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Vorwort Vorwort
aPa-geschäftsbericht 2011

schied zu den zahlreichen Kiosk-Pro-
jekten, die international entstehen, 
stehen im Austria-Kiosk die spezifi-
schen Interessen der österreichischen 
Medien im Vordergrund.

Im redaktionellen Bereich waren Mo-
bilität und Interaktivität die vorherr-
schenden Innovationsfelder. Interak-
tive Grafik-Formate wurden weiter 
ausgebaut und von den Kunden gut 
angenommen. Künftig wird auch das 
Thema Datenjournalismus intensiv 
bearbeitet und grafisch umgesetzt 
werden.

Der APA-OnlineManager, dessen 
Weiterentwicklung als produkti-
onsfähige Datenbank bereits 2010 
gestartet wurde, punktete im ver-
gangenen Jahr vor allem durch ein 
ausgefeiltes Bildbearbeitungs-Tool, 
das redaktionelle Workflows besser 
unterstützt. Und auch die zentrale 
Rechercheplattform der Medienland-
schaft wurde touch-optimiert. Damit 
ist der AOMmobile nun auch auf den 
neuen Tablets und Smartphones per-
fekt nutzbar.

Ein weiteres bestimmendes Thema  
auch bei unseren Kunden aus den 
Bereichen Wirtschaft und Politik ist 
nach wie vor Social Media. Der zu-
nehmende Einfluss dieser Kanäle auf 
Unternehmens- und Produktkommu-
nikation erfordert ein intensives Mo-
nitoring, um daraus Schlüsse für aktu-
elles Handeln und künftige Strategien 
ziehen zu können. APA-DeFacto hat 
im Herbst 2011 ihr Social Media Mo-
nitoring auf den Markt gebracht, das 
mittlerweile nicht nur relevante Tref-
fer, sondern auch Bewertungen und 
thematisches Clustering liefert.

Die APA-Gruppe erwirtschaftet bereits 
annähernd ein Fünftel ihres konso-
lidierten Umsatzes mit der Mehr-

Die APA-Gruppe erreichte 2011 einen 
Umsatz von 65,37 Mio. Euro gegen-
über 62,66 Mio. Euro 2010. Das EGT 
betrug 3,96 Mio. Euro und lag damit 
um 1,19 Mio. Euro über jenem des 
Vorjahres (2,77 Mio. Euro). Die ers-
ten Monate des Jahres 2012 zeigen 
jedoch deutlich, dass sowohl in den 
privaten als auch in den öffentlichen 
Unternehmen nachhaltige Verunsi-
cherung herrscht – hier schlagen die 
Schuldenkrise und in der Folge die 
Sparpakete durch. Diese Entwicklung 
wirkt erfahrungsgemäß unmittelbar 
auf die Medien des Landes. Für die 
APA bedeutet das ein weiteres Jahr 
der verstärkten Anstrengungen und 
Prozessoptimierungen, um auch in 
dieser Geschäftsperiode wachsen zu 
können.

Für die nationalen und internatio-
nalen Medienmärkte stellte 2011 ein 
weiteres Jahr voller Veränderun-
gen und Herausforderungen dar. 
Wiewohl die wirtschaftliche Lage in 
den meisten Häusern eine durchaus 
zufriedenstellende ist, so erfordert 
die Dynamik der Märkte, Wandel im 
Nutzungsverhalten und allem voran 
der in unvermindertem Tempo voran-
schreitende technologische Fortschritt 
ein überdimensionales Engagement. 
Nicht nur budgetäre Mittel müssen in 
Zukunftsprojekte investiert werden, 
die oft erst mittelfristig Wachstum 
versprechen. Auch Management 
und Belegschaft sind gefordert wie 
selten zuvor. Die APA legt vor diesem 
Hintergrund besonderes Augenmerk 
darauf, ihre Mitglieder durch gemein-
same technische Entwicklungen, 
Infrastrukturprojekte und Business-
Modelle bestmöglich zu unterstützen. 

Das klar dominierende Innovations-
thema des vergangenen Jahres war 
Mobile Publishing. Medienhäuser 
investierten verstärkt in sogenannte 

heitsbeteiligung (60 Prozent) an der 
Schweizer Bildagentur Keystone, 
die partnerschaftlich mit der Schwei-
zerischen Depeschenagentur SDA 
geführt wird. Keystone konnte ein 
hervorragendes Jahr 2011 abschlie-
ßen und hat sich für 2012 mehrere 
Innovationsthemen vorgenommen, 
um zukünftige Wachstumsmöglich-
keiten zu erschließen. Die ebenfalls 
mit der SDA geführte, nicht konsoli-
dierte 50-Prozent-Beteiligung sda In-
formatik AG betreibt die IT der SDA 
und Keystone-Gruppe und hat 2011 
erste Aufträge von Schweizer Medie-
nunternehmen gewinnen können. 
Dieses externe Wachstum soll 2012 
vorangetrieben werden.

Für das Jahr 2012 zeigt sich ein ähn-
liches wirtschaftliches Umfeld wie 
im letzten Jahr – Herausforderungen 
durch stetigen und nachhaltigen Wan-
del in allen Bereichen der Informa-
tionswirtschaft werden auch dieses 
Jahr ständige Wegbegleiter sein. Ein 
moderates Wachstum lässt uns eine 
weiterhin zufriedenstellende Ge-
schäftsentwicklung erwarten.

Besonders bedanken möchte ich mich 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die durch ihren Fleiß und ihr 
Engagement die bisherige Entwick-
lung der APA-Gruppe ermöglicht ha-
ben. Das kommende Jahr wird ein 
spannendes. Wir werden alle Heraus-
forderungen gemeinsam meistern.

Ihr

Peter Kropsch
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied
APA – Austria Presse Agentur

Apps, deren Entwicklung vor allem 
durch die rasche Verbreitung von 
Tablet-PCs vorangetrieben wurde. 
Die bereits im Jahr 2010 marktreife 
White-Label-App der APA-IT zur 
Darstellung von Zeitungsseiten auf 
Tablets (Digitale Replicas) wurde in 
raschen Schritten in zwei neuen Versi-
onen optimiert und weiterentwickelt. 
Mittlerweile ist die APA-IT in diesem 
Bereich Marktführer bei den österrei-
chischen Tageszeitungen.

Im November erblickte ein neues, 
mobiles „Baby“ das Licht der Welt. 
Der Austria-Kiosk, ein digitaler Zei-
tungsstand, den die APA-Gruppe 
gemeinsam mit dem Verband öster-
reichischer Zeitungen (VÖZ) für End-
konsumenten entwickelt hat, ging 
online. Alle österreichischen Tageszei-
tungen sowie zahlreiche Zeitschriften 
und Magazine sind hier kostenpflich-
tig als E-Paper abrufbar. Diese natio-
nale Geschlossenheit des Angebots, 
mit der sich die heimische Medien-
landschaft auf www.austria-kiosk.at 
präsentiert, ist in Europa einzigartig.

Der Austria-Kiosk ist eine Web-App, 
eine sowohl für mobile Geräte als 
auch für PCs optimierte Website. Sie 
ist Teil einer breiten Paid-Content-
Initiative, die in vielen Bereichen der 
österreichischen Medien stattfindet. 
Die langsam, aber stetig sinkenden 
Druckauflagen verstärken das Au-
genmerk der Verlage auf digitale 
Vertriebswege. Geld, das mit Werbe-
finanzierung im klassischen Internet 
nicht ausreichend verdient wird, soll 
im mobilen Web durch den Verkauf 
von Inhalten verstärkt fließen. Daher 
sind mittlerweile auch zahlreiche mo-
bile Medien-Angebote kostenpflich-
tig. Der Austria-Kiosk unterstützt 
diese Strategie und bietet – analog 
zum realen Zeitungsstand – einen 
weiteren Vertriebsweg an. Im Unter-

Vorwort

sehr geehrte dameN   
UNd herreN, Verehrte 
geschäftsfreUNde!
Österreichs Wirtschaft verzeichnete 2011 ein Wachstum von 3,2 Prozent und 
konnte damit gegenüber dem vorjahr (2,3 Prozent) deutlich zulegen. dennoch 
War die investitionsbereitschaft der aPa-kunden – Wie auch im vorangegange-
nen jahr – deutlich geringer als in den jahren vor der Wirtschaftskrise. dis-
kussionen rund um die euroPäische gemeinschaftsWährung soWie drohende 
staatsPleiten trübten die stimmung auf den für die aPa relevanten märkten. 
die aPa-gruPPe konnte vor diesem hintergrund ein wachstUm VoN 4,3 ProzeNt 
erzielen.

