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SEHR GEEHRTE DAMEN 
UND HERREN, VEREHRTE 
GESCHÄFTSFREUNDE!
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2016 soll die österreichische Wirtschaft um rund 1,5 Prozent zu-
legen, der Aufschwung steht allerdings auf wackeligen Beinen. 
Das Wifo spricht von einer „Wellblechkonjunktur“ mit vielen Auf 
und Abs, wobei vor allem das EU-Austrittsreferendum der Briten 
Ende Juni ein großes Fragezeichen darstellt. Die Werbewirtschaft 
geht verhalten optimistisch ins Jahr und hofft auf ein Plus von 
zwei Prozent, wobei die digitalen Bereiche Onlinemedien und 
Social Media sogar ein Zuwachs von 12,8 Prozent erwarten soll. 
Insgesamt steht sowohl wirtschaftlich wie auch politisch und 
gesellschaftlich ein wichtiges Jahr mit viel Unsicherheit bevor. 

2015 erwirtschaftete die APA-Gruppe mit einem Plus von  
3,4 Prozent einen Umsatz von 73,46 Mio. Euro gegenüber  
71,04 Mio. Euro im Vorjahr. Der Anstieg resultierte neben orga-
nischem Wachstum aus erheblichen Kurserträgen von der 
APA-Mehrheitsbeteiligung Keystone AG in Zürich durch die star-
ke Aufwertung des Schweizer Franken ab Beginn des Geschäfts-
jahres 2015. Das um die Kurseffekte bereinigte Wachstum der 
APA-Gruppe brachte ein Plus von 0,8 Prozent und lag damit wie-
der nahe an der BIP-Messlatte. Das EBIT im Konzern lag 771.000 
Euro über dem Vorjahr, was einer EBIT-Rendite von 4 Prozent 
im Vergleich zu 3,1 Prozent (2014) entspricht. Das Konzern-
ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) in Höhe  
von 2,41 Mio. Euro lag um 459.000 Euro unter jenem aus 2014. 
Die empfindlichen Abweichungen zum Vorjahr im Konzern-EBIT 

Das Jahr 2015 brachte mit 0,9 Prozent Wirtschafts
wachstum wieder einen Silberstreif am österreichi
schen Konjunkturhimmel. Das reichte zwar nicht, 
um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu stoppen, war 
aber doch gut doppelt so hoch wie in den Jahren  
davor und verhalf auch der Werbewirtschaft zu 
einem spürbaren Plus: Das Bruttowerbeaufkom
men legte insgesamt um 3,3 Prozent zu, bei Tages
zeitungen um 4,8 Prozent und im TVBereich sogar 
um 6,1 Prozent, wobei die Entwicklung allerdings 
in den einzelnen Monaten sehr unterschiedlich 
ausfiel. Während die Inflationsrate weiter über der 
durchschnittlichen Teuerung in Europa lag, blieb 
das heimische Wachstum unter dem EUSchnitt.
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und -EGT erklären sich neben den beschriebenen Kurserträ-
gen insbesondere durch notwendige Umstellungen in der 
Bilanzierung der Personalrückstellungen (Ausweisänderung, 
Abzinsung). Das um diese Sondereffekte bereinigte Kon-
zern-EBIT liegt über dem Schnitt der Vorjahre. 

Das Navigieren in unsicheren Bereichen ist für die Me-
dienbranche nichts Neues. Der anhaltende digitale Wan-
del im Informations- und Nachrichtenwesen fordert von 
Medienhäusern bereits seit Jahren, gewohnte Strukturen 
aufzubrechen, neues Terrain zu betreten und darauf neue 
Geschäftsmodelle aufzubauen. Zahlreiche innovative Ansät-
ze und Formate sind hier bereits entstanden. 

Als Grundversorger der österreichischen Medien un-
terstützt und begleitet die APA ihre Eigentümer und Kun-
den mit innovativen Angeboten und Leistungen und stellt 
eine Plattform zur Know-how- und Kräftebündelung her. 
Aktuellen und zukünftigen Herausforderungen – von der  
Finanzierbarkeit von journalistischer Qualität bis hin zur 
professionellen Content-Vermarktung an neue Zielgrup-
pen – kann mit der APA als starkem Mediendienstleister 
ge meinsam schneller und effizienter begegnet werden. 

Als Voraussetzung für Weiterentwicklung 
trug die APA auch 2015 dem Thema 
Forschung und Innovation 
Rechnung. 

Hohes 
Engagement 

wurde hier in den 
Bereich Realtime-Inhalte 

gelegt. Responsive Design und 
Bundle-Lösungen beim digitalen Aus-

tria Kiosk sollen der steigenden Mobilität 
und dem nutzerseitigen Bedarf entgegenkom-

men. Die APA-IT arbeitet im Rahmen des EU-geför-
derten Forschungsprojekts „inVid“ u. a. an der Entwicklung 

einer Plattform, mittels derer die Zuverlässigkeit von Videos 
in Web und Social Media verifiziert werden kann.

Aus dem Motiv der Steigerung des Member Value her-
aus hat die APA 2015 auch die Gesamtstrategie „Basisdienst 
der Zukunft“ entwickelt, in der die redaktionellen Kern-
entwicklungsfelder der nächsten Jahre definiert wurden.  
Erstes sichtbares Ergebnis war ein starker Ausbau sowie 
die Integration der APA-Videodienste in den Basisdienst 
Anfang 2016. Damit steht den Medienkunden des APA- 
Basisdienstes die gesamte Videoschiene der APA, beste-

hend aus tagesaktuellem Rohmaterial, Readymade-Clips, 
Liveberichten und Video-Snippets (kurze Bewegtbildse-
quenzen), frei zur Einbindung in ihre Portale und Programme 
zur Verfügung. Es ist dies die größte Formaterweiterung des 
Basisdienstes seit der Integration des „aktuellen Bildes“ vor 
etwa 30 Jahren.

Nicht nur redaktionsseitig, sondern konzernweit und un-
ter Beteiligung nahezu aller Units widmet sich die APA dem 
Videotrend. Das Leistungsbündel umfasst die vier Grund-
pfeiler Produktion, Management, Distribution und Kom-
merzialisierung. Es soll Medien, aber auch Unternehmen 
im gesamten Video-Lebenszyklus – von der Produktion über 
die technische Infrastruktur, das Archivierungs-, Rechte- und 
Verbreitungsmanagement bis hin zur Werbevermarktung – 
unterstützen. Damit kommt die APA der starken 
user-, medien- und werbeseitigen Nach-
frage nach Videocontent entge-
gen. Ein erweitertes 
Bildangebot im 

APA-Basis-
dienst brachte auch 

der Wechsel des interna-
tionalen Bildanbieters von EPA 

zu AFP, der 2015 über die Bühne ging. 
Der Bildagentursektor gewinnt durch stei-

gende Nachfrage nach visuellen Inhalten an 
Bedeutung. APA-PictureDesk stellt sich diesen Her-

ausforderungen über ein differenziertes Angebot und den 
Ausbau des hochkarätigen Partnernetzwerks. Die Bildagen-
tur konnte sich 2015 u. a. die exklusiven Vertriebsrechte der 
dpa Picture-Alliance in Österreich sichern. Der Großteil des 
Wachstums konnte auch 2015 wieder mit Medienkunden 
erreicht werden. Die Schweizer Keystone AG konnte vor 
allem durch Auftragsarbeiten im Bereich Bild und Video die 
starke Marktposition festigen. 

Änderungen gab es 2015 auch in der Konzernstruktur der 
APA-Gruppe: Ganz im Zeichen der Verschlankung und der 
Nutzung von Synergien bei der Produktentwicklung wurde 
die auf Contentmanagement-Systeme spezialisierte Tochter 
Gentics Software GmbH rückwirkend mit 1. Jänner 2015 als 
Zweigniederlassung in die APA-IT Informations Technologie 
eingegliedert. Die Marke Gentics bleibt weiterhin am Markt 
bestehen. 

Die APA-IT konnte 2015 vor allem im Bereich des Internet-  
Providing, aber auch mit der Mobile Publishing Suite, einer 
Lösung für mobile Ausgaben von Printmedien, weiterhin 
Erfolge verzeichnen. Zudem hat die APA-IT den Prozess  
der ISO/IEC 20000-1-Zertifizierung 2015 erfolgreich ab-
geschlossen. Für 2016 stehen die Zeichen hier stark auf 
Internationalisierung.
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Es können rundungsbedingte
Rechendifferenzen auftreten.

Umsatz

Veränderung Vorjahr

Sonstige betriebliche Erträge

Betriebliche Gesamtleistung

Personalaufwand

Abschreibungen inkl. FW-A

Betrieblicher Gesamtaufwand

Veränderung Vorjahr

EBITDA

EBIT

Umsatz/EBIT

Finanzerfolg

EGT

Umsatz/EGT

Jahresüberschuss

Konzernanteil am Jahresergebnis

Cashflow

Cashflow Rendite

EK-Entwicklung

(ohne unversteuerte Rücklagen)

Eigenmittel

(ohne Investitionszuschüsse)

Mitarbeiterstand

Umsatz pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter

2015

* 73.457

3,4 %

2.172

75.630

46.412

3.693

** 72.660

3,3 %

6.662

2.970

4,0 %

-559

2.410

3,3 %

1.617

930

5.372

7,3 %

21.712

21.712

572

128

2014

71.045

-0,7 %

1.477

72.522

44.688

3.956

70.323

-1,3 %

6.154

2.199

3,1 %

670

2.869

4,0 %

2.031

1.427

5.761

8,1 %

22.289

22.314

569

125

*)  Umsatz 2015 enthält Kurserträge von T€ 1.828; Wachstum ohne 
Kurserträge 0,8 %

**)  Betrieblicher Gesamtaufwand 2015 enthält Kursaufwände von  
T€ 1.613; Steigerung ohne Kursaufwände 1,0 %

Unternehmenskennzahlen
der APA-Gruppe (T€)

In eigener Sache: Durch den bevorstehenden Wechsel von APA-Geschäftsführer Peter Kropsch  
an die Spitze der Deutschen Presse-Agentur kommt es auch zu einem Wechsel in der APA- 
Geschäftsführung. Im September 2015 hat die Eigentümer versammlung der APA den bisherigen 
Co-Geschäftsführer Clemens Pig einstimmig zum Vorsitzenden der APA-Geschäftsführung und 
geschäftsführenden Vorstand mit Wirkung 1. Juli 2016 bestellt.

Mit dem 
Ziel, eine durch-

gängige User-Experi-
ence zu schaffen, wurden 

zu Jahresbeginn 2015 auch die 
Medien beobachtungs-, Analyse- 

und Content management-Einheiten 
der APA verschmolzen. Die Konzerntöchter 

Eisenbacher GmbH und MediaWatch Institut für 
Medienanalysen GmbH wurden mit der APA-DeFacto  

Datenbank & Contentmanagement GmbH zusammen-
geführt. Damit kann dem Markt die gesamte Palette von 

Clippingdiensten über Pressespiegel bis hin zu den 2015 zur 
Marktreife gelangten Realtime-Medien analysen aus einer Hand 
angeboten werden. 

APA-OTS widmete sich bei der Produktentwicklung 2015 
verstärkt der Onlinekommunikation und dem Ausbau web-
optimierter Verbreitungsdienste. Die Etablierung einer Video-
plattform, insbesondere für die Tourismusbranche, sowie der 
Ausbau der Journalistendaten-Services waren weitere Schwer-
punkte in diesem Jahr. 

Digitalisierung stand auch marketingseitig im Fokus: Mit der 
Anfang des Jahres aus der Taufe gehobenen Veranstaltungs- 
und Networking-Reihe Digital Business Trends (DBT), die die 
APA gemeinsam mit der styria digital one (sd one) organisiert,  
ist als Nachfolgerin der seit 2001 bestehenden E-Business- 
Community eine neue, erfolgreiche Plattform für den Aus-
tausch rund um Nutzung und Wirkung digitaler Technologien 
und Innovationen entstanden, die auf Know-how-Transfer und 
Themenführerschaft abzielt. 

Das Jahr wurde weiters durch intensive Prozessthemen 
innerhalb der Organisation begleitet. Die Integration einer neu-
en ERP- und CRM-Lösung wurde 2015 vorbereitet und Anfang 
2016 planmäßig vollzogen. Mit „health@work“ startete außer-
dem ein umfassendes betriebliches Gesundheitsförderungs-
projekt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Für die APA wird 2016 ein spannendes Jahr der Verände-
rungen sein. Bedanken wollen wir uns an dieser Stelle ganz 
besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die we-
sentlichen Anteil am Erfolg des Unternehmens haben. Auch 
deshalb können wir zuversichtlich einer positiven Entwicklung 
entgegensehen.

Ihr Peter Kropsch

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
APA – Austria Presse Agentur

Ihr Clemens Pig

Geschäftsführer
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MOBILE LÖSUNGEN
Die APA entwickelt Apps, mit denen Print-
produkte rasch und professionell auf allen 
Devices publiziert werden können.

IF #1

NEUE NUTZUNGSGEWOHNHEITEN
User steuern Webinhalte mittlerweile groß-

teils mobil an – dafür optimierte Plattformen 
sind die Basis für Onlineerfolg.

INHALTE FÜR JEDE SITUATION
Als Spezialist in allen Bereichen der Contenterzeu-
gung bietet die APA auch für die mobile Nutzungs-
umgebung die passenden multimedialen Inhalte.
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Die APA-Gruppe verzeichnete 2015 ei-
nen Umsatz von rund 73,46 Mio. Euro. 
14,95 Mio. davon entfielen auf die kon-
solidierten Schweizer Gesellschaften 
Keystone und PPR Media Relations, die 
somit rund 20 Prozent zum Gesamt-
umsatz beitrugen. Der Konzernumsatz 
lag damit um 3,4 Prozent oder 2,41 Mio. 
Euro über jenem des Vorjahres. Rund 
68 Prozent des Wachstums generier-
ten die Schweizer Tochterunternehmen.  
Der Umsatzanstieg ist mit einem Betrag 
von 1,8 Mio. Euro zum überwiegenden 
Maße auf Kurseffekte zwischen Euro 
und Schweizer Franken zurückzuführen, 
bereinigt ergibt sich damit ein Wachstum 
von 0,8 Prozent, das in etwa dem öster-
reichischen BIP-Wachstum entspricht.

Die Umsatzentwicklung der einzel-
nen APA-Bereiche zeigt folgendes Bild: 
Der Basisdienst, das umsatzstärkste Pro-
duktsegment der gesamten APA-Gruppe,  
ist mit einem Umsatz von 15,48 Mio. 
Euro um 21.000 Euro oder 0,1 Prozent 

geschrumpft. APA-Multi Media blieb zum 
Vorjahr annähernd konstant, APA-Finance  
verzeichnete einen Rückgang um 61.000 
Euro oder 5,6 Prozent. Umsatzzuwäch-
se erzielten APA-DeFacto mit 506.000 
Euro oder 4,0 Prozent, die APA-IT mit  
133.000 Euro oder 0,8 Prozent, APA-OTS 
mit 91.000 Euro oder 1,5 Prozent und 
APA-PictureDesk mit 60.000 Euro oder 
2,9 Prozent. 

Das EBIT im Konzern lag laut Gewinn- 
und-Verlust-Rechnung um 771.000 Euro 
über jenem aus dem Jahr 2014. Die 
EBIT-Rendite betrug damit im Geschäfts-
jahr 2015 4 Prozent nach 3,1 Pro zent im 
Vorjahr. Das Konzern ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) 
von 2,41 Mio. Euro lag um 459.000 Euro 
unter jenem aus 2014.

Wesentliche Ereignisse während des 

Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr 2015 war für die 
APA-Gruppe geprägt durch eine Verein-

fachung der Konzernstruktur. In einem 
ersten Schritt wurde Ende Februar rück-
wirkend zum 1. 1. 2015 die APA-Beteili-
gungsmanagement und Nachrichten-
agentur-Service GmbH mit der APA eG  
verschmolzen. Anschließend fusionier-
ten die Eisenbacher GmbH und die  
MediaWatch Institut für Medienanalysen  
GmbH mit der APA-DeFacto Daten-
bank & Contentmanagement GmbH. 
Die Gentics Software GmbH wurde der 
APA-Informations Technologie GmbH 
zugeschlagen. Durch die Zusammen-
legungen erzielte das Management 
Verschlankungen in den Administrati-
onsbereichen sowie Synergien in der 
Produktent wicklung und Vermarktung 
der jeweiligen Services.

