, „Pro-
fil“, „Trend“ und Orac Verlag
stiegen um immerhin 58 Pro-
zent. Wenn „Der Standard“ mit
einemPlus von43Prozent nicht
ganz so überproportionale Stei-
gerungsraten melden kann,
muss man in Rechnung stellen,
dass sich die Online-Ausgabe
bereits auf einem ungemein ho-
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Zeitungen im Internet
Bei uns wird immer noch aufgerüstet...

Die Online-Ableger der österreichischen Tageszeitungen und Magazine erleben einen Boom –
zumindest was die Besucherzahlen betrifft. Allein die in der Webanalyse vertretenen Sites
verzeichnen monatlich über 23 Millionen Visits. Geld wird damit noch kaum verdient. Wie

überall in der Welt. Während die heimischen Medien aufrüsten, werden anderswo bereits die
Netz-Aktivitäten gehörig gestutzt. Dr. Franz Lageder hat sich umgesehen.



henBesucherniveaubewegte.
Mit 3,8 Millionen Visits liegt
sie an zweiter Stelle bei den
WebsitesderTageszeitungen.
Den Zeitungen im Netz ge-
lingt es auch, zum Teil um-
fangreiche Lesergemeinden
(Communities) zu bilden.
380.000 nutzen etwa den On-
line-Standard regelmäßig,
500.000 sind es sogar beiKro-
ne.at. Wie viele „täglich Al-
les“-Leser der Internet-Aus-
gabe treugeblieben sind,weiß
man nicht. Der Verlag nimmt
nicht an der Österreichischen
Web-Analyse (ÖWA) teil und
gibt auch keine Zahlen be-
kannt.
Wenig Freude mit den Aus-
wertungen der ÖWA hatte bis
vor kurzem „News“. Die dort
für News.at ausgewiesenen
knapp 2,9 Millionen Visits
entsprechen kaumden Super-
lativen gewöhnten Ansprü-
chen des Verlags. Und die
Zahl stimmt auch nicht.
News- Networld Geschäfts-
führerMichaelRossipalweist
daraufhin, „daßdieÖWAauf-
grund einer fehlerhaften Soft-
ware und eines nicht kom-
patiblen Zähl-Servers derzeit

nicht in der Lage ist, die Visit-
zahlen bei News- Networld
korrekt wiederzugeben“.
Hausinterne Messungen erge-
ben eine Zahl von 6,3 Millio-
nen Besuchen im Monat. Bei
der Zahl der Pageviews (also
der von den Besuchern aufge-
rufenen Seiten) sind sich
News und ÖWA dagegen ei-
nig. Sie erreichte imJanuar die
erstaunlicheHöhe von 95Mil-
lionen. Damit überflügelt
News die entsprechenden
Werte von Krone und ORF
um rund 30 Millionen.
Die Besucher von News.at
„blättern“ also recht ausführ-
lich im Online-Magazin. Und
durchschnittlich 15 Seiten
werden pro Visit aufgeschla-
gen. Eine ungewöhnlich hohe
Zahl. Nur Krone.at-Leser sind
ähnlich intensiv bei der Sache,
da sind es sogar 16 Seiten. Bei
DerStandard.at dagegen liegt
dasVerhältnis zwischenVisits
und Pageviews nicht einmal
bei 1 zu 3, bei ORF.at lautet es
zum Beispiel 1 zu 5.
Nachdem in der Branche hä-
mische Stimmen laut gewor-
den waren, die hohen Page-
views bei News.at seien auf
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die recht ansehnliche Zahl an
erotischen Bildergalerien zu-
rückzuführen, entschloss sich
der Verlag zu einer offenherzi-
gen Informationsstrategie. Als
einziges Online-Portal weist
News-Net- world in der ÖWA
die Zugriffszahlen zu seinem
Erotik -Angebot aus: 14Millio-
nen der 95 Millionen Page-
views richten sich auf nackte
Haut.Wer eineOnline-Zeitung
oder ein Online-Magazin ans-
teuert tut dies nicht nur, weil er
auf schnelle Information aus
ist. Die Unterhaltungs- und
Service-Ele- mente werden
zumTeil viel intensivergenutzt
als der Nachrichtenteil. Wäh-
rend bei News.at und übrigens
auch bei Krone.at immerhin
fast die Hälfte der Pageviews
auf die aktuellen Informatio-
nen fallen, sind es etwa bei
OÖN-Online ein Viertel (mehr
Interesse findet die Rubrik
„Click-a-date“), beiKleineZei-
tung.at ein Fünftel und bei
Salzburg.com, der Website der
„Salzburger Nachrichten“, gar
nur ein Zehntel.
MittlerweilehabensichdieOn-
line-Versionen der heimischen
Verlage vom Missverständnis
verabschiedet, jemand möchte
im Internet eine Zeitung oder
ein Magazin lesen. Nicht um-
sonst bemühen sich die meis-
ten, als einPortal zu funktionie-
ren, also als ständiger Aus-
gangspunkt der Surfer für ihre
Webexkursionen, an dem sie
mit aktuellen Informationen,
Service und Unterhaltung ver-
sorgt werden. Zunehmend lö-