Ladies aNd geNtLemeN,  
esteemed bUsiNess frieNds!
Austria’s economy posted 3.2 percent growth in 2011, mak-
ing considerable gains on the previous year (2.3 percent). 
Like last year, however, the willingness of APA’s customers 
to invest was considerably less than in the years prior to 
the economic crisis. Discussions concerning the common 
currency as well as impending national insolvencies damp-
ened the mood on the markets relevant for APA. Against 
this background APA-Group generated 4.3 percent growth.
In 2011 APA-Group generated revenues of EUR 65.37 mil-
lion compared to EUR 62.66 million in 2010. The result from 
ordinary business activities was EUR 3.96 million, putting 
it EUR 1.19 million above that of the previous year (EUR 
2.77 million). However, the first few months of 2012 clearly 
indicate that a sense of long-term uncertainty is prevalent in 
private as well as public enterprise - this is where the debt 
crisis and the resulting austerity packages have left their 
mark. Experience shows this development will impact the 
media directly. For APA this means another year of intensified 
efforts and the optimisation of processes in order to grow in 
this business period as well.
For the national and international media markets 2011 was 
another year of abundant changes and challenges. However 
much the economic situation is fairly satisfactory in most 
areas of business, the dynamism of the markets, change 
in user habits and, first and foremost, the continued pace 
of technological progress require an inordinate scale of 
commitment. 
Last year the dominant subject concerning innovation was 
mobile publishing. Media companies boosted their invest-
ments in apps, whose development was driven primarily by 
the rapid spread of tablet PCs. Ready for marketing in 2010, 
APA-IT’s white label app for displaying pages from newspa-
pers on tablets (digital replicas) was quickly optimised and 
developed into two new versions. For the Austrian dailies 
APA-IT is now market leader in this area.
In November a new mobile “baby” was born. Austria-Kiosk, 
a digital newspaper stand which APA-Group developed for 
consumers together with the Austrian Newspaper Associa-

tion (VÖZ), went online. All of the Austrian dailies as well as 
numerous journals and magazines can be accessed as an 
electronic paper in return for a fee. The service’s national 
focus in its presentation of the Austrian media landscape on 
www.austria-kiosk.at  is unparalleled in Europe.
APA-OnlineManager, whose development into a production-
ready database was begun in 2010, performed well last 
year due particularly to a sophisticated imaging tool that 
provides improved support to editorial workflows. Further-
more, APA’s central research platform was optimised for 
touch. Thus AOMmobile is also easy to use on new tablets 
and smartphones.
Social media continues to be a defining theme, for our clients 
in business and politics as well. The growing influence of 
these channels on company and product communication 
requires intensive monitoring to make decisions about cur-
rent activity and future strategies. In fall 2011 APA-DeFacto 
launched its social media monitoring service, which not only 
supplies the relevant hits, but now handles assessments and 
thematic clustering as well.
APA-Group already generates nearly a fifth of its consoli-
dated revenues with its majority stake (60 percent) in the 
Swiss image agency Keystone, which is managed on the 
basis of a joint partnership with the Swiss news agency 
SDA. Keystone had an outstanding year in 2011 and in 2012 
is working in several areas of innovation to develop future 
opportunities for growth. Also managed by SDA, the uncon-
solidated 50 percent shareholding sda Informatik AG oper-
ates the IT arm of SDA and Keystone-Group and obtained 
its first orders from Swiss media enterprises in 2011. A push 
for external growth is planned for 2012. 
The economic climate in 2012 will be similar to that of 
last year - challenges arising from ongoing and long-term 
changes in all areas of the information business will be 
a constant companion. Moderate growth means we can 
expect continued satisfactory performance.
I would especially like to thank our employees, whose hard 
work and commitment has enabled APA-Group to develop. 
The coming year will be an exciting one. Together we will 
overcome every challenge.

aPa-UNterNehmeNskeNNzahLeN
2011 (in t€) 2010 (in t€)

Eigenmittel 21.311 19.725
Umsatz 65.370 62.664
Veränderung Vorjahr 4,3% 7,0%
Sonstige betriebliche Erträge 1.276 1.150
Betriebliche Gesamtleistung 66.646 63.814
Personalaufwand 38.368 33.944
Abschreibungen inklusive FW-A 3.056 3.354
ebitda 6.372 6.093
Betrieblicher Gesamtaufwand 63.331 61.075
Veränderung Vorjahr 3,7% 5,0%
ebit 3.316 2.739
EBIT/Umsatz 5,1% 4,4%
Finanzerfolg 640 30
egt 3.956 2.769

EGT/Umsatz 6,0% 4,4%

Jahresüberschuss 2.751 1.883
Konzernanteil am Jahresergebnis 2.663 1.616
Cash-Flow 6.342 5.714
Cash-Flow Rendite 9,7% 9,1%
Mitarbeiterstand 511 439
Umsatz pro Mitarbeiter 128 143

Es können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

Peter kropsch
geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied
aPa – austria Presse agentur

konrad tretter 
geschäftsführer aPa – austria Presse agentur
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geschäftsVerLaUf 
UNd  ertragsLage 
des koNzerNs
die aPa-gruPPe konnte mit 4,3 ProzeNt 2011 erneut ein hÖheres wachstUm 
als die gesamtÖsterreichische Wirtschaft erzielen. überdurchschnittliche 
umsatzzuWächse verzeichneten vor allem das geschäftsfeld informations-
management soWie aPa-Picturedesk.

aUstria-kiosk 
DER DIGITALE ZEITUNGSSTAND FüR ÖSTERREICH

Österreichs Wirtschaft konnte – ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt 
– im Jahr 2011 mit 3,2 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr (2,3 Prozent) 
deutlich zulegen. Die Werbewirt-
schaft insgesamt wuchs um etwa 
fünf Prozent (gemessen am Brutto-
werbewert), auch bei den Tageszei-
tungen stieg dieser Wert um circa 
fünf Prozent. Die tatsächlichen Zah-
len dürften aber darunter liegen, da 
im veröffentlichten Bruttowerbewert 
die branchenüblichen Rabatte nicht 
berücksichtigt sind.

Die APA-Gruppe generierte 2011 ein 
Wachstum von 4,3 Prozent. Der Um-
satz lag bei 65,37 Mio. Euro. Davon 
entfielen 13,08 Mio. Euro auf die kon-
solidierten Schweizer Gesellschaften 
Keystone und PPR Media Relations, 
die damit 20 Prozent des gesamten 
Konzernumsatzes erzielten. 

Die Umsatzentwicklung zeigte im 
Einzelnen folgendes Bild: Der Be-
reich APA-Basisdienst, das umsatz-
stärkste Segment der gesamten 
APA-Gruppe, wuchs um 2,3 Prozent. 
APA-MultiMedia konnte einen An-
stieg von 3,6 Prozent verzeichnen. 
Weitere wesentliche Zuwächse 
erzielten die APA-IT mit 4,1 Pro-
zent, APA-DeFacto mit 5,1 Prozent, 
APA-OTS mit 5,1 Prozent und APA-
Picture Desk mit 20 Prozent. 

Zahlreiche freie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wurden im Lauf des 
Jahres fix angestellt. Die Kosten  für 
die Informationsaufbringung, zu de-
nen Honoraraufwände zählen, san-
ken dementsprechend um 2,41 Mio. 
Euro. Die Personalkosten stiegen im 
Gegenzug um 13 Prozent, der Mitar-
beiterstand in Vollzeitäquivalenten 
erhöhte sich um 72 Personen. 
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Das EBIT im Konzern laut Gewinn- 
und Verlustrechnung liegt um 
577.000 Euro über jenem aus dem 
Jahr 2010. Das EBIT in Prozent vom 
Umsatz beträgt 2011 5,1 Prozent 
nach 4,4 Prozent im Vorjahr. Das 
Konzern-Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (EGT) liegt mit 
3,96 Mio. Euro um 1,19 Mio. Euro 
über dem EGT von 2010. 

weseNtLiche ereigNisse  
währeNd des 
geschäftsJahres
Das bestimmende Thema 2011 – in 
konsequenter Umsetzung des 2010 
lancierten Projekts „Fokus Medien“ 
– war Mobile Publishing. Die APA-
Gruppe unterstützt hierbei Verlage 
mit Infrastruktur im Rahmen der um-
fassenden Digitalisierung des Me-
diengeschäfts. Entwickelt wurden 
unter anderem Applikationen für di-
gitale Zeitungs-Ausgaben im indivi-
duellen Branding, die auf Tablet-PCs 
und anderen mobilen Endgeräten 
publiziert werden können. Parallel 
dazu bietet die APA auch Nachrich-
tendienstleistungen für die Tablet-
optimierte Nutzung. Das Projekt 
„Kompetenzzentrum digitale Platt-
formen“, das 2011 gestartet wurde, 
wird auch 2012 Services für die Kun-
den der APA bereitstellen, die deren 
Aktivitäten in den digitalen Märkten 
absichern und weiterentwickeln.
 