Aus redaktioneller Perspektive blickt 
der APA-Basisdienst auf ein herausfor-
derndes Jahr 2015 zurück. Als traurige 
Höhepunkte überschatteten die Terror-
anschläge in Paris jeweils zu Beginn und 
Ende des Jahres die Berichterstattung.  

GESCHÄFTSVERLAUF UND 
 ERTRAGSLAGE DES KONZERNS
Österreichs Bruttoinlandsprodukt wuchs im Jahr 2015 um 0,9 Prozent – ein leichter Anstieg gegenüber 
0,4 Prozent im Vorjahr. Ein für die Werbewirtschaft wechselhaftes Jahr 2015 endete laut Focus Research 
mit einem deutlichen Plus von 3,3 Prozent. Auch die Tageszeitungen konnten nach einem schwächeren 
Vorjahr überproportional zulegen und verbuchten einen Zuwachs von 4,8 Prozent – zumindest gemessen 
am Bruttowerbewert, der keine Rabatte berücksichtigt.
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Weitere prägende Themen waren 
sportliche Großereignisse wie die Alpi-
ne Ski-WM, mehrere Landtagswahlen, 
die Flücht lings- und Finanzkrise sowie 
im Event bereich der Eurovision Song 
Contest. Im dritten Quartal 2015 wur-
de in der Nachrichtenagentur mit den 
wesentlichen Vorarbeiten für die APA-
Video offensive begonnen. In der Redak-
tion wurde unter der Gesamtstrategie 

„Basisdienst der Zukunft“ die Integra-
tion des „Video im Basisdienst“ voran-
getrieben. Parallel dazu startete 2015 
die Planung für das avisierte Projekt  

„Video-Plattform“.
Die Division Informationstechnologie  

konnte 2015 gute Abschlüsse bei Video-
infrastruktur-Projekten sowie bei der  
Mobile Publishing Suite erzielen. Im Be-
reich Redaktionssysteme begann 2015 
die Implementierung des Termin systems 
MARS-Agenda bei der Schweizerischen 
Depeschenagentur (SDA). Die Zweig-
stelle Gentics ist nach der Integration  

in die APA-IT auf Synergien in Verwal-
tung und Vertrieb fokussiert. Der Bereich  
Informationstechnologie wurde 2015 
nach den international führenden Normen  
des ISO/IEC 20000 zertifiziert.

Im Geschäftsfeld Informationsma-
nagement konnte APA-DeFacto den 

„Analyse-Pressespiegel“ und das „Social 
Media Monitoring“ weiter erfolgreich im 
Markt verbreiten und das Projekt „Real-
time“, die medienadäquate Darstellung 
von Echtzeit-Inhalten, abschließen. Bei 
APA-OTS standen 2015 die Etablierung 
einer Videoplattform für die Tourismus-
branche, Journalistendaten-Services 
und der Ausbau von Web-Aussende- 
Services im Zentrum der Produktent-
wicklung.

APA-PictureDesk konnte den Um-
satz durch gute Verkaufszahlen im 
Bild-Einzelgeschäft, neue Partneragen-
turen und die seit Anfang 2015 exklu-
siven Vertriebsrechte für Bildmaterial 
der dpa Picture-Alliance (inklusive AP)  

ausbauen. Bei Keystone in der Schweiz 
stand die Planung des neuen Bildportals 

„P16“ auf der Agenda.
Für die administrativen Bereiche der 

APA war die Umstellung der kaufmän-
nischen Systeme (ERP, CRM) auf SAP 
ein wesentliches Ereignis des Geschäfts-
jahres 2015. Die Umstellung erfolgte 
planmäßig zum 1. 1. 2016. 

Innovationsmanagement

Forschung und Innovation sind in der APA  
essenzielle Bausteine für eine erfolg-
reiche Marktdurchdringung und Weiter-
entwicklung der gesamten APA-Gruppe.

2015 stand neben der Aufbereitung 
von Echtzeit-Inhalten (Projekt „Realtime“)  
vor allem die Etablierung des Onlineshops 
Austria-Kiosk als Business platt form 
im Fokus. Mittels neuer Features und  
Produktverbesserungen, eines mobil-
taug lichen responsive Designs und des 
Kaufs medienübergreifender Bundles  
sollen Bestandskunden des Kiosks stärker  

11



UMSATZENTWICKLUNG APA-GRUPPE (T€)

EBIT APA-GRUPPE (T€) 2.970

JAHRESÜBERSCHUSS APA-GRUPPE (T€) 1.617
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an das Produkt gebunden und Neu-
kunden besser erreicht werden. Weiters 
wurde 2015 eine Videoplatt form für die 
Tourismus branche (TVC) ent wickelt.

Die APA-IT hat sich 2015 am dreijäh-
rigen EU-Forschungsprojekt „InVid“ (in 
video veritas) im Rahmen von Horizon 
2020 zur Entwicklung einer Plattform 
beteiligt, mittels derer die Zuverlässig-
keit von im Internet und in den Social 
Media verbreiteten Videos getestet 
werden soll. Der Förderantrag wurde 
Anfang 2016 bewilligt. Gentics arbeite-
te 2015 an der Weiterentwicklung und 
Einführung der von der FFG geförderten 
Produkt innovation „Mesh“, einem neuen 
Corporate-Con tentmanagement-System 
auf API-Basis.

Die Projekte „AOM neu“, „APA-Sense“  
(Analyse von Nutzungsverhalten und  

darauf basierend das Ausspielen von 
Content-Vorschlägen und Werbungen), 
Digital Media Base und Bezahlschnitt-
stelle befinden sich jeweils in der Um-
setzungs- bzw. Konzeptionsphase.

Ausblick

Die ersten Schritte für „Video im Basis-
dienst“ wurden Anfang 2016 abge-
schlossen: Seit Ende Jänner bekommen  
Kunden des APA-Basisdienstes ein 
deutlich erweitertes Video-Portfolio, 
bestehend aus Video-Clips, Live-Video, 
Video-Snippets und Video-Rohmaterial, 
angeboten. 

Die Geschäftsentwicklung hat 2016 
entsprechend den gedämpften konjunk-
turellen Rahmenbedingungen verhalten 
begonnen. In der Nachrichtenagentur 
bildet die Stabilisierung von Großkunden 

in den Bereichen Medien (Privat-TV) und 
Politik/Organisationen einen soliden Rah-
men zur Erreichung der Planwerte. Der 
Bereich Informationstechnologie erwar-
tet 2016, abhängig vom wirtschaft lichen 
Umfeld, ein Wachstum von 3,5 Prozent. 
Die größten Steigerungen sind in den 
Bereichen Hosting & Desktop Services, 
Connectivity, mobile Appli kationen und 
elektronische Medien geplant. In der Divi-
sion Bildagentur wird 2016 für Öster reich  
ein Umsatzwachstum inklusive Kosten-
ersatz von 7,5 Prozent erwartet. Geplant 
sind Investitionen in die Technik-Infra-
struktur, allen voran ein neues Bildportal.  
Für die Schweiz wird mit einem leich-
ten Umsatzanstieg gerechnet. Das Ge-
schäftsfeld Informationsmanagement 
wird wie bisher mit einem guten Ergebnis  
zur Stabilität der APA-Gruppe bei tragen.

73.457

65.370 (+ 4,3 %)

50.000 60.000 70.000

66.403 (+ 1,6 %)

71.524 (+ 7,7 %)

71.045 (- 0,7 %)

73.457 (+ 3,4 %)
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CONTENT
GEMEINSAME LÖSUNG
Die Entwicklung einer Bezahlschnittstelle soll 
das Verwerten von Content auf diversen 
Plattformen noch einfacher machen.

IF #2

INHALTE MIT WERT
Die APA entwickelt für die und mit den öster-

reichischen Medien Services für die Monetari-
sierung von digitalen Medienprodukten.

DIGITALER ZEITUNGSSTAND
Der Austria-Kiosk vereint alle wichtigen Print-

medien auf einer gemeinsamen Plattform, 
einfach und komfortabel abrufbar.
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Das Geschäftsfeld Nachrichtenagentur umfasst die redaktionellen Bereiche der APA.  
Es setzt sich aus den Profitcentern APA- Basisdienst, APA-Finance und APA-MultiMedia 

zusammen und ist gekennzeichnet durch die Grundsätze Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit, 
Ausgewogenheit und Schnelligkeit.

apa.at

Medien generell, insbesondere aber 

Nachrichtenagenturen als Grund ver-
sorger der Medien, leben von der redak-
tionellen Planung. Mehr als ein Dutzend 
Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter im 
APA-Newsroom werten Tag für Tag hun-
derte externe Terminhinweise aus, ge-
wichten, bewerten und sortieren je nach 
Nachrichtenwert und be füllen damit eine 
mächtige Termindatenbank. 

Ergänzt wird diese Arbeit um die 
hauseigene Langfristplanung, die sich 
mit dem Blick auf absehbare Schwer-
punktthemen wie etwa Wahlgänge, 
sportliche oder kulturelle Großereig-
nisse, Gerichtsverfahren, Ausschüs-
se oder bedeutende Jahrestage 
beschäftigt, welche besondere Auf-
merksamkeit, Vorbereitung und Perso-
nalressourcen benötigen. Durch diese  
Planungsarbeit entsteht ein für die  
APA wie für die meisten heimischen 

Medien unverzichtbares Grundgerüst, 
das redak tionelle Disposition, journalis-
tische Schwerpunktsetzung und letztlich 
auch die Bewältigung von tatsächlich 
weltbewegenden Breaking News erst 
ermöglicht. 

2015 fiel der Startschuss zur Ver-
knüpfung dieser Planungsarbeit mit der 
eigentlichen Berichterstattung – und 
zwar in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Im Vollbetrieb des im vergan-
genen Jahr im Rahmen eines Probe-
betriebes ausgerollten Terminsystems 

„MARS-Agenda“ werden den Kunden 
über einen einzigen Tastendruck auf Ter-
mine oder Themen alle verknüpften In-
halte der Berichterstattung in Wort, Bild, 
Grafik und Video ebenso angezeigt wie 
dazugehörige Nachrichtenstücke aus 
der Vergangenheit und die redaktionel-
len Hinweise für die weitere geplante 
Berichterstattung. 

Für das Jahr 2015 waren die zu drü-
ckenden Tasten eigentlich bereits lang im 
Voraus graviert: Nach dem Sieg von Con-
chita Wurst im Jahr zuvor durften Wien 
und der ORF in die Rolle der Gastgeber 
für das Megaspektakel Eurovision Song 
Contest schlüpfen und die APA-Redak-
tionen ein begeistertes und engagiertes 
Team in Fußballmannschaftsstärke für 
die Berichterstattung zusammenstellen. 
Mehr als 1.800 Meldungen und über 
2.100 Fotos sowie zahlreiche Grafiken 
und Videos später konnte dann endlich 
der Phönix-Nachfolger in der Stadthalle 
gekürt werden. 

Eine weitere Taste war dem Super-
wahljahr 2015 gewidmet. Landtagswah-
len in vier und Gemeinderats- sowie 
Bürgermeisterwahlen in gleich sieben 
Bundesländern sorgten nicht nur für 
beachtliche Bewegung in der österrei-
chischen Innenpolitik, sondern auch für 

APA-BASISDIENST
Ganze sieben Tage hielt die redaktionelle Schwerpunktplanung der APA – wie wohl aller Medien in  
Österreich und in der Welt – für das Jahr 2015: Dann drangen zwei islamistische Terroristen in die Redak tions
räumlichkeiten eines Pariser Satiremagazins ein und eröffneten das Feuer auf die anwesenden Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter … und mit einem Schlag wurde alles anders, in Österreich und in der Welt. 
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engagierte Zeiten im Newsroom. Trotz – 
oder wohl auch wegen – der Dichte der 
Urnengänge wurde dabei besonderes 
Augenmerk auf Hintergrund und Analyse 
sowie auf die besonders übersichtliche 
und zeitnahe Aufbereitung und Visuali-
sierung der Daten gelegt. 

Und so manche andere Taste des Ter-
minsystems war zu Beginn 2015 eben-
falls mit absehbaren Buchstaben belegt: 
Die Alpine Ski-WM erlebte mit neun 
Medaillen (davon fünf goldene) beacht-
liche Österreich-Festspiele, und auch die 
heimische Fußball-Nationalmannschaft 
wusste schon im Vorfeld, dass sie um 
die Teilnahme bei der EM 2016 mitspie-
len würde … Dass sie sich tatsächlich 
eindrucksvoll qualifizieren würde, war 
bei dieser Taste zunächst nicht hinterlegt. 

Auch ein Hypo-Untersuchungsaus-
schuss kam 2015 ebenso wenig überra-
schend wie der Umstand, dass dieses 

Unterfangen ein eher zähes werden wür-
de, und auch einige politische oder wirt-
schaftliche Krisenherde wie Griechen-
land, die Ukraine oder der Iran waren für 
das Berichtsjahr absehbar. Und letztlich 
ließe sich wohl auch noch darüber disku-
tieren, ob das Thema Blatter/FIFA für vie-
le Sportjournalisten eine Überraschung 
war oder nicht.

Völlig unvorbereitet hingegen wur-
den Menschen in aller Welt und selbst 
abgebrühte und erfahrene Journalisten 
von dem Ausmaß der Gewalt getroffen, 
die im November über Paris herein-
brach. Der islamistische Terror und die  
Begriffe IS, Al Kaida und Syrien bekamen 
nicht nur aufgrund der beispiellosen An-
schläge zu Jahresbeginn und Jahresen-
de, sondern auch wegen der enormen 
Flüchtlingsbewegungen, die sich seit 
September 2015 zur wahrscheinlich 
größten Herausforderung etwa der  

EU seit ihrem Bestehen entwickelten, 
ihren traurigen Fixplatz in redaktionellen 
Planungssystemen. Das Schiffsunglück 
im Mittelmeer im April mit mehr als 800 
toten Flüchtlingen bildete in diesem 
Themenkreis einen weiteren tragischen 
Höhepunkt.

Für niemanden vorhersehbar wa-
ren 2015 letztlich auch der vorsätzlich 
herbeigeführte Absturz einer German-
wings-Maschine in den französischen 
Alpen, die Amokfahrt eines 26-jährigen 
Kraftfahrers in Graz oder die unfass-
bare Schleppertragödie auf der öster-
reichischen A4 mit 71 Toten. Ein hinge-
gen wiederum sehr absehbares Thema 
konnte spätestens am 17. Dezember 
2015 im Terminsystem bereits für 2016 
angelegt werden, als Irmgard Griss als 
erste Kandidatin ihr Antreten für die 
Bundespräsidentschaftswahl 2016 be-
kanntgab. 
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finance.apa.at

In der von Umbrüchen geprägten 

Finanzbranche hat APA-Finance die 
Marktführerschaft bei Finanznachrich-
ten für professionelle Kunden gehalten. 
APA-Finance-Nachrichten sind in Öster-
reich fix in die Finanzinformationssyste-
me der namhaften Anbieter Bloomberg, 
SIX Financial, Teletrader und Thomson- 
Reuters integriert.

Die führende Stellung von APA- 
Finance bei Nachrichten für Websites 
wurde 2015 weiter ausgebaut. So konn-
ten die 3-Banken-Gruppe und finanzen.at  
als Kunden für neue Finanznachrichten-
dienste gewonnen werden. Der Web-
auftritt der 3-Banken-Gruppe wurde um 
einen umfangreichen deutschsprachigen 
Nachrichten-Feed zum internationalen 
Wirtschafts- und Börsengeschehen 
erweitert. Seit Herbst bietet der Öster-
reich-Ableger von finanzen.net seinen 
Kunden einen APA-Spezialfeed mit aktu-
ellen Empfehlungen und Analystenein-
schätzungen zu heimischen und interna-
tionalen Aktien.

