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Promotions auch anderen potentiellen Nut-
zern zugänglich macht, z.B. auch Interes-
senten in Deutschland.
Um vom internationalen Markt profitieren
zu können, wird sich Contrast Photo ab Mit-
te des Jahres auch an einer deutschen Agen-
tur beteiligen, die hauptsächlich royalty-
free-Bilder anbieten wird. Aus der Notwen-
digkeit, manchmal auch Prints von Bildern
zu erstellen, hat sich die Gründung des „Cy-
berlab“ ergeben. Dieses neue Unternehmen
ist im Besitz der beiden Contrast Eigenümer
Gerhard Hinterleitner und Peter Kurz und
bietet Photo-Ausbelichtungen digitaler Da-
ten und eine breite Palette von Large Format
Prints auf unterschiedlichsten Materialien
an und ist mittlerweile ein wichtiges zweites
Standbein der beiden Unternehmer gewor-
den.

I
n einem Punkt sind sich alle größeren ös-
terreichischen Bildagenturen einig: à la
longue werden nur diejenigen Erfolg ha-

ben, die eine lokale Vertretung im jeweili-
gen Land haben. Denn auch im Bildgeschäft
ist individuelle Kundenbetreuung vor Ort
immer noch ein wichtiges Kriterium. Diese
Aussage hörten wir unisono bei unseren Ge-
sprächen mit allen wichtigen österreichi-
schen Agenturen, von Buenos Dias über
Contrast, Pix und Zefa.
Und diese Erkenntnis scheint zu stimmen,
denn nicht umsonst hat Corbis, die zweit-
größte Bildagentur der Welt, Ende letzten
Jahres eine Niederlassung in Österreich er-
öffnet. Dieses im Alleinbesitz von Bill Ga-
tes stehende Unternehmen wurde vor ca. 10

Jahren gegründet. Seit Oktober 2002 leitet
Sabine Wieger das Wiener Büro. Wie wich-
tig das lokale Flair ist, kommt in der Corbis
Website deutlich zum Ausdruck: Diese er-
kennt aufgrund des User Login die Herkunft
des Interessenten und ändert entsprechend
Sprache und Preisliste. Österreichische
Kunden arbeiten auf der deutschsprachigen
Website, die mit österreichischen Stichwör-
tern im Suchsystem ausgestattet ist.
Vor einigen Jahren führte Corbis einige Ak-
quisitionen durch (wie z.B. Stock Market,
Sygma etc.), doch scheinen diese Aktivitä-
ten derzeit abgeschlossen zu sein. Corbis
will alle Bereiche der Fotografie abdecken,
undzwarvonStarsbisNews.FürdieBildka-
taloge von Corbis arbeiten weltweit über
300 Fotografen, die aufgrund von Trend-
und Bedarfsanalysen für die Werbebranche
Shootings zu angefragten Themen produ-
zieren. Das Corbis-Ziel ist ehrgeizig und
umfassend: „Wir wollen der erste und einzi-
ge Ansprechpartner für alle Verlage, Werbe-
agenturen, Grafiker, Marketingabteilungen
und Kreativen sein und werden,“ erklärt Sa-
bine Wiegand, „und dabei eingehende Bild-
Beratung, Bild-Recherchen und Rechteklä-
rung übernehmen.“
Wie man in der Branche hört, hat mittler-
weile auch schon die weltweit größte Bild-
agentur, Getty Images, die Fühler nach ei-
nem österreichischen Komplett-Repräsen -
tanten ausgestreckt (der News- und Sport-
bereich wird ja bereits von Contrast abge-
deckt) – wieder ein Beweis dafür, dass auch
die Größten ohne Mann/Frau vor Ort nicht
auskommen?

Und was bringen
Royaltyfree-Bilder?