Am 3. November 2011 startete die 
APA im Auftrag der Verlagshäuser 
unter www.austria-kiosk.at den 
größten virtuellen Zeitungsstand 
der österreichischen Medien. Sämt-
liche heimischen Tageszeitungen 

sowie zahlreiche Magazine und 
Zeitschriften sind hier als E-Paper 
verfügbar, optimiert für das Lesen 
auf Tablets und im Internet. Der 
Hauptnutzen für die Leserinnen 
und Leser liegt im gebündelten 
Österreich-Angebot auf einer Platt-
form – in dieser Form einzigartig im 
deutschsprachigen Raum. Aus Sicht 
der Verlagsbranche soll damit vor 
allem ein neuer Vertriebsweg für 
entgeltliche digitale Inhalte etabliert 
werden.

Für den APA-OnlineManager (AOM), 
die zentrale Rechercheplattform 
der APA, ist im November 2011 die  
Version 6.6 mit Bildverwaltung und 
deutlich verbesserter Unterstützung 
redaktioneller Workflows in den 
Echtbetrieb gegangen. Der AOM-
mobile wurde für die Nutzung auf 
Touch-Oberflächen optimiert. 

Eine weitere Innovation bedeutete 
die Entwicklung eines Social Me-
dia Monitoring Services bei APA-
DeFacto. Direkt in der am Markt fix 
etablierten Plattform DeFacto-Pres-
sespiegel können Kommunikations-
experten nun auch eine individuelle 
Beobachtung der sozialen Netz-
werke zu ihren relevanten Themen 
abrufen. 

APA-interne Produktionssysteme 
bildeten 2011 einen weiteren 
Schwerpunkt der Entwicklungsakti-
vitäten: In der APA-Redaktion wurde 
die Terminverwaltung des multime-
dialen Redaktionssystems MARS 
ausgerollt. Für die Textpublikation 
soll MARS im 2. Quartal 2012 in Be-
trieb gehen. Für APA-DeFacto wurde 
das Audio/Video-Produktionstool 
„Hektor“ neu entwickelt, für Keys-
tone das Projekt „Bitsy“ (Bildver-
waltungs- und Vermarktungssoft-
ware) weiterentwickelt.

Die übersiedlung des Tochterunter-
nehmens MediaWatch von Innsbruck 
nach Wien wurde Anfang des Jahres 
2011 entschieden und konnte erfolg-
reich abgeschlossen werden. Im 
Zuge dessen gab es bei MediaWatch 
auch einen Managementwechsel. 
APA-Marketing & Verkaufsleiter  
Clemens Pig ergänzt nun neben 
Waltraud Wiedermann die Ge-
schäftsführung, Julia Wippersberg 
wurde zur operativ-fachlichen Leite-
rin von MediaWatch bestellt.

aUsbLick
Forschung und Innovation schaf-
fen auch weiterhin die notwendige 
Basis für eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung der Produkte und 
Kundenbeziehungen.

Im Rahmen eines 2012 gestarteten 
Projekts werden Dienstleistungen 
des Geschäftsfelds Informations-
management gebündelt und unter 
einer gemeinsamen Oberfläche mo-
dular zugänglich gemacht. 

Die Ziele sind, Kunden eine zent-
rale Plattform für ihre bei der APA 
bezogenen Dienste anzubieten so-
wie neue Tools zu konzipieren, die 
aus der Kombination von einzelnen 
Services und Daten entstehen. In 
technischer Hinsicht soll die neue 
Lösung plattformübergreifend auf-
gesetzt werden und auch auf Endge-
räten wie Tablets oder Smartphones 
funktionieren. 

Mit APA-Science wurde im Frühjahr 
2012 eine neue Dialog-Plattform für 
die Wissenschafts- und Bildungs-
Community gelauncht. Das lang-
jährig bewährte Informationspor-
tal APA-ZukunftWissen wird in die 
neue Initiative integriert, technisch 
und im Design auf den letzten Stand 
gebracht und zu einer interaktiven 
Austauschplattform für die Branche 
weiterentwickelt.

Die Finalisierung der Redaktions-
systeme, die Erweiterung des Profil-
dienst-Clients und die Fertigstellung 
eines gemeinsamen Bildportals für 
Keystone und APA-PictureDesk stel-
len die wesentlichen Schwerpunkte 
der Applikationsentwicklung für 
2012 dar.

Die unsichere Wirtschaftslage äu-
ßert sich nach wie vor in vorsichtiger 
Investitionsbereitschaft. Die APA er-
wartet deshalb 2012 ein moderates 
Wachstum mit geringeren Margen 
und damit eine weiterhin positive 
und nachhaltig zufriedenstellende 
Geschäftsentwicklung.

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
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krisztina fehrer
Leiterin finanz- und 
rechnungs wesen aPa – 
austria Presse agentur
geschäftsführerin aPa-it

clemens Pig 
Leiter marketing & Verkauf  
aPa – austria Presse agentur
geschäftsführer aPa-defacto
geschäftsführer mediawatch  
institut für medienanalysen 
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maNagemeNt rePort

bUsiNess 
 PerformaNce aNd 
comPaNy sitUatioN
at 4.3 PerceNt, in 2011 aPa-grouP generated more growth again than the aus-
trian economy as a Whole. above-average increases in revenue Were rePorted 
in Particular by the information management segment as Well as by aPa-
Picturedesk and aPa-it.

structural support for the sweeping 
digitalisation of the media business. 
For the purpose of individual brand-
ing, applications were developed 
for digital newspaper editions that 
can be published on tablet PCs and 
other mobile terminals. Parallel to 
this, APA also offers newspaper ser-
vices for tablet-optimised use. In 2012 
the “Competence Centre for Digital 
Platforms” launched in 2011 will also 
provide APA customers with services 
that support and develop their activi-
ties in digital markets.

On 3 November 2011 on behalf of the 
publishers under www.austria-kiosk.
at APA launched the biggest virtual 
newspaper stand in the Austrian 
media. All of the domestic news-
papers as well as a large number 
of magazines are available as an e-
paper and optimised for tablet and 
internet reading. The primary benefit 
for readers lies in the bundled range 
of Austrian items on one platform 
- something unique in this form 
in the German-speaking regions.  
According to the publishing industry, 
this is to establish a new marketing 
channel for digital content.

and data. Technically, the new solu-
tion is to be cross-platform as well 
as to operate on end terminals such 
as tablets and smartphones.

With APA-Science, a new dialogue 
platform has been launched for the 
science and education community 
in spring 2012. The established in-
formation portal APA-ZukunftWis-
sen will be integrated into the new 
initiative, brought up to the latest 
standard of technology and design 
and developed into an interac-
tive platform of exchange for the 
segment. 

Finalisation of the editorial systems, 
expansion of the client profile ser-
vice and completion of a joint image 
portal for Keystone and APA-Picture-
Desk are the essential focuses of ap-
plication development for 2012.

The uncertain economic situation 
in 2012 continues to be expressed 
in a cautious willingness to invest. 
Thus in 2012 APA expects moder-
ate growth with lower margins and 
continued positive and long-term 
satisfactory business performance.

At 3.2 percent, in 2011 Austria‘s econ-
omy made considerable gains on the 
year (2.3 percent) measured by gross 
domestic product. The advertising 
business as a whole grew approxi-
mately five percent (measured by 
gross advertising value), with daily 
newspaper revenues increasing by 
about five percent as well. The actual 
figures are likely to be less, how-
ever, as the gross advertising figure 
reported does not include the usual 
industry discount.

APA-Group generated 4.3 percent 
growth in 2011. Revenues were 
EUR 65.37 million. Of this amount, 
the consolidated Swiss companies 
Keystone and PPR Media Relations 
accounted for EUR 13.08 million 
and thus realised 20 percent of the 
group‘s total revenues.

Revenue performance in the indi-
vidual areas appeared as follows: 
APA-Basic Services, APA-Group‘s 
most profitable segment, grew by 2.3 
percent. APA-MultiMedia reported an 
increase of 3.6 percent. Other impor-
tant growth was generated by APA-
IT at 4.1 percent, APA-DeFacto at 5.1 

For APA‘s central research platform 
APA-OnlineManager (AOM), version 
6.6 featuring image management 
and a significant improvement in 
the support for editorial workflows 
went live in November 2011. AOM-
mobile was optimised for use on 
touchscreens.

The development of a social media 
monitoring service at APA-DeFacto 
represented another innovation. 
Firmly established on the market, 
now the DeFacto press review also 
makes it possible for communica-
tion experts to directly monitor in-
dividual social networks for issues 
that are relevant to them.

Production systems internal to APA 
were another focus of development 
activities in 2011: APA‘s editorial de-
partment rolled out the MARS mul-
timedia editorial system‘s schedul-
ing management system. For text 
publication MARS is to commence 
operation in the second quarter of 
2012. The audio/video production 
tool “Hektor” was newly developed 
for APA-DeFacto, while for Keystone 
the project “Bitsy” (image manage-

percent, APA-OTS at 5.1 percent and 
APA-PictureDesk at 20 percent.