Erfolgreich verlief die Offensive, 
APA-Finance auch als Zulieferer von 
maßgeschneiderten redaktionellen In-
halten für Content Marketing zu posi-
tionieren. Immer mehr Unternehmen 
setzen auf journalistische Inhalte abseits 
klassischer Werbebotschaften, um ihre 

Marke zu schärfen und Kunden zu bin-
den. Dank des sachspezifischen redak-
tionellen Know-hows kann APA-Finance 
hier attraktive Content-Angebote für 
verschiedenste Corporate-Medien wie 
Blogs, Newsletter oder Kundenmagazi-
ne schnüren.

Angeboten werden sowohl White- 
Label- als auch Co-Branded-Lösungen. 
2015 wurden Content-Pakete mit Text 
und Bild von APA-Finance bereits für 
eine Kundenzeitschrift der RLB Vorarl-
berg sowie Onlinemedien der ING DiBa 
und Hypo Vorarlberg verwendet. Ein 
Schwerpunkt lag auf Servicethemen der 
Financial Education – wie etwa Veranla-
gung oder Steuerreform – und auf Hin-
tergrundberichten zu volkswirtschaftli-
chen Themen. Im Fokus stehen hier die 
zielgruppengerechte Ansprache und der 
konkrete Kundennutzen.

Damit hat APA-Finance ihr wesent-
liches Ziel weiterverfolgt, allen Inves-
toren in Österreich – ob institutionell 
oder privat – den Zugang zu bestmög-
lichen Informationen zum heimischen  
Kapitalmarkt zu bieten und zur „Financial  
Literacy“ beizutragen. Dadurch soll das 
Vertrauen der Anleger in den heimi-
schen Kapitalmarkt gestärkt und die im 
internationalen Vergleich niedrige Aktien-
quote in Österreich gesteigert werden.  

Denn je größer das Interesse am Thema 
Veranlagung, desto größer ist auch die 
Nachfrage nach qualifizierten Nachrich-
ten in diesem Bereich.

Vor diesem Hintergrund hat APA- 
Finance 2015 schon zum zweiten 
Mal beim Wiener Börse-Preis als Co- 
Veranstalter einen Journalistenpreis 
übergeben. Der im Vorjahr initiierte 
Preis für die beste Medienarbeit eines 
börsenotierten Unternehmens wurde 
erneut von einer Jury aus renommier-
ten Finanzjournalisten unter der Patro-
nanz von APA-Finance verliehen. Mit 
dem Preis soll vorbildliche Medienarbeit  
gewürdigt und aufgezeigt werden,  
um die Kapital markttransparenz wei-
ter zu steigern. Der Journalistenpreis  
hat sich gut in der Finanzbranche  
etabliert und wird auch 2016 wieder ver-
geben.

2016 liegt der Fokus von APA-Finance 
auf dem Ausbau der führenden Markt-
stellung und dem Schließen der letzten 
Lücken im Bereich der Finanzmarkt-
nachrichten trotz eines herausfordernden 
Umfelds. Weiters werden neue Services 
ausgebaut, um den sich rasch ändernden 
Marktbedingungen mit neuen Produk-
ten zu begegnen. Ein Schwerpunkt liegt 
hier weiter auf individuell gestalteten  
Content-Marketing-Lösungen.

APA-FINANCE
Die Finanznachrichtenagentur APAFinance hat 2015 ihre Position als zentrale Drehscheibe für  
kapitalmarktrelevante Nachrichten in Österreich weiter gefestigt. Nach einer langen Wachstumsphase 
war das Jahr umsatzseitig von einer Konsolidierung geprägt. Trotz eines sehr schwierigen Marktumfelds 
liegt der Umsatz weiter deutlich über der Marke von einer Million Euro.
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multimedia.apa.at

Die ersten Schritte im Video-Bereich 

setzte die APA vor zehn Jahren, mittler-
weile zählt die Nachrichtenagentur zu 
den größten heimischen Videoprodu-
zenten im Segment Nachrichten und 
Information. 2015 wurde insbesondere 
die Liveschiene verstärkt: Die Anzahl der 
Eigenproduktionen wurde stark erhöht, 
darüber hinaus integriert die APA über 
eine Kooperation nun auch vom ORF 
produzierte Livestreams. Im Schnitt 
werden vier Events pro Woche bzw. bis 
zu zehn Stunden Livestreaming angebo-
ten. Zielgruppe für die Livedienste sind 
insbesondere die heimischen Nachrich-
tenportale. Das Themenspektrum ist 
dabei breit gefächert, im Fokus stehen 
vor allem Pressekonferenzen aus allen 
Ressorts.

Neben den Liveservices, die insbe-
sondere für Onlineportale konzipiert sind, 
baut die Redaktion aber auch ihr Portfolio  
an Videonachrichten in den Formaten 
Raw-Footage (tagesaktuelles Rohma-
terial, insbesondere für TV-Stationen), 
Readymade-Clips (für Onlineportale) 
und Video-Snippets (kurze Bewegtbild-
sequenzen, produziert teilweise über 
Handys) aus. Die gesamte Produktlinie 
ist nun auch Teil des APA-Basisdienstes.

Eine Erweiterung der Realtime- 
Services wurde 2015 auch im Bereich 
der Sportdaten gesetzt: Mit dem Sport-
daten-Center wurde die Basis dafür ge-
schaffen, Tabellen und Ergebnisse von 
nationalen und internationalen Sport-
arten künftig noch wesentlich umfang-
reicher, aktueller und flexibler für Multi-
media-Anwendungen verfügbar zu 
machen. Dazu wurden Kooperationen 
mit Sportdaten-Lieferanten erweitert, 
zudem wurde die technische Infrastruk-
tur neu aufgesetzt.

Äußerst intensiv waren auch schon 
2015 die Vorbereitungen für das „Super-
Event-Jahr“ 2016 mit Bundespräsiden-
ten-Wahl, der US-Wahl im Herbst sowie 
den Sport-Top-Events Olympische Spiele 
in Rio und Fußball-Europameisterschaft 
in Frankreich. Schon im Herbst gab es 
die ersten Informationen zu Struktur und 
Inhalt der geplanten Visuals, um den 
Kunden (insbesondere Onlineportalen) 
möglichst früh die Möglichkeit zu geben, 
die eigene inhaltliche Planung mit den 
Services der APA abzustimmen.

Eine erfolgreiche Premiere gab es 
überdies im Bereich der Wahl-Specials, 
die erstmals auch im Broadcast-Bereich 
genutzt wurden: Das Visual der Wiener 

Landtagswahl im Oktober 2015 war in 
der Wahlsendung des Privatsenders 
Puls 4 im Einsatz und lieferte den Mo-
deratoren während der Livesendung 
laufend die neu vorliegenden Bezirks-
ergebnisse. Darüber hinaus betreut 
APA-Multi Media seit Herbst 2015 auch 
den aktuellen redaktionellen Bereich 
im Teletext von Servus TV. Über eine 
eigens entwickelte Schnittstelle im Re-
daktionssystem „MARS“ aktualisiert die 
MultiMedia-Redak tion nun direkt den 
Teletext des TV-Senders mit Nachrichten 
und Sportinformationen.

Ein großes Projekt im Bereich multi-
mediale Datenvisualisierung wurde 
schließlich Ende des Jahres 2015 erfolg-
reich finalisiert: Im Dezember präsen-
tierten Gemeindebund und Kommunal-
kredit die neue Transparenz-Plattform  
www.gemeindefinanzen.at, in der Finanz-
daten aller Gemeinden übersichtlich  
und intuitiv abrufbar sind. Das Projekt 
wurde vom Produktmanagement von 
APA-Multi Media begleitet und von den 
technischen Spezialisten der Grafikre-
daktion programmiert. Es stellt eine 
innovative und völlig neue Form der  
Visualisierung von enorm großen Daten-
mengen dar.

APA-MULTIMEDIA
Ausbau der VideoBerichterstattung, umfangreiche Projekte in den Bereichen Live und Daten
journalismus sowie neue Kooperationen mit ContentPartnern waren die Schwerpunkte im Profitcenter 
APAMultiMedia im Jahr 2015.
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VIDEO
VIDEO-KOMMUNIKATION
Die Bewegtbild-Profis der APA erstellen und ver-
breiten auch Auftragsvideos – vom Livestream-
ing bis zum redaktionell aufbereiteten Beitrag.

REDAKTIONELLE SERVICES
Die APA produziert kurze Snippets ebenso 
wie fertig gestaltete Clips und verfügt über 

Equipment von 360˚-Kameras bis zu Drohnen.

IF #3
TECHNISCHE INFRASTRUKTUR
Lösungen für Produktion und Distribution, vom 
Player zum Portal, für Live- und On-Demand- 
Streaming, decken alles rund um Video ab.
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picturedesk.com

Mit Jahresbeginn sicherte sich APA-PictureDesk die ex-
klusiven Vertriebsrechte der dpa Picture-Alliance in Österreich 
und vertritt damit sämtliche Partneragenturen der dpa-Toch-
ter, wie etwa die Associated Press (AP). Durch die High-End- 
Partneragentur AUGUST konnten zahlreiche zusätzliche Cover-
platzierungen und Aufmacher gewonnen werden.

Der Marktdruck deutscher und internationaler Bildanbie-
ter stieg 2015 nochmals spürbar an und führte vor allem im  
Digitalbereich zu einer schneller drehenden Abwärts spirale 
beim Preis. Mit differenzierten Angeboten, die unterschiedli-
che Preise für unterschiedliches Bildmaterial vorsehen, stellt 
sich APA-PictureDesk aktiv diesem Wettbewerb.

Die Umstellung des internationalen Bildlieferanten 
im APA-Basisdienst von EPA auf AFP beschäftigte auch  
APA-PictureDesk intensiv, da viele Basisdienst-Kunden auch 
über die Plattform der Bildagentur Bildmaterial laden. 

Mit rund 52.000 verkauften Lizenzen erreichte das  
Sales-Team ein neues All-Time-High. Dem stehen 204.000 
Downloads und 750.000 Suchanfragen gegenüber.  
Das Desk-Team fertigte rund 4.000 redaktionelle Bildzusam-
menstellungen (Specials) an, um den Kunden die besten  
Bilder zu relevanten Themen vorselektiert zu liefern. Neben 
den täglichen Bildimporten wurden viele Archivbestände  
zur Datenbank hinzugefügt, unter anderem ein Großteil des 
AP-Fotoarchivs.

2015 begann APA-PictureDesk, Copyrightverletzungen im 
Internet softwaregestützt zu verfolgen, und erwirtschaftete da-
raus durchaus respektable Umsätze. Technologiepartner dabei 
ist das dpa-Tochterunternehmen CPA. APA-PictureDesk ver-

zichtet im Gegensatz zu anderen Bildanbietern auf den Einsatz 
von Rechtsanwälten bei Copyright-Verfolgungen und arbeitet 
ausschließlich mit einem Verrechnungspartner. Das ermöglicht 
den Betroffenen eine kostengünstigere Tilgung der Copyright-
verletzung.

Erstmalig präsentierte APA-PictureDesk eine eigene Kate-
gorie beim Objektiv-Fotopreis – die „Ikonen“. Damit nützte 
auch die Bildagentur der APA die intensive Berichterstattung 
rund um den wichtigsten österreichischen Fotopreis für ihr 
Imagebuilding.

Zu den redaktionellen Schwerpunkten „Eurovision Song 
Contest“, „60 Jahre Fernsehen in Österreich“ sowie „Fashion“ 
verschickte APA-PictureDesk gedruckte Bildspecials an alle 
Kunden. Im Bereich Mode begleitete das Team das Special 
mit einer gezielten Kampagne, aus der auch ein Verteiler aller 
Modejournalisten in Österreich entstand. 

Der Umsatzanteil der Medienkunden liegt konstant bei  
75 Prozent, in diesem Segment erzielte APA-PictureDesk 
auch den Großteil des Wachstums. Der Anteil des Geschäfts 
mit Bildmaterial aus Österreich stieg weiter und liegt nun bei  
42 Prozent. Damit folgt diese Umsatzentwicklung der Strate-
gie, sich mit einzigartigem österreichischem Bildmaterial von 
der Konkurrenz abzuheben. Auch bei der Auftragsfotografie 
konnte ein Wachstum von knapp 9 Prozent erzielt werden. 

Das Jahr 2016 startet APA-PictureDesk mit verstärkter  
Vertriebsmannschaft. Seit Jänner 2016 ergänzt Julia Wohner 
das Sales-Team. Nach 13 Jahren bei Corbis bringt sie ihr um-
fassendes Know-how, ihre Erfahrung und Marktkenntnis nun 
bei APA-PictureDesk ein.

APA-PICTUREDESK
Im Jahr 2015 erwirtschaftete die Bildagentur der APA ein Umsatzwachstum von 4,3 Prozent  
(vor Rechnungs abgrenzungen). Hochkarätige Partnerschaften und Herausforderungen durch die  
Digitali sierung prägten das abgelaufene Geschäftsjahr.

Das Geschäftsfeld Bildagentur umfasst die beiden Tochterunternehmen APA-PictureDesk GmbH 
und die Schweizer Mehrheitsbeteiligung Keystone AG. Mit den beiden im jeweiligen Land 

marktführenden Bildanbietern bedient die APA einen großen Teil des europäischen Bildmarktes.
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keystone.ch

KEYSTONE /
PPR MEDIA RELATIONS /
EQ IMAGES
Die unerwartete Aufhebung des EuroMindestkurses gleich zu Beginn des Jahres, aber auch die 
Digitalisierung und Globalisierung der Medienbranche (und damit einhergehend des Bildmarktes)  
sind zwei wesentliche Faktoren, die das Geschäftsjahr 2015 prägten.

Dennoch konnte der Trend des Vorjahres gestoppt werden –  
mit einem knapp positiven Wachstum von 0,4 Prozent gegen-
über dem Vorjahr stieg die betriebliche Gesamtleistung inklusi-
ve Tochterunternehmen auf 16,8 Mio. Schweizer Franken und 
bescherte Keystone trotz eines sehr schwierigen Umfeldes ein 
gutes Ergebnis. 

Dazu beigetragen haben bei Bild, Video und Infografik vor 
allem Auftragsarbeiten (Assignments) für Corporates, Organi-
sationen und Verbände. Erwähnenswert ist die Steigerung im 
Bereich der Auftragsfotografie von 61 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Auch bei der Infografik sind Auftragsproduktionen zu ei-
nem wichtigen Faktor geworden. Aufgrund der fehlenden Groß-
anlässe im Sport blieb die interaktive Grafik hinter den Erwar-
tungen zurück. Auch im Bereich Video trugen Auftragsarbeiten –  
neben der Produktion und Distribution von PR-Videos – einen 
erheblichen Bestandteil zu den Erlösen bei. Für das Produkt 
Video sind Angebotsvielfalt (Breaking News, Interviews, Hinter-
grund) ebenso wichtig wie die Anzahl der Beiträge und die Ge-
schwindigkeit bei der Auslieferung (Rohmaterial gefolgt von 
Beiträgen). Die neu entwickelten Preismodelle für die Nutzung 
des Videoangebots wurden vom Markt positiv aufgenommen. 

Visuelle Kompetenz, Dienstleistungsorientierung und die 
nationale Verankerung sind unerlässliche Faktoren, um sich in 
einem dynamischen und wirtschaftlich unsicheren Umfeld zu 
behaupten. Mit der verstärkten Ausrichtung auf animierte In-
fografik soll für Medien und Corporates ein attraktives Produkt 
angeboten werden. Für die Erarbeitung von Content sind die 
umsichtige Planung von Ereignissen, das schnelle Agieren bei 
unvorhergesehenen News, die fundierte nationale Berichter-
stattung, die Aufarbeitung von aktuellen Themen und deren his-
torische Verankerung von zentraler Bedeutung. Die bisweilen 
nicht mehr überschaubare Menge an Informationen verlangt 
von einer visuellen Berichterstattung und Themensetzung ne-
ben großer Dynamik unabdingbar Verlässlichkeit und inhaltliche 
Kompetenz. 

Die drei Erzählformen Bild, Video und Infografik ermögli-
chen eine gut abgestimmte visuelle Berichterstattung. Die-
se Form der integrierten Produktion wurde bei der visuellen  
Abdeckung der FIFA-Affäre, jedoch auch bei der umfassen-
den Begleitung der eidgenössischen Wahlen, die das zweite 
Halbjahr in der Schweiz prägten, zum bestimmenden Faktor.  
So war am 18. Oktober, dem Tag der Parlamentswahlen, der 
Urnengang für Keystone noch nicht zu Ende – in der Dezember-
session wurde jedes Ratsmitglied im Bundeshausstudio por-
trätiert, um daraus ein Plakat für den Unterricht in Schulen zu 
erstellen. 