sen sich die Websites von der
Ästhetik und Struktur ins Netz
transferierter Printausgaben.
Wenn auch noch in eher be-
scheidenem Ausmaß finden
immer mehr audiovisuelle und
interaktive Elemente Eingang
in das Angebot.

TAonline:
Zeitung ohne
Papier

E
ine Ausnahme bildet TA-
online. Gerade die einzige
ausschließlich im Internet

erscheinende Zeitung erweist
sich als wandelnder Anachro-
nismus. Beim Besuch von
„täglich Alles“ fühlt man sich
in die Steinzeit der Online-
Zeitungen versetzt. Hier sind

Print-Redakteure amWerk, die
ihre Seiten, anstatt sie an die
Druckerei zu liefern, ins Netz
stellen lassen. Daß das Internet
diverse gestalterische und
technische Lösungen ermög-
licht und erfordert, ist bei TA-
online fast unbemerkt geblie-
ben. Kurt Falk ist zwar als ein
„vom Internet euphorisierter“
Mensch beschrieben worden.
Auf sein Online-Projekt hat
das bisher keine Auswirkun-
gen gehabt. Möglicherweise
haben jene Recht, die vermu-
ten, dass TAonline seine Exis-
tenz lediglich der Tatsache ver-
dankt, dass Falk die Abferti-
gungen für seine Redakteure
sparen wollte.
Da keine Zahlen verfügbar
sind, kursieren über die Zu-
griffszahlen bei TAonline nur
Spekulationen. Während eini-
ge glauben, sie führe ein be-

scheidenes Schattendasein,
vermuten andere einen ansehn-
lichen Publikumserfolg. Auf
jeden Fall funktioniert das In-
ternet-Blatt als Ventil für fru-
strierte Menschen. Es ist er-
staunlich und erschreckend
welches Ausmaß an Wut und
Hass Tag für Tag in den Leser-
briefen (zum Teil über 100 zu
einem Artikel) dokumentiert
wird.
In Wirklichkeit ist TAonline ja
auch keine unabhängige Netz-
Zeitung sondern fungiert als
Online-Service der „Ganzen
Woche“. Und muß auch voll-
ständig aus deren Budget fi-
nanziert werden, denn auf TA-
online gibt es interessanterwei-
se keine Werbung.
AuchdieOnline-Medienande-
rer Verlage sind ein Zuschuss-
geschäft. Die Einnahmen aus
Bannerwerbung, Kooperatio-
nen oder E-Commerce reichen
bei weitem nicht, um die Kos-
ten einzuspielen. Das Markt-
forschungsinstitut Focus hat
einen Gesamtwerbeumsatz im
Internet von rund 95 Millionen
Schilling für das Jahr 2000 er-
mittelt. Das macht etwa 0,35
Prozent des gesamten österrei-
chischen Werbevolumens aus.
Die Prognosen gehen von einer
Steigerungsrate von50Prozent
in diesem Jahr aus.
Bedeutend höhere Zahlen
nennt aberAndreas Stöger, Ge-
schäftsführer der Online-
Agentur ActiveAgent Öster-
reich: So soll die Werbung im
Internet 2001 ein Volumen von
300 Millionen Schilling errei-
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I
n den USA erreicht die Online-Wer-
bung mit einer Höhe von 2,9 Milliar-
den Dollar rund drei Prozent desWer-