Numerous freelance employees were 
given full employment in the course 
of the year. The costs for gathering 
information, which includes expen-
ditures for invoicing, fell by EUR 2.41 
million. Personnel-related expendi-
tures rose in turn by 13 percent. The 
number of employees in full-time 
equivalent positions increased by 
72 persons.

According to the profit and loss 
statement, the group‘s EBIT was 
EUR 577,000 above that of 2010. As a 
percentage of revenues, EBIT in 2011 
was 5.1 percent, up from 4.4 percent 
the year before. At EUR 3.96 million, 
the consolidated result from ordinary 
business activities was EUR 1.19 mil-
lion above that of the previous year.

imPortaNt eVeNts  
dUriNg the bUsiNess year
In the consistent implementation of 
the “Focus Media” project launched 
in 2010, the defining theme of 2011 
was mobile publishing. With this 
APA-Group provides publishers infra-

ment and marketing software) was 
developed further.

The relocation of the subsidiary 
MediaWatch from Innsbruck to Vi-
enna was decided at the beginning 
of 2011 and successfully concluded. 
This also entailed a change of man-
agement at MediaWatch. APA Mar-
keting & Sales Director Clemens Pig 
has joined Waltraud Wiedermann in 
management, while Julie Wippers-
berg was named director of opera-
tions at MediaWatch.

oUtLook
Research and innovation continue 
to provide the necessary basis of 
success for developing products 
and customer relations further.

In the scope of a project launched in 
2012, services from the information 
management segment will be bun-
dled and access to them provided in 
modules under a common interface. 
The company‘s objectives are to of-
fer customers a centralised platform 
for their APA-related services as well 
as to design new tools based on a 
combination of individual services 
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die geschäftsfeLder

die aPa-grUPPe
die aPa – austria Presse agentur ist die NatioNaLe NachrichteNageNtUr und 
der führende informationsdienstleister Österreichs. sie befindet sich im  
eigentum Österreichischer tageszeitungen und des orf.

Die APA-Gruppe setzt sich aus der 
genossenschaftlich organisierten 
Nachrichtenagentur und neun Toch-
terunternehmen zusammen und ist 
in den Geschäftsfeldern Nachrichten-
agentur, Bildagentur, Informations-
management und Informationstech-
nologie tätig. Die APA-Redaktionen 
sorgen für Echtzeit-Nachrichten-
dienste in Wort, Bild, Grafik, Audio 
und Video und produzieren Inhalte 

für alle Formate (Print, Web, Screens, 
Tablets, Smartphones u. v. a.). Die 
Tochterunternehmen bieten Ver-
breitungs-, Recherche- und Wis-
sensmanagement-Dienste sowie 
Informationstechnologie-Lösungen. 
Die Unternehmen der APA-Gruppe 
wenden sich an professionelle Nut-
zer (Redakteure, Informationsmana-
ger, PR-Beauftragte) in Medien, Po-
litik und Behörden sowie Wirtschaft. 

white-LabeL-aPP 
DIE INFRASTRUKTUR FüR INTERAKTIVE TABLET-APPS VON PRINTMEDIEN
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geschäftsfeLd NachrichteNageNtUr
das geschäftsfeld nachrichtenagentur umfasst die redaktioNeLLeN bereiche 
der aPa. es setzt sich aus den Profitcentern aPa-basisdienst, aPa-multimedia 
und aPa-finance zusammen. die grundsätze unabhängigkeit, zuverlässigkeit, 
ausgeWogenheit und schnelligkeit kennzeichnen die arbeit der aPa-redaktionen.

aPa-basisdieNst
die Neujahrsvorsätze waren wie immer besonders umfangreich, sie klan-
gen nur zur abwechslung einmal ein bisschen moderater. ein Jahr der 
konsolidierung hätte 2011 werden sollen, ohne wahlen, ohne super-mega-
großereignisse im sport, ohne absehbare konflikte im in- und ausland, und 
wenn‘s leicht geht ohne medien- und sonstige krisen. 

Angesammelte überzeiten hätten abgebaut, junge Kolleginnen und Kolle-
gen ohne Zeit- und Leistungsdruck in neuen Aufgabengebieten geschult, 
die im Jahr zuvor gestarteten Qualitätszirkel in Ruhe abgearbeitet werden 
sollen ...

Gerade Letztere hatten es dem Geschäftsfeld Nachrichtenagentur beson-
ders angetan. Die Umwandlung so gut wie aller freien Dienstverhältnisse 
in Redakteursposten zwischen Anfang 2010 und Ende 2011 (immerhin mehr 
als 65 Planstellen) hatte es – endlich und dringend – notwendig gemacht, 
sich nach Jahren der multimedialen Euphorie gespickt mit Projekten, In-
novationen und spannenden neuen Anforderungen vor allem aus dem 
Eigentümerkreis mit sehr basalen Fragestellungen auseinanderzusetzen: 
Wie sehen Anforderungsprofile für Agenturjournalisten in Zukunft aus, 
welche Arten der Berichterstattung von Wort bis Video können von Gene-
ralisten, welche müssen nach wie vor von Spezialisten wahrgenommen 
werden? Wie lernen unsere Inhalte etwa auch im Grafik-Bereich das Laufen, 
welche Anforderungen kommen auf das neue Redaktionssystem MARS zu? 

Welche Rolle spielen Metadaten wie Geocodierung oder IPTC-Codes in 
Zukunft? Und – vor  allem: Wie werden in der Flut neuer Quellen etwa aus 
den Bereichen Blog, Bürgerjournalismus oder Twitter zentrale Leistungs-
merkmale der Agenturdienste wie Verlässlichkeit, Ausgewogenheit und 
Qualität beibehalten bzw. noch stärker akzentuiert – und wie werden sie 
festgehalten und geschult? Und wie bewährt sich dabei das mittlerweile 
auch schon wieder in die Jahre gekommene Newsroom-Konzept? 
 
Und dann kam alles ganz anders. In den Stolz über die erste gelungene 
multimediale Aufbereitung eines planbaren Großereignisses, des Wiener 
Opernballs, für das eben erst Mode gewordene iPad in Form einer Web-
Applikation platzte die erste große Katastrophe: Die japanische Stadt 
Fukushima wurde mit einem Schlag zum Fanal einer risikobehafteten 
Energiepolitik, zeigte nicht nur die Grenzen der menschlichen Kontrolle 
über Natur und Technik, sondern auch die Schwierigkeiten vermeintlich 
grenzenloser internationaler Berichterstattung. Unsicherheit, zweifelhafte 
Quellen, gezielte Desinformation standen plötzlich auf der Tagesordnung – 
und tausende Tote prägten gleich zu Beginn das vermeintlich ereignislose 
Jahr 2011. 

Ähnlich tragisch, ähnlich blutig, aber ungleich deutlicher zeigte das zweite 
„nicht planbare“ Großthema des Jahres, der Arabische Frühling, die Be-
deutung unabhängiger Berichterstattung inmitten einer sich wandelnden 
Medienlandschaft: Soziale Medien mobilisierten tausende und abertau-
sende Menschen auf den Straßen und Plätzen unterdrückter Städte und 
Staaten, sorgten über die Einbindung in Massenmedien für aufrüttelnde 
Einblicke in bisher durch Zensur und Gewalt unzugängliche Weltregionen, 
lieferten Berichte von erschütternder Eindringlichkeit und brannten sich in 
die Erinnerung einer ganzen Generation. Gleichzeitig wurden Blogs unter 
dem Titel „a gay girl in Damaskus“ („Die Stimme des Widerstands“) von 
den Medien Wort für Wort dankbar aufgesogen, entpuppten sich aber 
letztlich als Fake eines bierbäuchigen US-Amerikaners, der sich „einen 

Jux machen“ wollte ... und zeigten gemeinsam mit  zahlreichen anderen 
Beispielen eindringlich die Bedeutung redaktioneller Qualitätssicherung. 
 
Dass letztlich auch in der Euro-Schuldenkrise internationale Agenturen mit 
einem Schlag im Brennpunkt des öffentlichen Interesses standen, lag nicht 
an den Nachrichten-, sondern den Rating-Agenturen ... und auch diese 
zeigten durch eigenes Verschulden überdeutlich, welche verheerenden 
globalen Auswirkungen eine einzige Falschmeldung haben kann. 