PPR Media Relations AG (eine 100-Prozent-Tochtergesell-
schaft der Keystone AG) hat mit einem Umsatzrückgang von  
13 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein schwieriges Geschäfts-
jahr 2015 hinter sich. Stark geprägt von der Aufhebung des 
Euro-Mindestkurses haben die wichtigsten Kunden aus dem 
Tourismus- und Luxusgütersegment ihre Budgets massiv ge-
kürzt. Nur dank eines Kostensparprogramms konnte ein zufrie-
denstellendes EBIT erreicht werden. Im Bereich „Visuelle PR“  
zeigte das Produkt Video-PR eine sehr gute Performance.  
In Kombination mit Bild-PR und den gut entwickelten Distri-
butionsmöglichkeiten – national wie international – ist Video-PR 
am Markt ein Alleinstellungsmerkmal, welches für Relevanz 
und Differenzierung sorgt.

EQ Images AG (Keystone AG hält eine Beteiligung von 
100 Prozent), der etablierte Zweitanbieter von Sportbildmate-
rial, konnte im Geschäftsjahr 2015 den Umsatz wieder leicht 
steigern. Dazu trug LUNAX bei, eine als Kollektiv initialisierte 
Fotografen-Agentur. 

Neben der von Keystone in der Schweiz präsentierten 
Ausstellung „World Press Photo 15“ sind die Aktivitäten im 

„Schwarzen Montag“, einer Plattform für dokumentarische  
Fotografie, zu erwähnen. Beide sind wesentliche Bestand-
teile zur breiten Wahrnehmung und starken Positionierung der  
Marke Keystone.
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CONTENT SERVICES
Die APA ist der österreichische 
Experte für vertrauenswürdige Inhalte 
und Content-Lösungen.

BLOGGER RELATIONS
APA-Lösungen bieten Zugang zu den wichtigs-
ten Influencern und die gezielte Positionierung 

der passenden Botschaften.

LIVE MONITORING
Unsere Lösungen verschaffen Überblick 

in den sozialen Kanälen – APA-Kunden 
verpassen nichts und sind up to date.
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ots.at

In einem insgesamt schwierigen wirtschaftlichen und poli-

tischen Umfeld mit einer Fülle von permanent verfügbaren In-
formationen verschärft sich der Kampf um die Aufmerksamkeit 
der Nutzer. Die steigende Anzahl der Kommunikationskanäle 
mit ihrem Fokus auf Multimedialität und Visualisierung stellt 
Medien und PR-Treibende vor inhaltliche, technische und or-
ganisatorische Herausforderungen. Bild und Video spielen in 
der Vermittlung von Themen – besonders für jüngere Nutzer-
gruppen – eine immer größere Rolle. Medienkonsum findet 
überwiegend im Internet und über mobile Endgeräte statt. 
Der politische Diskurs verlagert sich zunehmend in die sozi-
alen Medien, wird dort jedoch häufig von unsachlichen und 
tendenziösen Debattenbeiträgen dominiert. 

APA-OTS behauptet sich im Umfeld von PR und Medien als 
zuverlässiger Verbreiter multimedialer Originalinformationen 
und verschafft den Inhalten seiner Kunden mediale Reichweite 
und Online-Sichtbarkeit. 

Der Kernbereich „Verbreitung“, der mit etwas unter 70 Pro-
zent den größten Anteil am Umsatz des Unternehmens hält, 
konnte im Jahr 2015 ein Wachstum von 2,5 Prozent erzielen. 
Dies ist insbesondere auf ein neues Produktangebot, das 

sich an den Bedürfnissen der Onlinekommunikation orientiert, 
zurückzuführen. Im Bereich der Politik sorgten einerseits die 
Gemeinderatswahl in Wien und andererseits die Flüchtlings-
situation und der daraus resultierende Diskurs für erhöhtes 
Meldungsaufkommen. 

Der Geschäftsbereich „International“ musste einen Rück-
gang von 13,6 Prozent verzeichnen, Ursache dafür sind haupt-
sächlich Einmaleffekte bei einem Großkunden. 

Äußerst positiv entwickelten sich – wie schon in den ver-
gangenen Jahren – die Bereiche Bild und Video, der Umsatz 
konnte um rund 13 Prozent gesteigert werden. APA-OTS trägt 
mit neuen Produktangeboten den aktuellen Trends in der Kom-
munikation Rechnung. 

Das Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agen-
tur, APA-Campus, welches zur Gänze von APA-OTS betreut 
wird, konnte im Jahr 2015 seinen Umsatz um 28,9 Prozent 
steigern. Hauptverantwortlich dafür ist ein neues Kursange-
bot, der APA-Campus Wirtschaftslehrgang. Der Lehrgang 
vermittelt Journalistinnen und Journalisten Fachwissen zu 
wirtschaftlichen Spezialthemen. Als Vortragende konnten die 
prominentesten Wirtschaftswissenschafterinnen und -praktiker  

APA-OTS
Mit einem Umsatzplus von 3,3 Prozent vor Rechnungsabgrenzungen gegenüber dem Vorjahr konnte  
die APAOTS OriginaltextService GmbH 2015 den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen. 
Produktinnovationen und der Ausbau des Serviceangebotes unterstützten diese Entwicklung. 

Das Geschäftsfeld Informationsmanagement umfasst die Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH 
und APA-DeFacto Datenbank- und Contentmanagement GmbH. Die Services dieser Unternehmen sind  

auf den Kommunikationsbedarf von Profis in Informations- und Kommunikationsberufen ausgerichtet.
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Österreichs gewonnen werden. Erfreulich auch die Entwick-
lungen im Geschäftsbereich Journalistendaten. Die in einer 
Zusammenarbeit mit der news aktuell gmbh (einem Tochter-
unternehmen der Deutschen Presse-Agentur dpa) angebotene 
Medien- und Journalistendatenbank erzielte 2015 eine Umsatz-
steigerung von 64 Prozent. Das weiterhin extrem schwierige 
Marktumfeld führte zu einem Rückgang von 12,5 Prozent beim 
Börseservice euro adhoc. 

Die Entwicklung des wichtigsten Branchendienstes von 
APA-OTS verläuft weiterhin erfreulich: Die APA-OTS Touris-
muspresse konnte ihre gute Marktposition in der Tourismus-
wirtschaft weiter ausbauen und den Umsatz um 2,9 Prozent 
steigern. (Anmerkung: Auch 2015 wurde eine passive Rech-
nungsabgrenzung durchgeführt. Alle Angaben beziehen sich 
auf bereinigte Werte, also ohne Berücksichtigung der passiven 
Rechnungsabgrenzung.)

Eine Produktentwicklung im Bereich Video unterstreicht 
die Kompetenz von APA-OTS in den Services für multimedia-
le Kommunikation. Mit dem Angebot „Video-Manager“ steht 
nun eine Software zur Verfügung, die Kunden die zentrale 
Speicherung, Verwaltung und Bereitstellung von Videomaterial  

ermöglicht. Das Produkt startete mit einer Beta-Phase im  
November 2015 und wird im zweiten Quartal 2016 Marktreife 
erlangen. Damit ist die Produktpalette von APA-OTS im Bereich 
Video komplett, Kunden können nun Videomaterial produzieren 
lassen, speichern, verwalten und verbreiten. 

Ein Schwerpunkt wird im Jahr 2016 auf dem Ausbau des 
Verbreitungsnetzes im CEE-Raum liegen. Die jahrelange Bezie-
hung zu den zentral- und osteuropäischen Nachrichtenagentu-
ren soll weiter vertieft werden und die Kunden von APA-OTS 
bei einer qualifizierten Medienarbeit in den CEE-Ländern un-
terstützen. 

Geplant ist auch die weitere Vermarktung der OTS-Journa-
listendatenbank. Eine Sales-Offensive soll zu einer deutlichen 
Steigerung der Marktanteile in diesem Segment führen. 

Mit dem noch stärkeren Ausbau des Bild- und Videoange-
botes trägt APA-OTS als führender PR- und Online-PR-Dienst-
leister den aktuellen Kommunikationstrends Rechnung und un-
terstützt seine Kunden sowohl bei der Medienarbeit im In- und 
Ausland und der Erreichung spezifischer Zielgruppen als auch 
bei der Herstellung von Online-Sichtbarkeit und der Produktion 
mediengerechter Fotos und Videos.
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apa-defacto.at

Mit 1. 1. 2015 wurden die beiden APA-Konzerntöchter  
Eisenbacher GmbH und MediaWatch Institut für Medienana-
lysen GmbH mit APA-DeFacto zusammengeführt. Der Umsatz 
nach der Fusion lag bei 13,6 Mio. Euro, das EBIT konnte auf-
grund von Effizienzsteigerungen zufriedenstellend erhöht wer-
den. Die Konsolidierung brachte dem Unternehmen marktsei-
tig eine stärkere Position, da die gesamte Produktpalette von 
Clippingservice über den Pressespiegel bis zur Medienanalyse 
jetzt durchgehend aus einer Hand kommt. Parallel dazu führten 
Reorganisationsmaßnahmen zu zahlreichen Synergieeffekten, 
etwa bei der Aboverwaltung, der Fakturierung und bei der Er-
mittlung der Verbrauchsdaten für Lizenzabgaben. Das Echo der 
Kunden auf diese Zusammenführung war sehr positiv. 

Die Medienbeobachtungsdienste von APA-DeFacto präsen-
tierten sich 2015 weiter modernisiert sowie mit Datenbank-
funktionen und Online-Analysen aufgewertet, die Produkte 
entsprechen nun noch besser dem Kundenbedürfnis nach 
verstärkter mobiler Nutzung. Bei den Analyseprodukten lag 
das Augenmerk auf der Integration von kollaborativen Werk-
zeugen wie Tagging-Tools, Ad-hoc-Analysen oder frei definier-
baren Chartings. Der umfassende Analyse-Pressespiegel ist 
nach wie vor das wichtigste Produkt dieser Familie und erfreut 
sich hoher Verbreitung am Markt.

Das Großereignis des Jahres 2015, der Eurovision Song 
Contest in Wien, bescherte APA-DeFacto den umfangreichsten 
Einzelauftrag im Bereich Analyse. ORF, Stadt Wien und Wien 
Tourismus erteilten den Auftrag zu einer Medienresonanz- 
Analyse, bei der die Auswirkung der medialen Berichterstat-
tung auf Veranstalter und Veranstaltungsorte gemessen wurde.  
Dabei las und bewertete das Projektteam 10.300 Zeitungs-
artikel, davon allein 3.000 in der Woche des Events. Die größte 
Herausforderung bei diesem Auftrag war der zeitliche Druck; 
die gesamte Analyse mit ihrer immensen Datenmenge und 
Themenvielfalt musste zwei Tage nach dem Event fertig sein.

Die digitale Zeitungsvermarktungsplattform Austria-Kiosk fei-
erte ihren vierten Geburtstag. In diesem Jahr gelangen zahl reiche 
neue Kooperationen wie beispielsweise ein digitales Zeitungs-
angebot für die Mobilfunk-Kunden des 3Kiosk von Hutchison.  
Weiters ist der Kiosk auf Samsung Galaxy Devices verfügbar. Die 
heimische Gastronomie und Hotellerie bietet im Rahmen einer 
Kooperation mit der Linzer amedien Werbe- und Verlags GmbH 
den Austria-Kiosk als FreeLounge an und stellt zeitgemäßes 
Info- und Entertainment für zahlreiche Gäste und Besucherin-
nen bereit. Schülerinnen und Schülern einer steirischen Schule  
steht der digitale Kiosk für ein Projekt mit dem Verband der  
österreichischen Zeitungen (VÖZ) nun kostenfrei zur Verfügung.  

APA-DEFACTO
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2015 fusionierte APADeFacto mit Eisenbacher und MediaWatch.  
Neben dieser Konsolidierung standen für das Unternehmen Produktinnovationen und ein mediales 
Großereignis im Mittelpunkt.
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Für die Selektions- und Webbeobachtungs-Produkte brach-
te APA-DeFacto 2015 eine speziell für Realtime-Informationen 
optimierte Oberfläche auf den Markt. Zahlreiche Filter- und 
Alarmfunktionen ermöglichen ein rasches und effizientes  
Arbeiten mit immer größer werdenden Datenmengen. Durch 
die Integration dieser Datenströme in die klassische Print-
beobachtung können komplexe, crossmediale Zusammen-
hänge leichter erfassbar gemacht werden. Dabei steht eben-
falls die mobile Nutzung im Vordergrund. 

Grundlage aller DeFacto-Produkte ist die Mediendatenbank. 
Das Produktmanagement legte auch 2015 besonderen Wert 
darauf, den Kunden alle relevanten Quellen in einer exzellenten 
Qualität zur Verfügung zu stellen. Dabei lag ein Schwerpunkt auf 
Metadaten, wie zum Beispiel Reichweiten, Zielgruppen, geogra-
fische Ausprägungen, Follower, Autoren oder Influencer. Eine 
ausgeklügelte Stammdatenverwaltung über alle Quellen er-
möglicht es, sehr rasch statistische Auswertungen anzubieten. 

Das Lektoratsteam hat auch im letzten Jahr Millionen Mel-
dungen gesichtet, geprüft und zirka zehn Millionen Dokumente 
an Kunden weitergereicht. Um diese enormen Datenmengen 
bewältigen zu können, braucht es einen effizienten Workflow 
und gute IT-Unterstützung. Nach der Fusion der drei Firmen 
gelangen ein gegenseitiger Know-how-Transfer und weitere 

Optimierungen. Das Analyse-Team von MediaWatch arbeitet 
nun sehr eng mit dem Lektoratsteam zusammen, sodass die 
notwendigen Codierleistungen gemeinsam durchgeführt wer-
den können. Diese verstärkte Zusammenarbeit erhöhte die Ka-
pazität, große Datenmengen intellektuell zu analysieren, und 
Analysezyklen konnten verkürzt werden.

Viele der 2015 begonnenen Adaptionen in Kundenappli-
kationen wie auch in internen Anwendungen begleiten APA- 
DeFacto auch im aktuellen Jahr. Neue Pressespiegel-Anwen-
dungen entsprechen der crossmedialen Medienwelt und ihrer 
immer schnelleren Diffundierung. Ebenfalls in Vorbereitung 
ist die noch stärkere Integration von Quellen und Daten aus 
Social Media, welche aus der öffentlichen Meinungsbildung 
nicht mehr wegzudenken sind. APA-DeFacto positioniert sich 
dauerhaft als starker, kompetenter und professioneller Partner 
bei der Bereitstellung relevanter Inhalte. 

Für die Verlage stellt APA-DeFacto einen verlässlichen Ver-
triebspartner dar. Allein im Jahr 2015 schüttete das Unterneh-
men für Zeitungsdokumente, die über DeFacto-Plattformen ab-
gerufen wurden, rund 1,6 Mio. Euro Erlösanteile an die Verlage 
sowie an das Lizenzsystem PDN des VÖZ aus. Mit dem weite-
ren Ausbau des Austria-Kiosk erschließt APA-DeFacto für und 
mit den Verlagen neue Zielgruppen für Paid-Content-Märkte.
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WEBPORTALE, APPS, VIDEO
Die Digital Media Base (DMB) vereint alle Tools, 
die ein Medienhaus im digitalen Zeitalter benö-
tigt. Sie ist modular einsetzbar und …

SOCIAL MEDIA, STATISTIK, PAYMENT
… um Inhalte smart und personalisiert über alle 
Kanäle auszuliefern. Damit bildet sie die Grund-

lage für eine Continuous User Experience.

DIGITAL

QUELLEN, ARCHIV
… integriert sich in bestehende Produktions-
systeme. Die DMB vereinfacht Redaktionsab-
läufe und liefert die technologische Basis, …

BASE
IF #5
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apa-it.at
APA-IT
Das Geschäftsjahr 2015 war durch die Zusammenführung der APAIT mit Gentics geprägt.  
Durch die Fusion, aber auch durch einen Anstieg im InternetProviding, konnte der Umsatz um  
12,9 Prozent erhöht werden.