bemarkts. Trotzdem klagen immer mehr
US-Verlage über das schleppende Ge-
schäft mit ihren Internet-Ausgaben. Vie-
le verlieren bereits die Hoffnung, in
nächster Zeit im Netz genügend Geld zu
verdienen. Das kostete bereits zahlrei-
chen Online-Redakteuren den Job. Die
„New York Times“ und das „Wall Street
Journal“ haben zuletzt ihre Onli-
ne-Aktivitäten bedeutend reduziert. Und
Rupert Murdoch hat die Inter-

net-Ambitionen seinerKonzernmanager
auf Sparflamme gesetzt.
Obwohl Murdoch alles andere als „vom
Internet euphorisiert“ war, hat der Me-
dienmagnatbisher2,4MilliardenEuro in
die weltweiten Online-Projekte der
News Corporation investiert. Noch im
Frühjahr 2000wurdedieLancierungvon
15 E-Commerce- Websites in Verbin-
dung mit den Online-Ausgaben von The
Sunday Times, Sun und News Of The
World angekündigt. Wenig später wurde
die dabei federführende Division News
Network aufgelöst. Ende des vorigen

Jahres flatterte auch Hunderten vonMit-
arbeitern der amerikanischen Inter-
net-Abteilung desKonzerns,NewsDigi-
tal Media, die Kündigung ins Haus.
Wieman sieht ist es in Österreich soweit
wohl noch lange nicht. Die Onli-
ne-Medien sonnen sich im Erfolg stei-
gender Zugriffszahlen und wachsender
Werbeumsätze.WirklichGeldverdienen
werden aber auch die heimischenBetrei-
ber damit auf absehbare Zeit nicht. Es
wird also alles darauf ankommen, wie
viel Geld den Verlagen ihr Webangebot
wert ist.

International: Rückzug aus demWeb

>



2,7 Millionen Österreicher im Web
Österreichs Internetgemeinde wächst rasant: Zum Jahres-
ende waren es bereits 2,7 Millionen Österreicher die regel-
mäßig das Internet nutzten. Um 850.000 mehr als im Jahr
1999.Rund 40Prozent aller über 14 jährigen, 50Prozent der
Männer und 31 Prozent der Frauen. Insgesamt haben heute
3,1 Millionen Österreicher theoretisch die Möglichkeit das
Internet zu nutzen.

X-media 1/2 2001 43

MEDIEN

A
b April dieses Jahres
wird „The New York Ti-
mes“ zusätzlich zu ihrer

Website eine Version der Zei-
tung ins Netz stellen, die iden-
tisch mit der Druckausgabe
ist – inklusive Anzeigen. Der
Verlag bedient sich dabei ei-
ner Technologie des US-
Unternehmens NewsStand,
an dem er gleichzeitig auch
eine Minderheitsbeteiligung
eingegangen ist. Der Paper-
Pusher™ transferiert die Zei-
tung im Print-Layout mit al-
len Texten, Grafiken, Fotos
und Anzeigen ins Netz. Die
Leser können die Ausgabe
mit dem NewsStand Reader,
der unter anderem die Suche
nach Stichworten und das
Zoomen ermöglicht, auf den
PC laden. Allerdings müssen
sie dafür bezahlen – entweder
pro Ausgabe oder für ein
Abonnement. Die Preise da-
für orientieren sich an der
Printversion. „The New York
Times“ erwartet sich dadurch
nicht nur Einnahmen im Ver-

kauf. Durch die höhere Zir-
kulation der Anzeigen, soll
auch ihre Position am Werbe-
markt gestärkt werden. Denn
die Verbreitung der Onli-
ne-Version wird in die Zäh-
lung des Audit Bureau of Cir-
culation, maßgeblich für Inse-
ratenpreise, Eingang finden.
Eine weitere Art, Online- und
PrintversionenvonMedien zu
verknüpfen, ist der Einsatz
von Barcodes. Diese sind
etwa in Artikeln und Anzei-
gen von Magazinen wie For-
bes und Wired integriert. Wer-
den sie mit speziellen Scan-
nern eingelesen, wird man di-
rekt auf weiterführende Infor-
mationen im Internet geleitet.
Anbieter dieser Systeme sind
etwa die US-Firmen Jump-
Tech, Digital Convergence
und Intermec Technologies.
Das JumpTech- System wird
derzeit übrigens auch in Eu-
ropa erprobt – von Dagens
Nyheter in Schweden und
De Telegraaf in den Nieder-
landen.

Print und Online
wachsen zusammen