2011 war durch diese Rahmenumstände zu einem Jahr geworden, in dem 
einerseits die Chancen und Möglichkeiten aufgezeigt wurden, die sich durch 
Neue und Soziale Medien ergeben, gleichzeitig aber auch die Herausforde-
rungen deutlich wurden, die daraus insbesondere für Nachrichtenagenturen 
erwachsen. Und das vor allem nicht aus finanziellen überlegungen, sondern 
schlichtweg aus der Erkenntnis, dass kritischer, unabhängiger, vor allem aber 
auch objektiver, ausgewogener und qualitativ abgesicherter Journalismus, 
wie er im Statut der APA festgeschrieben ist, unverzichtbar ist und bleibt.  

michael Lang
chefredakteur

aPa – austria Presse agentur
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aPa-fiNaNce 
Ungeachtet des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds konnte aPa-finance 
seinen wachstumskurs auch 2011 fortsetzen und den Umsatz um mehr als 
zwei Prozent steigern. wichtiger als dieses Umsatzplus war für den bereich 
jedoch die konsequente Verfolgung strategischer großprojekte, die als 
grundlegende weichenstellungen für die zukunft zu sehen sind.

Ein Meilenstein war in dieser Hinsicht eine neue Kooperation mit Bloom-
berg, einem der weltweit führenden Anbieter von professionellen Finanz-
informationssystemen. Seit September 2011 besitzen weltweit alle Nutzer 
eines Bloomberg Professional Service Zugriff auf einen umfassenden APA-
Finance-Newsfeed und damit auf die wichtigsten kapitalmarktrelevanten 
Nachrichten aus Österreich in Echtzeit. Vergleichbare „Bundlings“, also die 
fixe Integration eines APA-Finance-Feeds, sind auch bei anderen System-
partnern in Vorbereitung. 

Weiterentwickelt wurde die strategische Positionierung von APA-Finance als 
zentrale Bezugsquelle für Nachrichtenfeeds anderer Nachrichtenagenturen. 
Wie geplant wurde ein Nachrichtenstrom der tschechischen Agentur CTK für 
eine führende Bankengruppe neu eingebunden. Newsfeeds von weiteren 
Agenturen sind in Vorbereitung. Die Vorteile für Kunden liegen dabei in 
größtmöglicher Effizienz, da sie sämtliche Datenströme über eine einzige 
Schnittstelle und in einem einheitlichen Format beziehen.
                                                                                                                                 
Im Jahr 2011 konnte APA-Finance seine führende Stellung bei der Erstellung 
und Lieferung von druckfertigen Kursseiten für Zeitungen weiter festigen. 
So haben sich im Oktober auch die Salzburger Nachrichten in die Riege der 
Bezieher von Readymade-Kursseiten eingereiht. Zudem wurde Ende des 
Jahres bereits an einem Relaunch der Kursseite der Oberösterreichischen 
Nachrichten für das Frühjahr 2012 gearbeitet.

Ein neues Feld hat APA-Finance mit redaktionellem Outsourcing für Zei-
tungskunden betreten. Für das WirtschaftsBlatt produziert APA-Finance ein-
mal wöchentlich eine komplette Doppelseite im druckfertigen Layout für die 
Beilage „Investor“.  Inhaltlich handelt es sich dabei um einen Börsenkalender 
mit einer Vorschau auf wichtige Börsethemen der kommenden Woche, die 
zahlreiche Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen enthält. Dank 
des fachspezifischen redaktionellen Know-hows bezüglich kapitalmarktre-
levanter Themen und effizienter Strukturen kann APA-Finance gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten seinen Zeitungskunden mit redaktionellem 
Outsourcing zu einer Effizienzsteigerung verhelfen.

In den vergangenen Jahren konnte APA-Finance seine Position als führender 
Anbieter von Finanznachrichten für professionelle User in Österreich weiter 
festigen. Für die kommenden Jahre ist der Bereich sehr gut gerüstet, speziell 
2012 ist durch eine prall gefüllte Pipeline an Kundenprojekten ein starker 
Umsatzschub zu erwarten.

aPa-mULtimedia 
Vor dem hintergrund eines sich nach wie vor wechselhaft, aber mit gu-
ten wachstumsraten entwickelnden marktumfeldes im bereich der Neuen 
medien verlief das geschäftsjahr für das Profitcenter aPa-multimedia sehr 
zufriedenstellend. die betriebsleistung konnte um rund sieben Prozent 
erhöht werden. 

Bei den Innovationen lagen die Schwerpunkte von der Weiterentwicklung 
der Plattform-unabhängigen multimedialen Grafiken bis hin zu Beschleu-
nigungen im Video-Workflow. überdies entwickelte APA-MultiMedia auch 
neue Lösungen im klassischen Medienbereich und startete die Produktion 
von „Customized-Services“ für Print-Produkte.

Eine große Herausforderung sowohl für das Produktmanagement als 
auch für die Redaktion und die Grafik-Abteilung stellte die Umstellung 
der multimedialen Grafiken vom bisherigen Flash-Format auf die Platt-
form-unabhängige HTML5-Technologie dar. Ziel war es, die aufwändigen 
Informations-Grafiken für Kunden noch flexibler zu gestalten und sowohl 
für Internet-Seiten als auch für mobile Applikationen und natürlich für 
Tablet-PCs (im Jahr 2011 stand das iPad im Mittelpunkt) „fit“ zu machen. 
„Soft-News“ – wie etwa Grafiken zu „Royal Wedding“ oder zum Opernball 
– kamen dabei der Nachrichtenlage entsprechend nicht zu kurz; gleichzeitig 
entwickelte die Redaktion aber auch die erfolgreichen Sport-Pakete (ins-
besondere Fußball und Ski Alpin mit umfangreichen Live-Elementen und 
Statistik-Daten) sowie Wahl-Grafiken weiter.

Die Video-Redaktion stand ganz im Zeichen der Beschleunigung der Ar-
beitsabläufe. Dabei testete die Redaktion neue technische Systeme, mit 
denen Video-Files in Echtzeit von der Kamera über Mobilfunk-Netze in 
die Redaktion übertragen werden können. Sowohl diese neuen übertra-
gungstechnologien als auch der von der APA-IT für TV-Sender entwickelte 
Loop-Recorder für den schnellen und komfortablen Video-Schnitt in der 
Redaktion sollen in den Workflow integriert werden. Ziel dieser Maßnah-
men ist es, Video-Clips künftig um bis zu vier Stunden schneller an Kun-
den ausliefern zu können und damit den Portal-Betreibern eine bessere 
Vermarktung der Video-Inhalte zu ermöglichen.

Abseits von „Digitalem“ entwickelte APA-MultiMedia auch im Print-Bereich 
neue Services. Mit dem WirtschaftsBlatt konnte erstmals eine Tageszeitung 
als Kunde gewonnen werden. APA-MultiMedia produziert seit Jahres-
beginn 2011 täglich in enger Zusammenarbeit mit der WirtschaftsBlatt-
Redaktion die Nachrichten-Seite und liefert damit auch einen Beweis, 
dass die Trennlinie zwischen den „Klassischen“ und den „Neuen Medien“ 
immer unschärfer wird.

wolfgang Nedomansky
Leiter aPa-finance

marcus hebein
stv. chefredakteur
Leiter aPa-multimedia
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geschäftsfeLd biLdageNtUr
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.

aPa-PictUredesk gmbh
dank substanzieller Umsatzzuwächse im Umfang von 20 Prozent konnte 
die bildagentur der aPa 2011 erstmals ein positives ergebnis ausweisen. 
grundlage war die konsequente arbeit an den Prozessen, den strukturen 
und der it-infrastruktur in den vorangegangenen Jahren. 

Das EBIT konnte um mehr als 50.000 Euro verbessert werden und ist da-
mit – so wie das EGT – erstmals seit der übernahme der Bildagentur Con-
trast positiv. Umsatzsteigerungen bei zahlreichen bestehenden Kunden 
spiegelten den Erfolg der im November 2010 gelaunchten Website www.
picturedesk.com sowie die intensive Marktbearbeitung wider. Die Kosten, 
die durch Erlösteilungen einen hohen umsatzabhängigen Anteil haben, 
stiegen um 20 Prozent.

2011 stand ganz im Zeichen intensiver Marktbearbeitung mit dem Ziel, APA-
PictureDesk als größten österreichischen Bildanbieter weiter zu etablieren. 
Das Marktumfeld zeigte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr freundlich, 
steigende Nachfrage war zu spüren. Bei bestehenden Kunden konnte APA-
PictureDesk im Verdrängungswettbewerb mit anderen Bildagenturen zu-
legen. Durch neue Publikationen und neue Kunden konnte die Anzahl der 
verkauften Bilder gesteigert werden. Der Preisdruck und der Wettbewerb 
im Bildbereich gestalten sich jedoch unvermindert groß.

Mit neuen Produkten und  Tarifmodellen sowie mehreren gezielten Verkaufs-
kampagnen konnten auch neue Kundengruppen angesprochen werden. 
Im Bereich der Auftragsfotografie konnte der Umsatz des APA-Fotoservice 
gegenüber 2011 nahezu verdreifacht werden. Das Weiterbildungsangebot 
„PictureDesk-Bildrechteworkshop“ wurde 2011 vier Mal angeboten, alle 
Termine waren ausgebucht.