Der Bereich Informationstechnologie umfasst die Tochter APA-IT Informations Technologie GmbH 
sowie 50 Prozent der dpa-digital services GmbH. Diese Unternehmen beliefern ihre Kunden 

mit IT-Outsourcingdienstleistungen, Softwarelösungen, Contentmanagement-Systemen sowie 
Plattformen für Mobile Publishing.

Die beiden Unternehmen Gentics Software GmbH und  
APA-IT GmbH wurden im September rückwirkend mit 1. 1. 2015 
verschmolzen. Gentics besteht weiterhin als Zweigstelle der 
APA-IT, auch die Marke Gentics bleibt somit am Markt erhalten. 

Die APA-IT konnte 2015 mit der Mobile Publishing Suite, 
einer Lösung für Tablet-Ausgaben von Printmedien, sowie mit 
Videoinfrastruktur-Projekten ihre Marktposition weiter aus-
bauen. Das Produkt VideoServices ermöglicht die komplette 
Verwaltung und Publikation von Bewegtbild für Onlineportale  
und ist bereits in einigen Medienhäusern erfolgreich im Ein-
satz. Im Bereich Redaktionssysteme wurde 2015 begonnen, 

„MARS-Agenda“ (Event-System) bei der Schweizerischen  
Depeschenagentur (SDA) zu implementieren. In der APA wur-
de erstmals das Modul „MARS-Wahlen“ sehr erfolgreich ein-
gesetzt. MARS hat damit den vollständigen Funktionsumfang  
erreicht und stellt nunmehr das umfangreichste Redaktions-
system für Nachrichtenagenturen dar. 

Die Zweigstelle Gentics fokussierte produktseitig auf die Ein-
führung der Innovation „Mesh“, eines neuen API-first-Content-
management-System. Als erstes Projekt wurde für APA-OTS  
eine Videoplattform für die Tourismusbranche umgesetzt.

Im März des Jahres ging das neue zentrale Recherche-
portal APA-OnlineManager (AOM) online. Entsprechend den 

aktuellen Designansprüchen wurde die Webdarstellung kom-
pakt und übersichtlich gestaltet und präsentiert sich nun inno-
vativ, intuitiv und responsiv.

Ein wesentliches internes Ereignis war die Umstellung 
der kaufmännischen Systeme der APA (ERP, CRM) auf SAP.  
Das Go-Live erfolgte planmäßig zum 1. 1. 2016. 2015 wurde die 
APA-IT außerdem nach den international führenden Normen  
des ISO/IEC 20000-1 zertifiziert. Die ISO-Zertifizierung be-
scheinigt dem Unternehmen die Organisation seiner Prozes-
se und Ressourcen im Sinne der vereinbarten Service Level 
Agreements (SLA). Grundstein hierfür war die Umsetzung der 
Vorgaben der IT Infrastructure Library (ITIL), einer weitreichend 
anerkannten Sammlung an Best Practices. Organisatorisch 
wurde 2015 begonnen, den Prozess „Vertrieb – Marketing – 
Produktmanagement“ zur Steigerung der Effizienz und Effek-
tivität bei Leadgenerierung und Presales zu optimieren.

Forschung und Innovation sind für die APA-IT ebenso 
wie für die gesamte APA-Gruppe essenzielle Voraussetzun-
gen für langfristigen Erfolg. Die APA-IT hat sich 2015 an ei-
nem dreijährigen EU-Forschungsprojekt im Rahmen von  
Horizon 2020 namens „InVid“ (in video veritas) beteiligt. Ziel 
des Projekts ist die Entwicklung einer Plattform, mittels de-
rer die Zuverlässigkeit von im Internet und in Social Media  
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verbreiteten Videos getestet werden soll. Der Förderantrag 
wurde Anfang 2016 bewilligt.

Weiters arbeitete die APA-IT 2015 an der Weiterentwick-
lung von Echtzeit-Inhalten (Projekt „Realtime“) in Zusammen-
hang mit der Erneuerung der DeFacto-Pressespiegel. Die Pro-
totypen „APA-Sense“ (Analyse von Nutzungsverhalten und 
darauf basierend das Ausspielen von Content-Vorschlägen 
und Werbung) und „APA-Raider“ (Produktion von Videos aus 
Standbildern) wurden 2015 fertiggestellt. 2016 sollen daraus 
nach Erprobung im Feld Produkterweiterungen bzw. eigene 
Produkte entwickelt werden.

2015 wurden alle Produkte der APA-IT, die Medien im digitalen  
Wandel unterstützen, unter dem gemeinsamen Dach „Digital  
Media Base“ zusammengeführt. Der APA-OnlineManager, die 
APA-IT VideoServices und die Mobile Publishing Suite sind be-
reits verfügbar. Ab Mitte 2016 ist die adaptierte AOM-Version 

„APA-Newscards“ zur Beobachtung einer Vielzahl von Quellen  
(Agenturen, Print, Online, Blogs, Social Media) geplant. Ein Web- 
Modul (bestehend aus Hosting, Mesh und Powersearch) befindet  
sich in Entwicklung.

Mehrere hochkarätige Veranstaltungen dienten dem 
fachlichen Austausch und vertieften den Kontakt zu Kunden,  
Partnern und Interessenten. In der Reihe „APA-IT-Business-

Breakfast“ gaben Expertinnen und Experten Inputs zu aktu-
ellen Themen wie Digital Publishing, Onlinevideos sowie 
IT-Service-Management. Erstmals wurde im Dezember der 

„DBT-Award“ in Kooperation mit der Networking-Community 
von APA und styria digital one, „Digital Business Trends“, ver-
geben.

Hinter allen Aktivitäten der APA-IT steht das Ziel, ihren Kunden  
bei der Verwirklichung ihrer Ziele mit professionellem Know-
how umfassend zur Seite zu stehen. In diesem Sinne ver-
öffentlichten die Expertinnen und Experten der APA-IT 2015 
mehrere White Papers, vor allem zu Themen rund um digitalen 
Content. 

Für 2016 erwartet die APA-IT abhängig vom wirtschaftlichen 
Umfeld ein Wachstum von 3,5 Prozent inklusive Kostenersatz. 
Die größten Steigerungen werden in den Bereichen Hosting 
& Desktop Services, Connectivity, mobile Applikationen und 
elek tronische Medien erwartet. Auch das Gentics CMS soll 
am Markt forciert werden. Bereits 2015 nahm die APA-IT Fahrt  
auf in Richtung einer verstärkten Internationalisierung mit Fokus 
auf die Märkte Deutschland und Schweiz. Mit Produkten wie  
der Digital Media Base, den VideoServices und der Mobile  
Publishing Suite sollen in erster Linie Medienhäuser und  
mediennahe Unternehmen angesprochen werden.
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dpa-digitalservices.com

Der digitale Wandel im Medienbereich sowie der hohe Kos-
tendruck prägten auch das Jahr 2015. dpa-digital services kon-
zentrierte sich in diesem Jahr darauf, die Kunden bestmöglich 
dabei zu unterstützen, ihre Erlöse aus digitalen Publikations-
kanälen zu erhöhen. Dazu publizierte das Unternehmen auch 
das Whitepaper „Zeitung und Tablet – eine Zwischenbilanz“. 
Das 28 Seiten starke Dokument erläutert, wie Anbieter digi-
taler journalistischer Inhalte das Potenzial mobiler Endgeräte 
ausschöpfen können und bietet Einsicht in die Erfolgsmodelle 
deutscher Regionalzeitungen. In Interviews geben außerdem 
Medien- und Digital-Content-Berater Tipps und Empfehlun-
gen für eine gelungene und nachhaltige Tablet-Strategie von  
Medienhäusern.

Auf der World Publishing Expo 2015 in Hamburg präsen-
tierte dpa-digital services dem interessierten Publikum einen 
Überblick über die neuesten Funktionen der Mobile Publishing 
Suite (MPS) und informierte über MPS-Wire, den neuesten 
App-Zuwachs der Produktfamilie. Mit MPS-Wire gibt dpa-digital  
services den Kunden eine einfache Möglichkeit an die Hand, 
Realtime-Inhalte rasch und einfach darzustellen. Als erster  
Kunde profitiert die „Westdeutsche Zeitung“ von der Lösung, 
das Angebot des Medienhauses geht im Laufe des ersten 
Halbjahres 2016 online.

Für besonderes Interesse sorgte die Vorstellung der „Video-
Services“. Die Plattform übernimmt den gesamten technischen  
Ablauf der Videointegration und -bereitstellung für Web-
portale. dpa-digital services vertreibt den Service der APA-IT 
in Deutschland. Die Lösung ist komplett webbasiert und läuft 
als SaaS-Lösung (Software as a Service). In Österreich sind die 

„VideoServices“ bereits mehrfach im Einsatz und haben sich 
im täglichen Ablauf bei Newsportalen jeglicher Größe bewährt.

Rechtzeitig zur World Publishing Expo präsentierte  
dpa-digital services auch die neue Unternehmenswebsite 
www.dpa-digitalservices.com sowie die Produktwebsite der 

Mobile Publishing Suite www.mobilepublishingsuite.com.  
Direkt im Anschluss an die World Publishing Expo lud  
dpa-digital services auch zum MPS-Userforum in Hamburg. 
Rund 30 Fachexperten trafen bei dem exklusiven Net working-
Event „Mobile Publishing Suite-Community“ in diesem Jahr 
auf internationale Keynote-Speaker. Drei Medienhäuser 
aus dem D-A-CH-Raum präsentierten ihre Digitalstrategien,  
wie die MPS dabei zum Einsatz kommt und wieso es heut-
zutage ohne Zeitungs-App einfach nicht mehr geht. In an-
schließenden Workshops erläuterten die Produktexperten  
der APA-IT sowie der dpa-digital services anhand von praxis-
nahen Beispielen die Erstellung von Sonderausgaben und das 
rasche Veröffentlichen digitaler Ausgaben durch standardisierte 
Templates.

Neben neuen Publikationen wie zum Beispiel dem  
„Delmenhorster Kreisblatt“ oder auch der „Wirtschaftszeitung“ 
realisierte das Team eine komplette Überarbeitung der Apps für 
die „Neue Osnabrücker Zeitung“.

Für das Jahr 2016 ist mit dem Launch der Version 5 eine 
Vielzahl an weiteren Entwicklungen innerhalb der Mobile 
Publishing Suite geplant. Neben der Integration von Google 
Analytics stellt die Entwicklung eines Dashboards mit Widgets 
als Startseite eine wesentliche funktionale Errungenschaft dar. 
Zusätzlich bietet die Lösung nun eine serverseitige Suche, ser-
verseitige Bookmarks, eine automatisierte Bildkomprimierung 
und eine Funktion zur Abwicklung von Vouchers.

Neben den Produkterweiterungen wächst das Team in 
Hamburg durch die neu geschaffene Position „Head of Stra-
tegy“, dessen Aufgabenbereich hauptsächlich in der Kommuni-
kation zwischen dem Team in Hamburg und den Entwicklern in 
Wien sowie einem verstärkten Fokus auf der Produktentwick-
lung liegt. Einzelne Produkterweiterungen entwickelt zukünftig 
direkt das Team am Standort Hamburg unter der Leitung des 

„Head of Strategy“.

DPA-DIGITAL SERVICES
Die dpadigital services GmbH erreichte trotz schwieriger Marktbedingungen die gesteckten Erlösziele.  
Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 31 Prozent und festigte so weiter seine Position am deutschen 
Markt.
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INFORMATIONS-
MANAGEMENT
APA-OTS GmbH
APA-DeFacto GmbH

APA-IT GmbH
dpa-digital services GmbH (50 %)

INFORMATIONS-
TECHNOLOGIE

MARKETING & VERKAUF
 Zentraler Verkauf
Marketing & Kommunikation

Zentrale Bereiche —

Minderheitsbeteiligungen —
dpa-AFX (Wirtschafts- und Finanznachrichten): 24,24 %
epa (European Pressphoto Agency): 11,59 %

ADMINISTRATION
Finanz- und Rechnungswesen
Controlling
Personal
Beteiligungsmanagement

Töchter, Units & Beteiligungen —

NACHRICHTEN-
AGENTUR
APA-Basisdienst
APA-MultiMedia
APA-Finance

APA-PictureDesk GmbH
Keystone AG, Schweiz (60 %)
(Keystone hält 100 % an:
PPR Media Relations AG &
EQ Images AG)

BILD-
AGENTUR

 DIE APA-GRUPPE
Organisationsstruktur zum 31.12.2015
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INHALTSEMPFEHLUNGEN
Die APA arbeitet an portalübergreifend 

nutzbaren Empfehlungen für digitale 
redaktionelle Inhalte.

INTERESSENPROFILE
Unsere Lösungen ermöglichen es, Daten über 
individuelle Interessen zu analysieren und als 

Profile und Personas zu nützen.

TOPIC ANALYTICS
APA-Tools zeigen die Erfolgswahrscheinlichkeit 

von Artikeln zur Gestaltung von Plattformen und 
zur optimierten Werbeplatzierung.
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UNSERE PRODUKTE:
WISSEN AUF ALLEN EBENEN

Die APA als österreichische Nachrichtenagentur ist ein inte-
griertes Informationsunternehmen, das Medien, politische Ins-
titutionen und Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Nach-
richten, Informations- und IT-Dienstleistungen versorgt. Zentrale 
Herausforderungen sind dabei der umfassende digitale Wandel 
in allen, die Internationalisierung in definierten Bereichen sowie 
die Steigerung des „Member Value“. Die APA erfüllt ihre Auf-
gaben in politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit, 
nach den Geboten von Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Ausge-
wogenheit sowie unter Vermeidung jeglicher Einseitigkeit und 
Parteinahme. Ihre Eigentümer sind 13 Tageszeitungen und der 
ORF, die gemeinsam die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
der APA garantieren.

Die APA-Gruppe bietet ihren Kunden eine  umfangreiche Pro-
dukt- und Dienstleistungspalette für effektives Informations-
management. Durch die Integration von Information mit 

technischen Dienstleistungen bieten die Services der 
APA-Gruppe speziellen Mehrwert. Zuverlässigkeit, Schnel-
ligkeit und Ausgewogenheit sind wesentliche Prinzipien der 
APA-Dienste.

UNSERE MISSION: UNABHÄNGIGKEIT
DURCH WIRTSCHAFTLICHE STÄRKE
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picturedesk.com: Foto und 
Bild zu News, Sport, Geschich-
te, Leute, Buntes, Creative 
und Porträts, nationale und 
internationale Fotografen, 
Auftragsfotografie und -grafik

keystone.ch: Foto, Grafik 
und Video, exklusives News-, 
Spezial- und Stockbild –  
pprmedia re la t ions .ch :  
Photopress, Brand-PR, People- 
PR – eqimages.ch: Bild zu 
Sport, Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Gesellschaft

ots.at: nat. und internat. Verbrei-
tung multimedialer Presseaus-
sendungen, Foto- und Video-
service – tourismuspresse.at: 
Tourismus-Aussendungen – 
it-press.at: Portal für IT-The-
men und IT-Unternehmen – 
euroadhoc.at: Finanzinformation

apa-defacto.at: Pressespiegel, 
Medienresonanz-Analysen, 
Web- und Social Media Moni-
toring, Medien- und Fachdaten-
banken, APA-Select, APA-On-
lineManager, Austria-Kiosk

apa-it.at: IT-Services für  
Medien im digitalen Zeitalt-
er, Managed Server Hosting, 
IT-Infrastructure Outsourcing, 
Contentmanagement, Mobile 
Publishing , Digital Media Base

APA-Basisdienst: das aktuelle 
Zeitgeschehen in Text, Bild, 
Grafik, Video – finance.apa.at: 
Finanznachrichten und -da-
ten, Feeds, Readymades – 
multimedia.apa.at: multimedi- 
aler Content f. alle Kanäle, red. 
Outsourcing, Fachdaten, CoD

dpa-digitalservices.com: 
Apps für Tageszeitungen und 
Magazine, Mobile Publishing, 
Apps für Web inhalte und  
Realtime-Datafeeds, indivi-
duelle Lösungen, Videodienste



2011
Paid Content & Tochterunterneh-
men: Der Austria-Kiosk, ein virtueller 
Zeitungsstand für die österreichi-
schen Verlage, geht im Herbst online. 
APA-OTS-Tourismuspresse wird in 
APA-OTS integriert. Die Innsbrucker 
Tochter APA-MediaWatch übersiedelt 
nach Wien.