M
omentan sprießen sie wie Pilze aus
dem Boden: Agenturen, die soge-
nannte lizenzfreie Bilder anbieten

(übrigens auch die oben angeführten Agen-
turen haben solche Produkte im Pro-
gramm). Dabei handelt es sich um Bilder,
die man sich jederzeit – natürlich niemals
exklusiv – downloaden kann, für die man
eine einmalige Gebühr , abhängig von der
jeweiligen Bildgröße, bezahlt und die man
dann für sämtliche Einsatzzwecke uneinge-
schränkt nutzen kann. Manche Bildagentu-
ren sehen darin nicht den großen Renner
(wie z.B. Zefa oder die Agentur Pix), andere
sind wieder so davon überzeugt, dass sie ei-
gene Firmen rein fürs Royaltyfree-Ge-
schäft gründen (Digidias ist die Royalty-
free-Fir- ma von Buenos Dias). In der Bran-
che herrscht die Meinung vor, dass diese Fo-
tos für kleine Budgets in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten eine gangbare Alterna-
tive sind, aber keinesfalls Copyright-Bilder
ersetzen oder verdrängen werden können.
Einerseits wegen der meist geringeren Qua-
lität, andererseits wegen der Nicht-Ex-
klusivität solcher Bilder. Man stelle sich nur
vor, zwei konkurrierende Unternehmen
wählen für eine Kampagne zufällig dassel-
be Royaltyfree-Bild aus. Die Folgen wären
fatal und allein deshalb ist es der werbetrei-
benden Wirtschaft kaum möglich, auf diese
– wenn auch preisgünstige – Alternative zu-
rück zu greifen.

D
ie Prognose von Klaus Fessel (Focus Media Research) für
die Leitbranche Werbung und Marktkommunikation im be-
vorstehenden 3. Quartal lautet „wechselhaft“. Den Saldo

von Minus Eins kommentiert er so: „Die Erwartungshaltung zeigt
sich nicht mehr so stark positiv.“ Gleichzeitig warnt er aber davor,
das Minus vor der Ziffer eins überzubewerten.
Ebenso Bundes-Fachverbandsvorsteher Walter Ruttinger, der
dessen ungeachtet seine seit letztem Sommer wiederholt getätigte
Prognose für den Turnaround im Jahr 2003 aufrecht erhält:
„Selbst wenn wir 2003 insgesamt mit einem Nullwachstum real
rechnen müssen, hat sich Österreichs Werbung in den letzten Jah-
ren im Vergleich zu Westeuropa,wo Rückgänge im zweistelligen
Prozentbereich beklagt werden, hervorragend behauptet. Für
2004 ist ein deutliches Wachstum zu erwarten.“
Für das 3. Quartal, das leidliche „Sommerloch“, zeigt sich ein un-
einheitliches Bild. Dabei gibt es sowohl regional als auch bei Auf-
traggebern und -nehmern wie auch bei den einzelnen Werbeträ-
gergruppen erhebliche Unterschiede. Zwei markante Pole für die
positive Werbeentwicklung in Österreich lassen sich laut Fessel
ausmachen: Vorarlberg im Westen und Burgenland im Osten.

Weiters sehen die Marktteilnehmer in Wien, Salzburg und der
Steiermark für den Sommer ein Plus, jene in den anderen Bundes-
länder eher ein Minus. Für Online-Werbung beispielsweise weist
das Werbebarometer einen Zuwachs von + 10 aus, dies allerdings
ausgehend von einem niedrigen Level sowie einem geringen An-
teil am Gesamtwerbemarkt. Ebenso mit Plus: Direct Mail, Pla-
kat-, Kino- und Außenwerbung sowie regionale Wochenzeitun-
gen.
Die Erwartungshaltung von Agenturen und Werbetreibenden
klafft auseinander: Während österreichweit die Optimisten bei
den auftragnehmenden Agenturen (+11) deutlich überwiegen,
sieht die Auftraggeberseite (-5) den Markt weniger rosig.
Für das 1. Quartal 2003 hatte das Werbebarometer ja einen leicht
positiven Jahresauftakt des Werbemarktes vorausgesagt. Dieser
wurde mit + 3 Prozent (im Vergleich zum entsprechenden Vorjah-
reszeitraum) übrigens punktgenau erreicht. „Nach einer kaum
merkbaren Delle im Februar setzte sich der positive Trend im
März 2003 fort“, so Fessel. „Aber jetzt drücken das weltwirt-
schaftliche Umfeld und die neuesten Rezessionswarnungen des
IMF für Deutschland auf die Stimmung“, analysiert Ruttinger.

Werbeausgaben: Wetterlage wechselhaft,
Agenturen wittern aber Morgenluft