Neue  Tarifmodelle (Bild-Kontingente und Bild-Abos) konnten dank intensi-
ver Zusammenarbeit mit dem zentralen Verkauf der APA verstärkt platziert 
werden. Diese Angebote finden vor allem in Bereichen abseits der klassi-
schen Kaufmedien Anklang. 

Im Contentbereich wurden 2011 große Bestände der Agenturen AFP, Lo-
nely Planet, F1 Online und zahlreicher Fotografinnen und Fotografen in die 
Datenbanken von APA-PictureDesk eingespielt. Der internationale Vertrieb 
des Bildmaterials konnte gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent gesteigert 
werden. Zusätzlich wurde der Grundstein für einen Ausbau des International 
Sales mit großen ausländischen Partnern gelegt.

2011 war auch geprägt durch die Rückkehr zahlreicher karenzierter Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Damit ist das Team nun wieder komplett und 
kann mit voller Schlagkraft am Markt agieren. 

Zu den Highlights der Aufträge 2011 gehörten Bildlieferungen zur Ausstel-
lung „Mel Ramos“ in der Wiener Albertina, APA-Fotoservice-Aufträge für die 
Gebrüder Weiss, Hofer KG oder den FH Campus Wien, die Red Bull Mobile 
Winterkampagne 2011/2012 sowie große Kontingentlösungen für Infoscreen.

keystoNe ag
die auswirkungen von wirtschaftskrise und strukturwandel sind für die 
schweizer bildagentur keystone immer noch zu spüren, der markt bleibt 
unbeständig und launenhaft. dennoch konnte im geschäftsjahr 2011 ein 
gutes ergebnis erzielt werden. 

Der Umsatz von Keystone konnte gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent ge-
steigert werden. Während die Bereiche News (Abonnentengeschäft), Video 
und Assignments zulegen konnten, vermochte der Einzelbildverkauf die 
Ziele nur knapp zu erreichen. Die innerbetrieblich konsequent verfolgten 
Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse, ein geringfügig verkleinerter 
Personalstand und ein dadurch nur leicht erhöhter Gesamtaufwand von 
0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr trugen zum positiven Resultat von 
Keystone bei. 

Für den Newsbereich spielten die visuelle regionale Abdeckung und das Er-
arbeiten von thematischem und historischem Bildhintergrund (Themen- und 
Archivbilder) eine zentrale Rolle. Um im zunehmend international geprägten 
Wettbewerb bestehen zu können, sind eine klare Ausrichtung und ein ho-
her qualitativer Anspruch an Produkt und Dienstleistung für Keystone als 
Schweizer Bildanbieter für Schweizer Bildbedürfnisse maßgebend. Mit dem 
Ausbau von Services (Beratung, Bildauswahl, Bildhosting), der Entwicklung 
neuer Bildbezugspakete und der Verstärkung des Verkaufs (Außendienst) 
wurde 2011 eine dahin zielende Strategie erarbeitet. Diese sieht auch ein 
erweitertes visuelles Angebot vor. Neben Bild und Video soll die Infografik 
ein größeres Gewicht in der Angebotsvielfalt von Keystone erhalten. Gleich-
zeitig sollen die mit der Schweizer Nachrichtenagentur SDA vorgesehenen 
gemeinsamen Planungsinstrumente und die mit der APA zusammen kon-
zipierte Bilddatenbank diese Entwicklung unterstützen. 

Der Bereich Video, ein Joint-Venture mit AWP Finanznachrichten, wird gut 
vom Markt angenommen. Die immer stärkere Einbindung von Beiträgen der 
Fotografen aus allen Regionen der Schweiz erweist sich für das noch junge 
Produkt als entscheidender Erfolgsfaktor. Durch die gute Aufbauarbeit mit 
einem effizienten Team und durch einen konsequenten Ausbau des Angebots 
können die hoch gesteckten Ziele erreicht werden. 

Dem  Tochterunternehmen PPR Media Relations AG gelang es im Geschäfts-
jahr 2011 – trotz wenig stabiler Marktbedingungen – ein sehr gutes Ergebnis 
zu erwirtschaften. Der im Jahr 2011 umgesetzte neue Firmenauftritt, das 
klar definierte PR-Dienstleistungskonzept und der verstärkte Fokus auf den 
Verkauf ermöglichten eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von 
15 Prozent. 

Die EQ Images AG, an der Keystone mit 70 Prozent beteiligt ist, musste im 
Frühjahr 2011 auf neue Beine gestellt werden. Durch die Einsetzung eines 
neuen Geschäftsführers und dessen konsequente Umsetzung der gesteck-
ten Ziele konnte ein positiver Geschäftsgang von EQ erreicht werden. Vor 
allem im Bereich Einzelbildverkauf gelang es, die gut etablierte Sportbrand 
als Zweitanbieter im Markt zu positionieren und als eigenständige und im 
Wettbewerb zu Keystone stehende Bildagentur aufzubauen. 

Bereits zum vierten Mal hat Keystone 2011 die Ausstellung World Press 
Photo in die Schweiz geholt und mit großem Erfolg durchgeführt. 
Diese Ausstellung soll auch in den kommenden Jahren zur breiten  
Wahrnehmung und Positionierung von Keystone beitragen.   PictureDesk

klemens ganner
geschäftsführer aPa-Picturedesk

Jann Jenatsch
geschäftsführer keystone
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geschäftsfeLd iNformatioNsmaNagemeNt
das geschäftsfeld informationsmanagement umfasst die tochterunter-
nehmen aPa-ots originaltextservice gmbh, aPa-defacto datenbank- und 
contentmanagement gmbh, eisenbacher gmbh soWie mediaWatch – institut  
für medienanalysen gmbh. die services all dieser unternehmen sind auf den  
kommUNikatioNsbedarf VoN iNformatioNsmaNagerN ausgerichtet.

aPa-ots origiNaLtext-serVice gmbh
mit einem Umsatzwachstum von 5,1 Prozent konnte die aPa-ots origi-
naltext-service gmbh 2011 den positiven trend der Vorjahre fortsetzen. 

Auch 2011 wiesen die einzelnen Geschäftsbereiche unterschiedliche Entwick-
lungen auf. Das stärkste Wachstum verzeichnete bereits zum zweiten Mal 
in Folge die Sparte Video mit einem Plus von 23,9 Prozent, erneut gefolgt 
vom Bildbereich mit einem Wachstum von 17,4 Prozent. Damit bestätigte 
sich der anhaltende Trend zum Einsatz multimedialer Inhalte in der Kom-
munikation. Die Wachstumskurve im Bereich OTS-Text, der den größten 
Anteil am Gesamtumsatz hält, verlief im Jahr 2011 etwas flacher und stieg 
um 2,7 Prozent. 

Eine Steigerung um 7,7 Prozent erreichte der Bereich International Incoming, 
was auf eine Erholung der wirtschaftlichen Situation in den USA hinweist. 
Auch International Outgoing wuchs diesmal wieder leicht – um 0,2 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Der Börsenservice euro adhoc behauptete seine 
Stellung als österreichischer Marktführer und hält im Prime Market wei-
terhin einen Marktanteil von über 70 Prozent. Im nach wie vor schwierigen 
Börseumfeld konnten alle Neuzugänge an der Wiener Börse 2011 als euro-
adhoc-Kunden gewonnen werden. 

Das Weiterbildungsangebot OTScampus legte bei der Anzahl der Veranstal-
tungsteilnehmer deutlich zu, der Umsatz zeigte ein leichtes Wachstum. Die 
meistgebuchten Angebote waren erneut im Bereich Social Media zu finden. 
In seinem ersten Geschäftsjahr konnte das Branchenportal IT-Press am 
Markt Fuß fassen und übertraf die gesteckten Umsatzziele. 

Auffällig war der von starken Umsatzschwankungen geprägte Verlauf des 
Jahres 2011. Anders als in den Jahren zuvor, in denen das Wachstum weit-
gehend gleichmäßig über das Jahr verteilt war, wiesen die einzelnen Mo-
nate sehr unterschiedliche Tendenzen auf. Die gesamten Umsatzzuwächse 
wurden im letzten Quartal erzielt. 

Das Jahr 2011 brachte eine gesellschaftsrechtliche Verschmelzung der 
beiden Unternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-OTS 
Tourismuspresse GmbH. Die Fusion hat zum Ziel, noch stärker als bisher 
Synergien zwischen den beiden Unternehmen zu fördern und Doppelglei-
sigkeiten in der Verwaltung zu vermeiden.  