2010
Kurz nach dem Marktstart von Apples 
iPad entwickelt die APA entsprechen-
de News-Anwendungen für Tages-
zeitungen. Diese präsentieren die 
E-Paper-Version des Print-Mediums 
inklusive multimedialer Elemente 
ideal auf Tablets.

Die Gentics Software GmbH, ein 
Profi auf dem Gebiet Content-
management-Systeme, wird Teil  
der APA-Gruppe. Mit Fokus auf  
Mobile-Publishing-Lösungen in 
Deutschland wird gemeinsam mit  
der dpa Deutsche Presse-Agentur  
die dpa-digital services gegründet.

2012
Der Schwerpunkt der Redaktion  
liegt auf dem Super-Wahljahr, in  
dem die Österreicher sechs Mal  
ihre Stimme abgeben können. 
APA-DeFacto bereitet die Ver-
schmelzung von Medienbeobach-
tung und Medienresonanz-Analysen 
auf einer Oberfläche vor und opti-
miert ihre Tools für PR-Profis.

2013

Mit ihrem Gründungsjahr 1849 zählt die APA einschließlich 
ihrer direkten Vorgänger zu den vier ältesten Nachrichtenagenturen 
der Welt. Was folgte, war eine bewegte Geschichte mit zahlrei-
chen Herausforderungen. Heute ist die APA ein gewinnbringendes, 
unabhängiges Unternehmen, das in zahlreichen Geschäftsfeldern 
rund um das Kernprodukt Information tätig ist. Die Timeline zeigt die 
strategischen Schwerpunkte der jüngsten Jahre.
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Die Olympischen Winterspiele, die 
Fußball-WM und der Eurovision Song 
Contest beschäftigen die APA-Re-
daktion besonders. APA-OTS öffnet 
neue Verbreitungskanäle in Richtung 
Online- und Videokommunikation, 
und Realtime-Analyse- Tools erwei-
tern den DeFacto -Pressespiegel.

Eine optimierte Konzern struktur 
schafft Synergien: Eisenbacher  
und MediaWatch werden in 
APA-DeFacto integriert, Gentics 
fusioniert mit der APA-IT. Der Ge-
sangswettbewerb Eurovision Song 
Contest in Wien mit zahlreichen 
maßgeschneiderten Informations-
produkten der APA bildet einen 
positiven Kontrapunkt in der sonst 
teilweise von Krisen und Terror  
geprägten Berichterstattung.

2014 2015



BIG

DA
TA

ANALYSIEREN & VERNETZEN
Intelligente Services und intuitive Ober- 
 flächen machen den Mehrwert der Daten 
für APA-Kunden zugänglich.

IF #7

VISUALISIEREN & VERMARKTEN
Multimediale grafische Aufbereitungen 

für alle Devices bieten ein greif- 
bares Datenerlebnis.

AGGREGIEREN & ERHEBEN
Die umfassenden Content-Datenbanken 

der APA bilden die Basis zahlreicher 
Informationsprodukte.
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Der Aufsichtsrat wurde im Berichtszeitraum 
von Geschäftsführung und Vorstand über alle 
wichtigen Vorkommnisse des Geschäftsab-
laufs unterrichtet. Die gesetzlich vorgeschrie-
benen Berichte wurden ihm vorgelegt und 
behandelt. Er hat sich in vier gemeinsamen 
Sitzungen mit dem Vorstand eingehend 
mit den anfallenden Problemen beschäftigt.  
Alle Entscheidungen des Vorstandes wur-
den dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht, 
und bei zustimmungspflichtigen Geschäften 
wurde die erforderliche Zustimmung des  
Aufsichtsrates erteilt.

Im Auftrag des Aufsichtsrates wurden 
der Jahresabschluss und der Konzernab-
schluss 2015 von der KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft und vom Österreichischen Ge-
nossenschaftsverband geprüft. Die Prüfungen 

haben nach ihrem abschließenden Ergebnis 
keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. 
Die Abschlussprüfer haben daher bestätigt, 
dass der Jahresabschluss und der Konzern-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen und ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Genossenschaft und des Konzerns vermitteln.

Dem Ergebnis der Abschlussprüfung 
schließt sich der Aufsichtsrat an. Er dankt allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im 
Berichtsjahr 2015 erfolgreich geleistete Arbeit.

Wien, Mai 2016

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Mag. Richard Grasl

BERICHT DES 
AUFSICHTSRATES ZUM 
GESCHÄFTSJAHR 2015

Bei dem hier veröffent lichten 
Konzernabschluss der  
APA – Austria Presse 
Agentur eG, Wien, zum  
31. Dezember 2015, handelt 
es sich um eine zusammen-
gefasste Version des 
Konzernabschlusses.  
Der in gesetzlicher Form 
erstellte Konzernabschluss 
ist mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsver-
merk des Österreichischen 
Genossenschaftsverbandes 
und der KPMG Austria 
GmbH Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesell-
schaft versehen. Eine 
Offenlegung ist noch nicht 
erfolgt.
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Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat zum 31.12.2015

GREMIEN

APA-VORSTAND

Mag. Herbert Achleitner, Oberösterreichische Nachrichten, Linz

Mag. Karl Amon, stellvertretender Vorsitzender, ORF, Wien

Mag. Wolfgang Bergmann, Der Standard, Wien

Dr. Helmut Brandstätter, Kurier, Wien

Wolfgang Fellner, Österreich, Wien

Mag. Martin Hagenstein, Salzburger Nachrichten, Salzburg

Mag. Peter Kropsch, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Austria Presse Agentur, Wien

Mag. Hubert Patterer, Kleine Zeitung, Graz

Mag. Hermann Petz, Vorsitzender des Vorstandes, Tiroler Tageszeitung, Innsbruck

Thomas Prantner, ORF, Wien

Dr. Wolfgang Riedler, Wiener Zeitung, Wien

Eugen A. Russ, stellvertretender Vorsitzender, Vorarlberger Nachrichten, Schwarzach

Dr. Klaus Schweighofer, WirtschaftsBlatt, Wien

Dr. Brigitte Wolf, ORF, Wien

APA-AUFSICHTSRAT

Walter Dipolt, Neues Volksblatt, Linz 

Mag. Richard Grasl, Aufsichtsratsvorsitzender, ORF, Wien

Mag. Thomas Kralinger, stellvertretender Vorsitzender, Kurier, Wien

Mag. Markus Mair, stellvertretender Vorsitzender, Kleine Zeitung, Graz

Rainer Nowak, Die Presse, Wien

Mag. Markus Raith, Neue Vorarlberger Tageszeitung, Schwarzach

Wolfgang Zekert, Österreich, Wien

Ing. Wolfgang Celeda, Mag. Edith Grünwald, Mag. Pamela Schartner, Andrea Tretter, 
Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter, Austria Presse Agentur, Wien
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AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.348 7.519

II. Sachanlagen 3.885 4.009

III. Finanzanlagen 15.514 18.337

25.746 29.865

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte 223 2

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.102 4.859

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.540 8.379

17.866 13.241

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.137 2.923

46.749 46.028

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.154 3.192

II. Rücklagen 18.152 22.999

III. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.492 1.233

IV. Konzernbilanzverlust -1.085 -5.135

21.712 22.289

B. Unversteuerte Rücklagen 0 25

C. Investitionszuschüsse 26 43

D. Rückstellungen 15.877 14.742

E. Verbindlichkeiten 7.054 7.621

F. Rechnungsabgrenzungsposten 2.080 1.308

46.749 46.028

Zusammenfassung der Konzernbilanz zum 31.12.2015. Als Vorjahreszahlen werden die Zahlen des zusammengefassten  
Konzernabschlusses der APA – Austria Presse Agentur eG zum 31.12.2014 gegenübergestellt. In tausend Euro (T€).  
Durch T€-Darstellung können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten. Erläuterungen ab Seite 48.

ZUSAMMENGEFASSTE
KONZERNBILANZ
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2015 2014

1. Umsatzerlöse 73.457 71.045

2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen 205 2

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.968 1.475

4. Betriebsleistung 75.630 72.522

5. Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb -15.106 -14.698

6. Personalaufwand -46.412 -44.688

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -3.693 -3.956

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.450 -6.981

9. Betriebsergebnis 2.970 2.199

10. Finanzergebnis -559 670

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.410 2.869

12. Steuern vom Einkommen -793 -838

13. Konzernjahresüberschuss 1.617 2.031

ZUSAMMENGEFASSTE
KONZERN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG
Zusammenfassung der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2015. Als Vorjahreszahlen werden die 
Zahlen des zusammengefassten Konzernabschlusses der APA – Austria Presse Agentur eG zum 31.12.2014 gegenübergestellt. 
In tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten. Erläuterungen ab Seite 53.
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ENTWICKLUNG ANLAGEVERMÖGEN Anschaffungs-
kosten 01.01.2015

Zugänge inkl. Konsolidie-
rungskreisänderung

Abgänge inkl.
Währungsdifferenz

Anschaffungs-
kosten 31.12.2015

Abschreibungen
(kumuliert) 31.12.2015

Stand am
31.12.2015

Abschreibung im
Geschäftsjahr 2015

Buchwert
31.12.2014

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Softwarelizenzen und Nutzungsrechte 4.888 254 14 5.129 4.779 349 212 301

2. Firmenwerte aus der Kapitalkonsolidierung 14.698 0 0 14.698 8.943 5.755 1.439 7.194

3. Geleistete Anzahlungen 24 243 24 243 0 243 0 24

19.610 497 38 20.070 13.723 6.348 1.651 7.519

II. Sachanlagen

1. Investitionen in fremde Gebäude 1.995 67 -70 2.131 1.636 496 130 552

2. Technische Anlagen und Maschinen 11.377 1.735 1.072 12.040 8.913 3.128 1.829 3.180

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 856 61 91 827 566 261 83 277

14.229 1.863 1.093 14.999 11.114 3.885 2.042 4.009

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen 83 0 -9 92 46 46 0 42

2. Ausleihungen an verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen 36 0 -4 40 40 0 0 0

3. Beteiligungen

a. an assoziierten Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0

b. sonstige Beteiligungen 1.346 0 -65 1.411 1.120 290 0 290

4. Ausleihungen

a. an assoziierte Unternehmen 100 0 0 100 0 100 0 100

b. sonstige Beteiligungen 249 0 249 0 0 0 0 0

5. Wertpapiere des Anlagevermögens 18.226 3.499 6.412 15.313 236 15.077 147 17.905

20.040 3.499 6.582 16.956 1.443 15.514 147 18.337

53.879 5.860 7.714 52.025 26.279 25.746 3.840 29.865

ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN 
KONZERNBILANZ: AKTIVA
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Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG 
unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€).  
Durch T€-Darstellung können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

ENTWICKLUNG ANLAGEVERMÖGEN Anschaffungs-
kosten 01.01.2015

Zugänge inkl. Konsolidie-
rungskreisänderung

Abgänge inkl.
Währungsdifferenz

Anschaffungs-
kosten 31.12.2015

Abschreibungen
(kumuliert) 31.12.2015

Stand am
31.12.2015

Abschreibung im
Geschäftsjahr 2015

Buchwert
31.12.2014

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Softwarelizenzen und Nutzungsrechte 4.888 254 14 5.129 4.779 349 212 301

2. Firmenwerte aus der Kapitalkonsolidierung 14.698 0 0 14.698 8.943 5.755 1.439 7.194

3. Geleistete Anzahlungen 24 243 24 243 0 243 0 24

19.610 497 38 20.070 13.723 6.348 1.651 7.519

II. Sachanlagen

1. Investitionen in fremde Gebäude 1.995 67 -70 2.131 1.636 496 130 552

2. Technische Anlagen und Maschinen 11.377 1.735 1.072 12.040 8.913 3.128 1.829 3.180

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 856 61 91 827 566 261 83 277

14.229 1.863 1.093 14.999 11.114 3.885 2.042 4.009

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen 83 0 -9 92 46 46 0 42

2. Ausleihungen an verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen 36 0 -4 40 40 0 0 0

3. Beteiligungen

a. an assoziierten Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0

b. sonstige Beteiligungen 1.346 0 -65 1.411 1.120 290 0 290

4. Ausleihungen

a. an assoziierte Unternehmen 100 0 0 100 0 100 0 100

b. sonstige Beteiligungen 249 0 249 0 0 0 0 0

5. Wertpapiere des Anlagevermögens 18.226 3.499 6.412 15.313 236 15.077 147 17.905

20.040 3.499 6.582 16.956 1.443 15.514 147 18.337

53.879 5.860 7.714 52.025 26.279 25.746 3.840 29.865
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UMLAUFVERMÖGEN 31.12.2015 31.12.2014

Vorräte 223 2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.286 4.061

Forderungen gegenüber assoziierten Unternehmen 105 171

Forderungen gegenüber sonstigen Beteiligungen 1 3

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 711 625

5.102 4.859

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.540 8.379

17.866 13.241

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Abgrenzungsposten für latente Steuern 1.207 925

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.930 1.998

3.137 2.923

Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG unter  
Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung  
können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN 
KONZERNBILANZ: AKTIVA, FORTS.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN 
KONZERNBILANZ: PASSIVA
Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG unter  
Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung  
können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

EIGENKAPITAL 31.12.2015 31.12.2014

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.154 3.192

Kapitalrücklagen 4.355 4.206

Gewinnrücklagen 13.499 18.593

Währungsumrechnungsrücklage 298 200

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.492 1.233

22.797 27.424

Konzernbilanzverlust -1.085 -5.135

21.712 22.289

ENTW. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN 01.01.2015 Auflösung Zuweisung 31.12.2015

Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen

Übertragene stille Reserven Wertpapiere (§ 12 Abs. 1 EStG) 25 25 0 0

ENTW. INVESTITIONSZUSCHÜSSE 01.01.2015 Auflösung Zuweisung 31.12.2015

Investitionszuschüsse 43 17 0 26

RÜCKSTELLUNGEN 31.12.2015 31.12.2014

Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen 9.355 8.708

Steuerrückstellungen 345 323

Sonstige Rückstellungen 6.177 5.711

15.877 14.742
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VERBINDLICHKEITEN 31.12.2015 31.12.2014

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 874

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 109 97

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.049 1.861

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen 1 0

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 45 75

Sonstige Verbindlichkeiten 4.850 4.714

7.054 7.621

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Sonstige 2.080 1.308

2.080 1.308

Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG unter  
Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung  
können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN 
KONZERNBILANZ: PASSIVA, FORTS.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN 
GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG
Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG unter  
Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung  
können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

2015 2014

Umsatzerlöse

Nachrichtenagentur 19.555 19.578

Bildagentur 17.069 15.364

Informationsmanagement 19.497 18.900

Informationstechnologie 17.336 17.203

73.457 71.045

Veränderungen des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen 205 2

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 30 75

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 459 325

Übrige 1.479 1.075

1.968 1.475

Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb

Informationsaufbringung 10.183 10.057

Technik 4.923 4.641

15.106 14.698
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ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN 
GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG, FORTS.
Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG unter  
Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung  
können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

2015 2014

Personalaufwand

Gehälter 35.914 34.281

Aufwendungen für Abfertigungen und Altersvorsorge 1.113 1.472

Aufwendungen für gesetzliche Sozialabgaben 9.033 8.599

Sonstige Sozialaufwendungen 353 336

46.412 44.688

Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände 1.651 1.866

Sachanlagevermögen 2.042 2.090

3.693 3.956

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Steuern 20 26

Verwaltungsaufwendungen 2.848 2.713

Raumaufwendungen 2.760 2.706

Werbeaufwendungen 1.460 1.262

Forderungsverluste 362 267

Verlust aus dem Abgang vom Anlagevermögen 0 7

7.450 6.981

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Journalisten
110
110
137
157
165
159
155
153

Kfm. Angest.
284
293
302
354
378
415
414
419

Gesamt
394
403
439
511
543
574
569
572

Entwicklung Personalstand (in Vollzeit-Äquivalenten)
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BETRIEBLICHER CASHFLOW
AUS DEM OPERATIVEN BEREICH
Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG unter  
Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung  
können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

