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A
uch für die Bildagenturen hat das digi-
tale Bild das Geschäftsleben komplett
verändert. Während früher meterlange

Stahlschränke mit Hunderttausenden Dias
die Büroräume füllten, geht jetzt der größte
Teil des Business digital über die Bühne.
„Sicher brauchen einzelne Kunden immer
noch Dias, doch im Großen und Ganzen ist
sind sie aus dem Arbeitsablauf verschwun-
den,“ meint Barbara Ludwig von Zefa Visu-
al Media Austria.
Die 1996 in Österreich gegründete Bild-
agentur hält den Markennamen Zefa in Li-
zenz und gehört nach Getty und Corbis zum
drittgrößten Agenturnetz der Welt. Zefa hat
sich im high end Bereich mit der Hauptziel-
gruppe Werbung positioniert. Das Ziel von
Zefa ist es, der Werbebranche kampagnen-
fähige Bilder zu liefern. Die schrumpfenden
Werbebudgets sieht Barbara Ludwig als
Chance für Bildagenturen, denn oft stehen
auch großen Markenartiklern nicht mehr de
nötigen Budgets zur Verfügung, um ein ei-
genes Fotoshooting für eine Kampagne zu
finanzieren. Logischerweise greift man da-
her immer mehr auf Agenturbilder zurück.
„Wir sind stolz darauf, die Bilder für eine
Diner’s Club Kampagne geliefert zu haben,

die schließlich von der Heimatwerbung
zum Plakat des Monats gewählt wurde,“
meint Barbara Ludwig.
Und wie präsentiert man seine Bilder? Im
Juli wird Zefa einen neuen Katalog heraus-
bringen, das „Book of Ideas“. Trotz der im-
mer häufigeren Nutzung der Bilddatenban-
ken im Internet sind sich alle Agenturbesit-
zer in einem Punkt einig: der Katalog hat
immer noch einen wichtigen Stellenwert,
und zwar hauptsächlich zur Inspiration der
Kreativen. Die Produktion eines Kataloges
erfordert monatelange Vorbereitung und
verschlingt Unmengen an Geld, welches
teilweise von den Fotografen und den Agen-
turen vorfinanziert wird. Blättert man einen
solchen Katalog durch, wird verständlich,
warum die Kosten für die Agenturbilder
teilweise doch recht hoch sind – schließlich
müssen die enormen Vorfinanzierungskos-
ten vom kreativen Konzept bis zum aufwän-
digen Druck sich amortisieren. Die Bildbe-
stellung selbst erfolgt meist nicht über den
Katalog, sondern über das Internet: alle
Bildagenturen arbeiten bereits mit Websi-
tes, in deren Hintergrund mächtige Bildda-
tenbanken laufen, die hunderttausende Bil-
der managen.

I
n der österreichischen Agentur Contrast
gehen an die 4.000 Bilder pro Monat über
den digitalen Ladentisch. Die nach Ei-

gendefinition „presselastige“ Agentur sieht
in den Bilddatenbanken im Netz aber nicht
nur Positives: „Seit der starken Nutzung des
Internet im Jahr 2002 verzeichnen wir Um-
satzrückgänge,“ weiß Gerhard Hinterleit-
ner, geschäftsführender Gesellschafter der
Contrast Photo GmbH., „nachdem jeder
weltweiten Zugriff auf alle nur erdenklichen
Bilddatenbanken hat, wird die Konkurrenz
immer größer und ein Preisverfall ist die
Folge. Zusätzlich wirkt sich auch die allge-
meine Wirtschaftslage besonders auf das
Geschäft mit dem Bild aus – Magazine und
Verlage leiden unter Budgetkürzungen und
müssen daher den Ankauf von Bildmaterial
reduzieren.“
Die Contrast GmbH, die Agenturen wie
Gamma, Action Press, Getty Images News
and Sports, Science Photo Library und viele
andere vertritt, hat sich daher einige neue
Geschäftsfelder eröffnet, um sich auch für
die Zukunft eine wichtige Position im Markt
zu sichern: so hat man die Vermarktung der
ORF-Fotoagentur „First Look“ übernom-
men, die die Bilder aus ORF-Programm-
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Das Internet und die digitale Revolution haben auch das Geschäft der Bildagenturen
beinflußt. Zum Guten, weil das Datenhandling um einiges leichter geworden ist; und zum
Schlechten weil dem gewiften Surfer ein viel einfacherer Zugang zu den verschiedensten –

oft auch illegalen – Quellen offensteht. Über die aktuelle Situation in Österreich lesen
Sie in diesem Bericht von Silvia Proksch