Die Marke Tourismuspresse bleibt in einem eigenen Geschäftsbereich un-
verändert erhalten. Dieser erwirtschaftete im Jahr 2011 mit einem Umsatz 
von 529.000 Euro ein Wachstum von 13,1 Prozent. Positiv entwickelt hat sich 
hier vor allem der Bereich Auftragsfotografie mit dem APA-Fotoservice. Der 
Service beinhaltet die Coverage eines Events durch einen professionellen 
Fotografen und die anschließende Veröffentlichung über die Kanäle der 
APA-OTS  Tourismuspresse an Medien und die touristische Fachpresse. 

Mit der Tourismus Community Austria (TCA) wurde 2011 gemeinsam  
mit pro.media kommunikation eine Plattform für Expertinnen und Experten 
im Tourismus ins Leben gerufen. Ziel ist es, mit Hilfe von öffentlichkeits-
wirksamen Branchen- und Medienevents relevanten Themen einen geeig-
neten öffentlichen Raum zu geben, Aufmerksamkeit zu sichern und Lösun-
gen zu erarbeiten. Wichtige unterstützende Partner der TCA waren 2011  
die Österreich Werbung, die Österreichische Hoteliervereinigung, die  
WKÖ – Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Kohl und Partner 
sowie die Tirol Werbung. 

Der stark steigenden Nutzung mobiler Endgeräte, insbesondere von Tablets 
und Smartphones, trug APA-OTS durch Optimierung aller Plattformen für 
die mobile Nutzung sowie durch einen Relaunch der bestehenden iPhone-
App Rechnung. Auch für das Jahr 2012 sind Investitionen in leistungsfähige 
Smartphone-Apps sowie in eine weitere Verbesserung der mobilen Verfüg-
barkeit von OTS-Dienstleistungen und -Inhalten geplant. 

Die Auswirkungen der sozialen Netzwerke auf Kommunikation und Medien 
blieben 2011 ein wichtiges Thema der PR-Branche. APA-OTS ist es gelungen, 
in diesem Bereich eine positive Wechselwirkung zwischen OTS-Dienstleis-
tungen und Social Media herzustellen und konnte so von der unvermindert 
steigenden Nutzung der Netzwerke profitieren.

Das Jahr 2012 wird für APA-OTS den Einstieg in ein neues Geschäftsfeld 
bringen. Gemeinsam mit dem Partner newsaktuell GmbH, einem Tochterun-
ternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur, bietet APA-OTS seit April 2012 
eine Journalisten- und Medien-Datenbank für den deutschsprachigen Raum 
an. Vertrieb und Service in Österreich erfolgen durch APA-OTS. Zielgruppe 
sind PR-Agenturen und Unternehmen mit einem Kommunikationsfokus 
im deutschsprachigen Raum.
 
Für das Jahr 2012 erwartet APA-OTS ein Umsatzwachstum in der Größen-
ordnung der Vorjahre. 

karin thiller
geschäftsführerin aPa-ots
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geschäftsführerin aPa-ots
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aPa-defacto dateNbaNk & coNteNtmaNagemeNt gmbh
das Jahr 2011 war für aPa-defacto von großen organisatorischen maß-
nahmen geprägt: im april wurden alle zuvor freien mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter angestellt, der Personalstand stieg damit von 28 auf 70 Perso-
nen. dieses massive wachstum erforderte auch tiefgreifende änderungen 
in den internen Prozessen.

Schon zu Jahresbeginn wurde der bisher direkt bei APA-DeFacto angesie-
delte Vertrieb in den Bereich Marketing & Verkauf der Konzernmutter APA 
eingegliedert. Der dortige Bereichsleiter Clemens Pig wurde gleichzeitig 
zweiter Geschäftsführer von APA-DeFacto. 

Diese internen Organisationsschritte hatten einen weitreichenden positi-
ven Einfluss sowohl auf den Verkaufsprozess als auch auf die notwendige 
Abstimmung mit der DeFacto-Produktion. Diese erfreuliche Entwicklung 
zeigte sich auch in der Steigerung beim Produkt DeFacto-Pressespiegel, 
das ein Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5 Mio. Euro 
Umsatz verzeichnen konnte. Generell ist eine verstärkte Nachfrage nach 
hochprofessionellen, individuellen Informationsplattformen zu beobachten, 
in denen der Kunde alle für ihn relevanten Meldungen aus Print, Web, Radio 
und Fernsehen gesammelt findet und die sowohl performant als auch mobil 
erreichbar sind. Daher war die Erweiterung der Pressespiegel-Plattform um 
Social Media Monitoring der logische nächste Schritt, der einen großen Teil 
des Jahres 2011 in Anspruch nahm. 

Die sozialen Netzwerke mit ihren speziellen Begrifflichkeiten stellten auch 
APA-DeFacto als Spezialist im Recherchieren relevanter Inhalte vor große 
Herausforderungen – trotz jahrelanger Erfahrung. Das Ergebnis aller Bemü-
hungen ist eine laufende Beobachtung von Foren, Blogs und natürlich den 
großen Netzwerken, allen voran Facebook und Twitter, die in die Online-
Oberfläche des DeFacto-Pressespiegels integriert ist. Dadurch entsteht eine 
medienübergreifende Ansicht, welche Themen in TV, Radio, Zeitungen, Inter-
net oder eben in sozialen Medien präsent sind. Weiters werden die zeitliche 
Verteilung der Ergebnisse, Metadaten wie die Social-Web-Autoren und die 
Anzahl ihrer Follower (auf  Twitter) sowie weitere Statistiken sichtbar. Die 
Qualität der Treffer basiert bei APA-DeFacto vor allem auf der manuellen Be-
arbeitung und der Auswahl der relevanten Suchergebnisse durch geschulte 
Lektorinnen und Lektoren. 

Ein sehr großes Innovationsprojekt der APA-Gruppe, an dem APA-DeFacto 
maßgeblich beteiligt war, war die Entwicklung des Austria-Kiosk, des ersten 
gemeinsamen virtuellen Zeitungsstands für heimische Kaufzeitungen und 
-magazine. Mehr als 50 der führenden Zeitungen und Magazine standen dort 
zum Jahresende digital als PDFs zum Kauf bereit, im Frühjahr 2012 waren 
es bereits rund 100. Die Verlage waren dabei sehr eng in die Entwicklung 
eingebunden. Das Portal ist unabhängig von Gerät und Betriebssystem 
überall im Internet zugänglich. 

Neben den bewährten Suchplattformen APA-OnlineManager (AOM) und 
DeFacto-Suchmaschine ist der Austria-Kiosk ein weiterer Schritt, Plattformen 
für Paid Content zu etablieren. Während die Plattformen von APA-DeFacto 
auf die Textrecherche optimiert sind, steht beim Austria-Kiosk das mobile 
Lesen von ganzen Ausgaben im Vordergrund. 

Dieser Kiosk ermöglicht Kunden erstmalig, auf einer gemeinsamen Platt-
form aus allen regionalen Ausgaben einer Zeitung die für ihn passende 
zu wählen. Der Austria-Kiosk ist seit Herbst 2011 online und wird laufend 

weiterentwickelt, für das Jahr 2012 sind zum Beispiel Anbindungen an die 
Abonnentenverwaltungen der Verlage geplant. 

Grundlage sowohl für den Pressespiegel als auch für den Austria-Kiosk 
ist die DeFacto-Medien- und Fachdatenbank, die mittlerweile auf 310 Titel 
angewachsen ist. Trotz zahlreicher Konkurrenz durch kostenlose Dienste im 
Internet erwirtschaftete APA-DeFacto aus Datenbank-Recherchen 2011 ca. 2 
Mio. Euro Umsatz. Den Contentpartnern aus nationalen und internationalen 
Verlagen konnte APA-DeFacto aus allen Dienstleistungen ca. 1,5 Mio. an 
Abgeltung der Rechte rückerstatten.

Um das Ohr noch näher beim Kunden zu haben, wurde eine neue Veran-
staltungsserie ins Leben gerufen: „DeFacto-Highlights“ – der Branchentreff 
für Kommunikations-Insider. Bei diesen Events werden Fachmeinungen 
zu aktuellen Themen eingeholt, mit den Gästen diskutiert und letztendlich 
Lösungen angeboten.

2011 war ein sehr bewegtes und durch die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen schwieriges Jahr für APA-DeFacto. Trotzdem konnte ein starkes 
Umsatzwachstum und stabiles Unternehmens-EBIT erreicht werden, sodass 
sich das Unternehmen gerüstet für kommende Aufgaben sieht.

waltraud wiedermann
geschäftsführerin aPa-defacto
geschäftsführerin mediawatch  

institut für medienanalysen
geschäftsführerin eisenbacher
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mediawatch iNstitUt für medieNaNaLyseN gmbh
das Jahr 2011 brachte für mediawatch mit einem standort- und manage-
mentwechsel die größten internen und organisatorischen Umwälzungen 
seit der Unternehmensgründung. in diesem schwierigen Jahr ist es dennoch 
gelungen, am markt erfolgreich zu agieren und das Umsatzziel von 1,3 mio. 
euro zu erreichen. 