31.12.2015 31.12.2014

Konzernjahresüberschuss 1.617 2.031

Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ohne Abschr. auf Firmenwerte) 2.254 2.471

Abschreibungen auf Firmenwerte aus Kapitalkonsolidierung 1.439 1.485

Auflösung Investitionszuschüsse -17 -67

Gewinne aus dem Abgang vom Anlagevermögen -547 -544

Verluste aus dem Abgang vom Anlagevermögen 22 7

Ergebnisanteil assoziierte Unternehmen 0 8

Abschreibungen auf Finanzanlagen 147 109

Veränderung der aktiven latenten Steuern -282 -90

Veränderung des Sozialkapitals 739 352

Cashflow aus dem Ergebnis 5.372 5.761

Umsatzerlöse 73.457 71.045

Cashflow-Umsatzrendite 7,3 % 8,1 %
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ENTWICKLUNG EIGENMITTELSTRUKTUR 2015 2014

Fremdkapital

Verbindlichkeiten 7.054 7.621

Rückstellungen 15.877 14.742

Rechnungsabgrenzungsposten 2.080 1.308

25.011 23.671

Investitionszuschüsse 26 43

Eigenmittel

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.154 3.192

Rücklagen 18.152 22.999

Unversteuerte Rücklagen 0 25

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.492 1.233

Konzernbilanzverlust -1.085 -5.135

21.713 22.314

Gesamtkapital 46.749 46.028

Fremdkapitalanteil in % vom Gesamtkapital 54 % 51 %

Eigenmittelanteil 46 % 48 %

Zusammengefasster Konzernabschluss der APA – Austria Presse Agentur eG unter  
Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen, in tausend Euro (T€). Durch T€-Darstellung  
können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

BETRIEBLICHER CASHFLOW
AUS DEM OPERATIVEN BEREICH, FORTS.
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31.12.2015 31.12.2014

Anzahl T€ Anzahl T€

1. Österreichischer Rundfunk, Wien: „ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK“ (Hörfunk) 1.483 728 1.483 728

Österreichischer Rundfunk, Wien: „ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK“ (Fernsehen) 1.448 711 1.448 711

2. Styria Media Group AG, Graz: „KLEINE ZEITUNG“ (Graz und Klagenfurt) 686 337 686 337

3. KURIER Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft m.b.H., Wien: „KURIER“ 656 322 656 322

4. Mediengruppe „Österreich“ GmbH, Wien: „ÖSTERREICH“ 654 321 654 321

5. OÖN Redaktion GmbH & Co KG, Linz: „OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN“ 250 123 250 123

6.„Die Presse“ Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Wien: „DIE PRESSE“ 241 118 241 118

7. Standard Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien: „DER STANDARD“ 221 109 221 109

8. Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, Innsbruck: „TIROLER TAGESZEITUNG“ 213 105 213 105

9. Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG, Salzburg: „SALZBURGER NACHRICHTEN“ 181 89 181 89

10. Russmedia Immobilien GmbH & Co OG, Schwarzach: „VORARLBERGER NACHRICHTEN“ 138 68 138 68

11. WirtschaftsBlatt Medien GmbH, Wien: „WIRTSCHAFTSBLATT“ 82 40 82 40

12. Kärntner Tageszeitung Ges.m.b.H., Klagenfurt: „KÄRNTNER TAGESZEITUNG“ 0 0 60 29

13. Wiener Zeitung GmbH, Wien: „WIENER ZEITUNG“ 52 26 52 26

14. Oberösterreichische Media Data Vetriebs- & Verlags GmbH, Linz: „NEUES VOLKSBLATT“ 51 25 51 25

15. NEUE Zeitungs GmbH, Schwarzach: „NEUE VORARLBERGER TAGESZEITUNG“ 46 23 46 23

16. Salzburger Volkszeitung GmbH & Co KG, Salzburg: „SALZBURGER VOLKSZEITUNG“ 0 0 15 7

Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes (je ein Anteil) 22 11 23 11

6.424 3.154 6.500 3.192

VERZEICHNIS DER 
GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER
Verzeichnis der Genossenschaftsmitglieder und der Anteile der einzelnen Mitglieder am  
31. Dezember 2015 und 2014. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile in tausend Euro (T€).  
Wert eines Geschäftsanteils: 491 Euro.
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Anzahl
Mitglieder

Anzahl
Anteile

Geschäfts-
anteilskapital

Haftsumme 
zusätzlichMITGLIEDERBEWEGUNG

Stand 01.01.2015 39 6.500 3.191 3.191

Abgang 3 76 37 37

Zugang 0 0 0 0

Stand 31.12.2015 36 6.424 3.154 3.154

davon ausscheidend per 31.12.2015

ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates 1 1 0,5 0,5

Mitglieder/Geschäftsanteile verbleibend zum 31.12.2015 35 6.423 3.154 3.154

VERZEICHNIS DER 
GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER, FORTS.
Verzeichnis der Genossenschaftsmitglieder und der Anteile der einzelnen Mitglieder am 
31. Dezember 2015 und 2014. Geschäftsanteilskapital und Haftsumme in tausend Euro (T€). 
Wert eines Geschäftsanteils: 491 Euro.
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In 2016 the Austrian economy is set to grow by around  
1.5 percent, but the basis of the upturn is unstable. The Austrian  
Institute of Economic Research (WIFO) calls it a “jagged  
economy” with many ups and downs, a major question the 
British referendum on exiting the EU at the end of June. The 
advertising business began the year cautiously optimistic 
and hopes for an increase of two percent, with the digital  
segments for online and social media anticipating growth 
of even 12.8 percent. As a whole, an important year lies  
ahead with plenty of economic as well as political and social 
uncertainty.

At an increase of 3.4 percent, in 2015 APA-Group generated 
revenue of EUR 73.46 million compared to EUR 71.04 million 
the year before. In addition to organic growth, the increase 
resulted from considerable foreign currency gains from APA’s  
majority holding Keystone AG in Zurich due to the strong  
appreciation of the Swiss franc from the start of the 2015  
fiscal year. Adjusted for exchange rate effects, APA-Group grew 
0.8 percent, putting it near the GDP benchmark again. The 
group’s EBIT was EUR 771,000 above that of last year, which 
corresponds to an EBIT margin of 4 percent compared to  
3.1 percent (2014). Besides the mentioned currency gains, 
the consolidated result from ordinary activities (EBT) of EUR 
2.41 million was EUR 495,000 below that of 2014. The wide 
discrepancies in the consolidated EBIT and EBT compared 
to the previous year are explained particularly by necessary  
adjustments in the accounting for personnel-related provisions 
(reporting change, discounting). Adjusted for these special effects,  
the consolidated EBIT lies above the average of previous years.

Navigation in uncertain territory is nothing new for the  
media industry. For years, continuing digital transformation 
in the information and news industry has demanded media  

companies break down customary structures, enter new  
terrain and develop new business models on the basis of this. 
A large number of innovative approaches and formats have 
already originated in this regard.

As a basic supplier to the Austrian media, APA supports and 
accompanies its shareholders and clients with innovative offers 
and services and provides a platform for combining expertise 
and strengths. Current and future challenges – from the financial  
feasibility of journalistic quality to marketing professional content  
and new target groups – can be met more quickly and efficiently  
with APA as a strong media service provider. 

As a prerequisite for further development, APA kept abreast 
of research and development in 2015 as well. In this regard 
there was a high level of involvement in the real-time content 
segment. Responsive design and bundled solutions for the 
digital Austria Kiosk service are designed to meet the needs of 
rising mobility and user-side demand. As part of the EU-funded  
research project “inVid”, APA-IT is developing a platform by 
means of which the reliability of videos can be verified in web 
and social media.

The motive to increase member value led in 2015 to APA also 
developing the overall “Basic Service of the Future” strategy,  
in which the core fields of editorial development were defined 
for the coming years. The first visible result was vigorous  
expansion as well as the integration of APA video services into 
the basic service division at the start of 2016. As a result of this, 
APA’s entire video business, which consists of the latest footage,  
ready-made clips, live reports and video snippets (short moving 
image sequences), is available for media clients to integrate 
into their portals and programmes. This is the biggest expan-
sion of the basic service format since integration of the “current  
image” service about 30 years ago.

With economic growth of 0.9 percent, 2015 brought a silver lining to the Austrian economic horizon.  
While it was insufficient to halt the rise in unemployment, it was at least twice as high as in previous 
years and also helped the advertising business achieve a noticeable gain: gross advertising revenue rose a 
total of 3.3 percent, daily newspapers 4.8 percent and TV even 6.1 percent, though development varied 
quite considerably in the individual months. While the inflation rate was still above the average inflation  
in Europe, domestic growth remained below the EU average.

LADIES AND GENTLEMEN,  
ESTEEMED BUSINESS ASSOCIATES!
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APA is committed to the video trend not only on the editorial  
end, but group-wide and with the participation of all units.  
The bundle of services encompasses the four basic pillars of 
production, management, distribution and commercialisation. 
It is designed to provide support to media as well as companies  
throughout the entire video lifecycle – from production to  
technical infrastructure, archiving, rights and distribution  
management to the marketing of advertising. In doing so, APA 
meets the strong demand of users, media and advertisers  
for video content. An expanded range of images in the APA- 
Basic Service division also resulted in changing the company’s 
international image provider from EPA to AFP, which occurred 
in 2015.

The image agency sector is becoming increasingly  
important as a result of the rising demand for visual con-
tent. APA-PictureDesk is confronting these challenges with a  
differentiated range of services and by developing a high- 
profile network of partners. In 2015 the image agency secured 
the exclusive distribution rights of the dpa-Picture Alliance in 
Austria. The bulk of growth was also achieved again through 
media clients. The Swiss company Keystone AG consolidated 
its strong market position primarily through assignments in the 
area of image and video.

There were changes in 2015 in the corporate structure of 
APA-Group as well: aimed entirely at streaming and at the  
utilisation of synergies in product development, the subsidiary 
Gentics Software GmbH, which is specialist in content man-
agement systems, was integrated as a subsidiary into APA-IT 
Informationstechnologie retroactively to 1 January 2015. The 
Gentics brand remains competitive on the market. In 2015 
APA-IT reported continued success, particularly in the area  
of internet providing as well as with the mobile publishing 
suite, a solution for mobile issues of print media. APA-IT  
also successfully concluded the process of ISO/IEC 20000-1  
certification in 2015. For 2016 the focus is strongly on  
internationalisation.

Aiming to create a continuous user experience, APA’s  
media monitoring, analysis and content management units 
were merged at the beginning of 2015. Subsidiary Eisenbacher 
GmbH and Media Watch Institute für Medienanalysen GmbH 
were merged with APA-DeFacto. Thus from one source it 

is possible to offer the market the entire range of business 
from clipping services and press reviews to real-time media  
analyses, which were ready for launch on the market in 2015.

For product development in 2015 APA-OTS began focusing  
more on online communication and the development of 
web-optimised distribution services. The establishment of a 
video platform particularly for the tourism industry as well as 
the development of journalist data services were additional 
priorities in the year.

Digitalisation was the focus in marketing as well: launched 
at the beginning of the year, the event and networking series 
Digital Business Trends (DBT), which APA organised together  
with styria digital one (sd one) as successor to the e-business  
community in existence since 2001, developed a new,  
successful platform of exchange concerning the utilisation 
and impact of digital technologies and innovation aimed at the 
transfer of expertise and issue-specific leadership.

The year was also accompanied by intensive process- 
related issues within the organisation. Preparations were made 
in 2015 for the integration of a new ERP and CRM solution,  
which was completed on schedule at the start of 2016. 

“health@work”, an extensive company health promotion project 
for employees, was launched as well.

For APA, 2016 will be an exciting year of changes. At this 
juncture we would like to extend our special thanks to our em-
ployees, all of whom played a critical role in the success of 
the company. This, too, is why we are able to look forward to 
positive development with confidence.

Yours, Peter Kropsch

Chairman of the Board of Management 
APA – Austria Presse Agentur

Yours, Clemens Pig

Co-Chairman

On a personal note: due to the upcoming move of APA Chairman Peter Kropsch to the 
head of Deutsche Presse-Agentur (dpa), there will also be a change in the management 
of APA. In September 2015 the APA’s shareholders’ meeting unanimously appointed 
current co-chairman Clemens Pig chairman of the board of management of APA, effective 
as of 1 July 2016. 61



Austria’s gross domestic product rose in 2015 by 0.9 percent – a slight increase compared to the 0.4 percent 
the year before. According to Focus Research, a mixed year for the advertising business, 2015 ended with a 
clear increase of 3.3 percent. The daily newspapers also made disproportionate gains following a weaker 
previous year, posting growth of 4.8 percent – at least measured by gross advertising value, which does not 
include a discount.

COMPANY BUSINESS PERFORMANCE  
AND REVENUE SITUATION

APA-Group reported revenue of EUR 73.46 million in 2015. 
EUR 14.95 million of it was accounted for by consolidated 
Swiss companies Keystone and PPR Media Relations, which 
constituted around 20 percent of the group’s total revenue. 
Consolidated revenue was therefore 3.4 percent or EUR 2.41 
million above that of the year before. Around 68 percent of the 
growth was generated by the Swiss subsidiaries. At a sum of 
EUR 1.8 million, the increase in revenue was largely attributed  
to the exchange rate effects between the euro and Swiss  
franc. Adjusted, this results in growth of 0.8 percent, which 
approximately reflects Austrian GDP growth. 

Revenue performance of individual APA divisions resulted 
in the following picture: at EUR 15.48 million, the Basic Service  
division and most profitable product segment of APA-Group as a 
whole contracted by EUR 21,000 or 0.1 percent. APA-MultiMedia  
remained nearly constant compared to the year before, while 
APA-Finance reported a decline of EUR 61,000 or 5.6 percent. 
Revenue growth was generated by APA-DeFacto at EUR 506,000  
or 4.0 percent, APA-IT at EUR 133,000 or 0.8 percent, APA-OTS 
at EUR 91,000 or 1.5 percent and APA-PictureDesk at EUR 
60,000 or 2.9 percent. 

According to the profit and loss statement, the group’s EBIT 
was EUR 771,000 above that of 2014. The EBIT margin was 
thus 4 percent in 2015, up from 3.1 percent the year before. 
The consolidated result from ordinary activities (EBT) of EUR 
2.41 million was EUR 459,000 below that of 2014.

Significant events during the fiscal year

The 2015 fiscal year was defined by a simplification of  
the group’s structure. In an initial step at the end of  
February APA-Beteiligungsmanagement and Nachrichten-
agentur-Service GmbH was merged with APA eG  
retroactively to 1. 1. 2015. Afterward, Eisenbacher GmbH and 
MediaWatch Institute für Medienanalysen GmbH merged 
with APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH. 
Gentics Software GmbH was added to APA-Informations  
Technologie GmbH. As a result of the mergers manage-
ment was able to streamline administration and generate  

synergies in product development and marketing of the  
respective services.

From an editorial perspective APA-Basic Service can look 
back on a challenging 2015. The terror attacks in Paris at the  
beginning and end of the year were sad climaxes that cast a 
shadow over the reporting. Other defining issues included major  
sports events such as the FSI Alpine World Ski Championships, 
several provincial governmental elections, the refugee and  
financial crisis and, in the event segment, the Eurovision Song 
Contest. In the third quarter of 2015 the important preparatory 
work for the APA-Video campaign was commenced in the news 
agency. In the editorial division progress was made integrating 

“Basic Service Video” in the scope of the overall “Basic Service  
of the Future” strategy. Parallel to this, the planning for the  

“Video Platform” project was begun in 2015.
The information technology division generated favourable  

results with video infrastructure projects as well as the  
Mobile Publishing Suite in 2015. In the editorial systems segment  
the implementation of the MARS-Agenda event system was 
begun at the Swiss national news agency SDA in 2015. The 
Gentics subsidiary has focused on synergies in administration 
and distribution since integrating into APA-IT. The information 
technology division was certified in accordance with the leading  
international ISO/IEC 20000 norms in 2015.

In the business field of information management, APA- 
DeFacto successfully continued to distribute the analytical press 
review and social media monitoring activities on the market  
and concluded the “Realtime” project, or media-feasible display  
of real-time content. At APA-OTS the establishment of a video 
platform for the tourism industry, journalist data services and 
development of web press release services were the focus of 
product development.

Since the beginning of 2015 APA-Picture Desk has increased  
revenue as a result of favourable sales figures in the individual  
image business, new partner agencies and the exclusive  
distribution rights for image material from dpa picture alliance 
(including AP). The agenda at Keystone in Switzerland included 
the planning for the new image portal “P16”.
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APA – Austria Press Agency is the country’s national news agency and Austria’s leading information 
service provider. It is owned by Austrian newspapers and the national broadcasting service ORF.

APA-GROUP

For the administrative divisions of APA the conversion of 
the commercial systems (ERP, CRM) to SAP was a significant 
event of the 2015 fiscal year. The conversion took place as 
scheduled on 1. 1. 2016.

Innovation management

At APA, research and innovation are essential building blocks 
for successful market penetration and the further development 
of APA-Group as a whole.

In addition to further development of real-time content 
(“Realtime” project), in 2015 the focus was above all on  
establishing the online shop Austria-Kiosk as a business 
platform. New features and product improvements, mobile- 
compatible responsive design and the purchase of cross- 
media bundles were introduced to enhance the commitment 
of existing Kiosk clients to the product and to reach new  
clients. A video platform for the tourism industry (TVC) was also  
developed in 2015.

In 2015 APA-IT participated in a three-year EU research 
project named “InVid” (in video veritas) as part of Horizon 
2020 in order to develop a platform by means of which the 
reliability of the videos distributed in the internet and in social 
media is to be tested. The request for funding was approved at 
the beginning of 2016. In 2015 Gentics worked on the further  
development and introduction of the FFG-funded product  
innovation “Mesh”, a new API-based corporate content  
management system.

The projects “AOM New” and “APA Sense” (analysis of user 
behaviour and the use of content proposals and advertising on 
the basis of this), Digital Media Base and paid interface are 
in their respective phases of implementation and conception.

Outlook

The first steps for “Video in Basic Service” were concluded 
at the beginning of 2016: since the end of January APA-Basic  
Service clients are offered a considerably expanded video  
portfolio consisting of video clips, live video, video snippets 
and raw video footage.

In 2016 business development began cautiously,  
commensurate with the subdued economic conditions.  
In the news agency the stabilisation of major clients in the 
segment for media (private TV) and politics/organisations  
forms a solid basis for achieving the target values. The  
information technology division expects growth of 3,5 percent  
in 2016, depending on the economic climate. The biggest  
increases are planned in the divisions for hosting and  
desktop services, connectivity, mobile applications and elec-
tronic media. In the picture agency division revenue growth 
of 7.5 percent is expected for Austria in 2016. Investments  
in technological infrastructure are planned, first and foremost  
a new image portal. For Switzerland a slight increase in  
revenue is anticipated. With a good result, the information 
management business will contribute favourably to the  
stability of APA-Group.

APA-Group is comprised of the APA news agency and six 
subsidiaries and operates in business segments including the 
news agency, photo agency, information management and  
information technology.

APA ’s editorial departments supply real-time news services 
in word, image, graphics, audio and video formats and produce  
content for print, web, screens, tablets, smartphones and 
much more. The subsidiaries provide distribution, research 
and know ledge management services as well as information 
technology solutions.

APA-Group targets professional users (information managers,  
PR experts) in the media, politics and government offices as 
well as business.

NEWS AGENCY

The news agency includes APA ’s editorial departments. 
It is comprised of the profit centres APA-Basic Service,  
APA-Multi Media and APA-Finance.

The work of APA ’s editorial departments is characterised by 
the principles of independence, reliability, balance and speed.
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APA-Basic Service

APA’s editorial planning for 2015 held an entire seven days, as 
that of probably all media in Austria and in the world: then two 
Islamist terrorists forced their way into the editorial offices 
of the Paris-based satirical magazine and opened fire on the  
employees present ... and all at once everything was different, 
in Austria and the world.

Media in general, but especially news agencies as basic 
providers to the media, live from editorial planning. Day by day, 
hundreds of external events are evaluated, weighed, assessed  
and sorted by more than a dozen employees in the APA  
newsroom on the basis of their news value and added to a 
powerful database of events.

In 2015 the company began to link this planning with 
actual reporting – in the past, present and future. With the 
MARS-Agenda event system rolled out last year in a trial 
run now in full operation, all reporting content in text, image, 
graphics and video is displayed to customers at the press of 
a button, as are the relevant news items from the past and 
editorial references for the further coverage that is planned.

Following the victory of Conchita Wurst the year before,  
Vienna and ORF had the chance to slip into the role of host 
for the mega spectacle of the Eurovision Song Contest and  
the APA editorial offices to assemble an enthusiastic and  
committed football team-size group for the coverage. 

Provincial government elections in four and the municipal 
and mayoral elections in seven provinces not only ensured  
remarkable activity in Austrian domestic politics but an  
engaging time in the newsroom as well. Despite – or perhaps 
because of – the number of elections, particular attention was 
placed on background and analysis as well as on the particularly  
clear and timely processing and visualisation of the data. 

However, people all over the world and even hardened 
and experienced journalists were fully unprepared for the 
scale of violence that descended upon Paris in November. The  
Islamist terror and terms IS, Al Qaida and Syria attained their 
sad, permanent place in the editorial planning systems not only 
because of the unprecedented attacks at the beginning and 
end of the year, but also due to the enormous movements of 
refugees, which since September 2015 have become probably 
the biggest challenge to the EU since its existence. 

APA-Finance

In 2015 APA-Finance solidified its position as the central hub of 
financial news in Austria. Following a phase of growth, revenue 
was successfully maintained in a difficult market environment 
and is still clearly above EUR 1 million. Market leadership was 
successfully asserted in news for professional clients. APA- 
Finance news is permanently integrated in the financial  
information systems for renowned providers Bloomberg,  
Teletrader, SIX Financial and Thomson-Reuters. The leading  
position in news for websites was expanded with new  

services for 3 Banken Gruppe and finanzen.at. In 2015  
APA-Finance also established itself as a supplier of customised 
content for content marketing and corporate media. Top clients 
include ING Diba, Hypo Vorarlberg and RLB Vorarlberg. In 2016 
these count-on-demand services are to be developed further. 
With the Vienna Stock Exchange Prize under the patronage 
of APA-Finance, in 2015 an award for the top media work of a 
listed company was presented for the second time.

APA-MultiMedia

The expansion of video reporting, extensive projects in the areas  
of live and date-driven journalism as well as new cooperative 
ventures with content partners were the focuses of profit centre  
APA-MultiMedia in 2015.

APA took its first steps in the video segment ten years ago; 
now the news agency is one of the biggest domestic video 
producers in the news and information business. In 2015 the 
live direction was especially enhanced: the number of the  
company’s own productions dramatically increased. Moreover,  
APA now also integrates live streams produced by ORF 
through a cooperation. Real-time services were expanded in 
the sports data segment as well. 

In 2015 the preparations were extremely intensive for the 
“super event year” of 2016 featuring the Austrian presidential 
election, the US election in autumn as well as the top events 
of the Olympic Games in Rio and the UEFA EURO in France. 

Moreover, there was a successful premiere in the area of 
election specials, which were also used for the first time in 
the broadcasting segment: the visual of the Vienna provincial  
government election in October was used in the private  
channel Puls 4’s broadcast on the election. Furthermore, 
APA-MultiMedia has also managed the current editorial  
segment in Servus TV’s teletext since fall of 2015. 

PICTURE AGENCY

The picture agency includes the subsidiaries APA-PictureDesk 
GmbH and the Swiss majority shareholding Keystone AG.  
With the two leading image providers on the market in their 
respective countries, APA serves a large segment of the  
European image market.

APA-PictureDesk 

In 2015 APA’s picture agency generated revenue growth of  
4.3 percent (before accruals and deferrals). High-profile  
partnerships and challenges arising from digitalisation shaped 
the last fiscal year.

At the start of the year APA-PictureDesk secured the  
exclusive distribution rights of dpa Picture-Alliance GmbH in 
Austria and therefore represents all of the dpa subsidiary’s 
partner agencies such as Associated Press (AP). Through  
high-end partner agency AUGUST, a large number of additional 
cover placements and lead stories were obtained.
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With around 52,000 licences sold, the sales team achieved a 
new all-time high. This was accompanied by 204,000 downloads  
and 750,000 requests. 

In 2015 APA-PictureDesk began the software-supported 
pursuit of copyright violations in the internet and generated 
respectable revenues as a result. 

The share of the revenues from media clients is a constant 
75 percent. In this segment APA-PictureDesk also generated 
the majority of its growth. The share of business with image  
material from Austria continued to rise and is now 42 percent. 
This development in revenue thus reflects the strategy of 
standing out from the competition with unique Austrian image  
material. 

Keystone / 

PPR Media Relations / 

EQ Images

The unanticipated elimination of the minimum exchange rate 
with the euro at the very beginning of the year as well as the 
digitalisation and globalisation of the media industry (and,  
consequently, of the image market) are two essential factors 
that shaped the 2015 fiscal year.

The trend last year was nevertheless halted – with scarcely  
positive growth of 0.4 percent compared to the previous year,  
income rose to SFR 16.8 million, providing Keystone with a 
good result in spite of the tough environment.

This was sustained by assignments for corporates, organi-
sations and associations for image, video and infographics. The 
61 percent growth in commissioned photography was notable 
compared to the previous year. 

The three narrative forms of image, video and infographics 
enable well-coordinated visual coverage. This form of integrated  
production has become a determining factor with the visual 
reporting on the FIFA affair a well as for the comprehensive 
coverage of the Swiss elections, which shaped the second half 
of the year in Switzerland. 

PPR Media Relations AG (a wholly-owned subsidiary of 
Keystone AG) had a difficult year in 2015 with a decline in  
revenue of 13 percent on the year. Shaped significantly by the 
elimination of the minimum exchange rate with the euro, the 
most important clients from the tourism and luxury goods 
segment made enormous cuts in their budgets. A satisfactory  
EBIT was only achieved as a result of a cost-cutting programme. 

EQ Images AG (Keystone AG has a stake of 100 percent), 
the established secondary provider of sports image material, 
increased revenue again slightly in the 2015 fiscal year. 

INFORMATION MANAGEMENT

The information management segment includes the subsidi-
aries APA-OTS GmbH and APA-DeFacto GmbH. The services 
of these companies are designed to meet the communication 
needs of information managers.

APA-OTS

With an increase in revenue on the year of 3.3 percent  
before accruals and deferrals, APA-OTS Originaltext-Service 
GmbH continued the course of growth it had in past years. 
Product innovations and the expansion of its range of services  
supported this development.

In a generally difficult economic and political environment 
with a wide range of continually available information, the battle  
for user attention is intensifying. 

In the area of PR and media APA-OTS is a reliable distributor  
of original multimedia information and provides its clients’ content  
with media reach and online visibility.

The core area of “distribution”, which at somewhat below  
70 percent comprises the greatest share of company revenue,  
generated growth of 2.5 percent in 2015. This is attributed, in particular,  
to a new range of products oriented toward the needs of online 
communication. In the sphere of politics, the municipal election 
in Vienna on the one hand and refugee situation and resulting  
discourse on the other ensured a greater number of reports.

Development of the image and picture business was  
extremely positive, as in past years, with revenue increasing 
about 13 percent. The new product offers of APA-OTS reflect 
the latest trends in communication.

APA – Austria Press Agency’s further training service, 
APA-Campus, which is run entirely by APA-OTS, boosted its 
revenue in 2015 by 28.9 percent. 

A product development in the video segment calls attention 
to the competence of APA-OTS in multimedia communication 
services. With the “Video-Manager” service there is now a 
software available that enables the centralised storage, man-
agement and provision of video material for clients. 

APA-DeFacto

At the beginning of the 2015 fiscal year APA-DeFacto merged 
with Eisenbacher and MediaWatch. In addition to this  
consolidation, product innovations and a major media event 
were the focus for the company.

Revenue following the merger was EUR 13.6 million, while 
EBIT satisfactorily increased as a result of enhancements in 
efficiency. The consolidation brought the company a stronger 
position in market terms, as the entire product range from the 
clipping service to the press review and media analysis now 
comes entirely from one source. 

In 2015 APA-DeFacto’s media monitoring services were 
continually modernised and upgraded to include database 
functions and online analyses, and the products now meet the 
client need for greater mobile use even better. 

The major event of 2015, the Eurovision Song Contest in 
Vienna, furnished APA-DeFacto with the most extensive single 
assignment in the segment of analysis. For this the project 
team read and evaluated 10,300 newspaper articles, 3,000 of 
them in the week of the event alone. 
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The digital newspaper marketing platform Austria-Kiosk 
celebrated its fourth anniversary. During the year there were a 
a large number of new cooperative ventures such as a digital 
newspaper offer for the mobile clients of Hutchison’s 3Kiosk 
service. 

For the selection-based and web monitoring products, in 
2015 APA-DeFacto put an interface on the market which is  
optimised specifically for real-time information. 

The editing team also viewed and reviewed millions of  
reports last year and forwarded approximately 10 million  
documents to clients. 

Many of the adaptations begun in 2015 in client as well as 
in internal applications continue to support APA-DeFacto this 
year as well. There are also preparations for the even greater 
integration of sources and data from social media which are 
indispensable for forming public opinion. 

INFORMATION TECHNOLOGY

APA-Group’s information technology segment is represented 
by APA-IT GmbH and 50 percent of dpa-digital services GmbH. 
It supplies more than 600 customers with IT outsourcing  
services, software solutions for the production, editing,  
distribution and marketing of digital content as well as mobile 
publishing infrastructure.

APA-IT

The 2015 fiscal year was shaped significantly by the merger 
of APA-IT with Gentics. The merger as well as the increase in 
internet providing boosted revenue by 12.9 percent.

APA-IT achieved remarkable success in 2015 with the 
Mobile Publishing Suite, a solution for print media issues on 
tablets as well as with video infrastructure projects. In the 
editorial system segment the company began implementing 
the MARS-Agenda (event system) at the Swiss national news 
agency SDA in 2015.

The Gentics subsidiary focused on introducing the innovation  
 “Mesh”, a new API-based corporate content management  
system.

In March the new central research portal APA-OnlineManager  
(AOM) went online. Research and innovation are essential  
requirements for long-term success for APA-IT as well as for 
all of APA-Group. In 2015 APA-IT participated in a three-year 
EU research project named “InVid” (in video veritas) as part of  
Horizon 2020. 

Furthermore, in 2015 APA-IT continued to develop solu-
tions for real-time content and engineered a video platform  
for the tourism industry (TVC). In 2015 APA-IT began to  
internationalise increasingly, focusing on the German and 
Swiss markets.

For 2016 APA-IT expects growth of 3.5 percent regardless 
of the economic climate. The biggest increases are expected in 
the areas of hosting and desktop services, connectivity, mobile 
applications and electronic media. 

dpa-digital services

Despite difficult market conditions dpa-digital services GmbH 
reached its revenue targets. The company increased revenue 
by 31 percent, continuing to consolidate its position on the 
German market.

The digital transformation in the media industry as well  
as significant cost pressure also defined the year 2015.  
dpa-digital services focused in the year on providing its  
clients with the best possible support to increase revenues 
from digital publication channels. 

At the World Publishing Expo 2015 in Hamburg dpa-digital  
services presented an interested audience an overview of 
the latest functions of the Mobile Publishing Suite (MPS) and  
information on MPS-Wire, the latest app addition to the product  
family. The presentation of “VideoServices” drew particular 
interest. The platform handles the entire technical process of 
video integration and provision for web portals.

With the launch of version 5, a large number of further  
developments within the Mobile Publishing Suite are planned. 
In addition to more products, the team in Hamburg is  
expanding as a result of the newly created position, “Head of 
Strategy”.
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The Austrian news agency APA is an integrated 
information enterprise that provides the media, 
political institutions and businesses with quality news, 
information and IT services.

OUR MISSION:
INDEPENDENCE THROUGH 
ECONOMIC STRENGTH

The central challenges are the extensive digital transformation in 
all and internationalisation in defined areas as well as the increase 

in “member value”. Independent of political and economic 

influence, APA fulfils its tasks based on the principles of reliability, 
speed and balance and refrains from any bias or partiality. Its owners 
are 13 daily newspapers and the national broadcasting service ORF, 
which together ensure APA ’s independence and impartiality. 
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