Seit zehn Jahren ist MediaWatch nun Teil des APA-Konzerns – eine Erfolgs-
geschichte, die 2001 begann und die der gesamten APA-Gruppe sehr viel 
Know-how und zahlreiche neue Denkanstöße brachte. Die wissenschaft-
lichen Inputs der Expertinnen und Experten von MediaWatch haben zu 
zahlreichen Produktinnovationen auch in anderen APA-Units geführt. 

Nach zehn Jahren war es an der Zeit, die Prozesse von MediaWatch einer 
Optimierung zu unterziehen. Ziel war und ist es, das Unternehmen noch 
schlagkräftiger zu machen und die Kernkompetenz der Analyse-Prozesse klar 
im Vordergrund zu halten. So wurde die Erhebung von Daten wie Zeitungs-, 
Radio- und TV-Material oder Informationen wie Reichweite und Auflage 
zentral bei APA-DeFacto konzentriert. Viele der MediaWatch-Kunden bezie-
hen bereits Pressespiegel bei APA-DeFacto, also war es naheliegend, diese 
Plattform auch für MediaWatch-Analysen als Basis zu nutzen. Dies wurde 
beispielsweise beim Social Media Monitoring umgesetzt, wo Beobachtung 
und Bewertung innerhalb einer Oberfläche angeboten werden. 

Während diese Umstrukturierungen im Laufen waren, kam es zu einem 
Wechsel in der Geschäftsführung. Das APA-Management entschied im Zuge 
dessen einen Standortwechsel nach Wien, um die Kundennähe in Ostöster-
reich zu intensivieren. Kunden in Westösterreich werden nach wie vor von 
Produktmanagement und Verkauf in Innsbruck betreut. 

Neben der langjährigen DeFacto- und MediaWatch-Geschäftsführerin Wal-
traud Wiedermann wurden MediaWatch-Gründungsmitglied Clemens Pig 
zusätzlich zu seinen Aufgaben in der APA-Geschäftsleitung zum Geschäfts-
führer und Julia Wippersberg als operativ-fachliche Leiterin von Media-
Watch bestellt. Wippersberg wird ihre Erfahrung als Privatdozentin an der 
Universität Wien in die kommerzielle Medienanalyse einbringen und die 
Forschungs-Aktivitäten mit dem wissenschaftlichen Beirat von MediaWatch 
intensivieren. In Wien wurde aus bisherigen und neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in einem intensiven Jahr der Einschulungen und überga-
ben ein neues Team aufgebaut. 

Dass es in diesem ereignisreichen Jahr weiterhin gelungen ist, die Kunden 
zufrieden zu stellen, wird durch das Erreichen des Umsatzzieles deutlich 
belegt. 2012 sind noch einige Maßnahmen abzuschließen, das Team wird 
aber insgesamt gestärkt in dieses Jahr starten. 

eiseNbacher gmbh
2011 war das Jahr der konsolidierung für den medienbeobachter eisenba-
cher – und das erste Jahr, in dem durchgehend mit elektronischer Unter-
stützung gearbeitet werden konnte. der Umsatz konnte um 7 Prozent auf 
709.000 euro gesteigert werden.

Mehr als 600 Quellen stehen in der Produktion von Eisenbacher nun digital 
zur Verfügung, die restlichen Medien werden noch am Papier gelesen und 
weiterverarbeitet. Durch den hohen Anteil an digital verfügbaren Quellen 
hat sich das Arbeitsprofil der meisten bisherigen Kopier- und Scankräfte 
grundlegend geändert. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in die 
Arbeitsvorbereitung gewechselt, die in Zusammenarbeit mit APA-DeFacto 
nun für die Qualität der eintreffenden elektronischen Quellen sorgt. Diese 
Zusammenlegung und bessere Abstimmung der Ressourcen brachte eine 
Effizienzsteigerung für Eisenbacher und APA-DeFacto mit sich. Auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitierten in ihrem Arbeitsalltag von den 
neuen Rahmenbedingungen.

In diesem Jahr konnte Eisenbacher erstmals auch über neue Produkte nach-
denken. So wurde zu Jahresmitte der „Express-Frühservice“ gestartet. Bei 
diesem Service werden ab 7:30 Uhr morgens alle Treffer aus Tageszeitungen 
und den wichtigsten Magazinen per E-Mail an die Kunden geliefert. Dieser 
Dienst umfasst auch alle Regionalausgaben der Medien und natürlich auch 
alle nicht in Wien erhältliche Zeitungen. Dass dieses Produkt auch über 
mobile Devices abrufbar ist, versteht sich von selbst. Ein Samstags- und 
Sonntagsdienst sowie der Abendausgaben-Service runden diese Leistung 
ab und bilden damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Erstmalig hat 
2011 auch der zentrale Verkauf der APA sehr erfolgreiche Marketingkampa-
gnen für die Eisenbacher-Produkte lanciert, hier wurden beispielsweise die 
Branchen Mode & Schmuck oder Sport angesprochen.

Im Mai verabschiedeten sich die Firmengründer, das Ehepaar Brigitte und 
Günter Eisenbacher, in den Ruhestand. Bei einem sehr persönlichen Ab-
schiedsfest nutzten Kunden, Wegbegleiter und Mitarbeiter die Möglichkeit, 
ihnen ihre besten Wünsche für den neuen Lebensabschnitt auszusprechen. 
Insgesamt kann der Jahresabschluss 2011 mit der zweistelligen Umsatz-
steigerung als sehr erfreulich bezeichnet werden. Das Unternehmen hat 
sichtlich die Phase der Konsolidierung abgeschlossen und sieht kommenden 
Herausforderungen mit großer Zuversicht entgegen.

aPa-geschäftsbericht 2011
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geschäftsfeLd iNformatioNstechNoLogie
der bereich informationstechnologie Wird durch die aPa-it informations 
technologie gmbh soWie die sda informatik ag rePräsentiert. sie beliefern 
über 600 kUNdeN mit it-outsourcingdienstleistungen, softWarelÖsungen für
die erzeugung, überarbeitung, verteilung und vermarktung von digitalem 
content soWie Plattformen für mobile Publishing.
. 

aPa-it iNformatioNs techNoLogie gmbh
die aPa-it konnte den Umsatz im Jahr 2011 um 4,1 Prozent auf 14,4 mil-
lionen euro steigern. dieses wachstum ist zu einem großen teil auf einen 
ausbau der services für bestehende kunden zurückzuführen. das prägende 
trend-thema 2011 war mobile Publishing.

Das Jahr 2011 stand für die APA-IT im Zeichen der Bestandskundenpflege. 
Nach der für viele Auftraggeber in der Kernzielgruppe Medien spürbaren 
Konjunkturdelle von 2009 war hier ein Nachholbedarf bei Investitionen  
zu spüren, den die APA-IT für sich nutzen konnte. Bestehende Beziehun-
gen wurden vertieft und Kontakte intensiviert, Services konnten vor allem  
in den Bereichen Outsourcing und Content Routing erweitert und ausge-
baut werden.

Das bestimmende Thema für Entwicklungen und Innovationen in der APA-IT 
war Mobile Publishing, was 2011 auch in der Gründung des neuen Profit-
centers „Mobile Applications“ resultierte. Die APA-IT bietet Verlagshäu-
sern seit 2010 eine White-Label-Lösung an, die diesen ermöglicht, ohne 
großen Zeitaufwand mit einer eigenen App in individuellem Branding in 
den verschiedenen Betriebssystemen für Tablets präsent zu sein. Mit fünf 
Tageszeitungskunden ist die APA-IT in diesem Segment Marktführer in 
Österreich. In einer modifizierten Version ist die App beispielsweise auch 
für Kleinverlage, Corporate-Publishing-Anbieter und ähnliche Auftraggeber 
verfügbar. Auch in Deutschland und der Schweiz konnten Ende 2011 erste 
Abschlüsse für die White-Label-App verzeichnet werden. Die Basis-App, die 
sowohl auf dem iPad und dem iPhone als auch auf Android-Plattformen 
läuft, wird ständig weiterentwickelt. Die neue Version lässt etwa auch ak-
tuelle Inhalte live in die Ausgabe einfließen. 

Ein weiteres Großprojekt für die gesamte APA-Gruppe war 2011 der Austria-
Kiosk, welcher von der APA-IT und APA-DeFacto operativ betrieben wird. 
Die gemeinsame Plattform der österreichischen Medien für deren digitale 
Ausgaben wurde im Haus entwickelt. Mit dem Austria-Kiosk konnte die  
APA-IT ihre Positionierung als Komplettanbieter für alle Vermarktungsberei-
che von Medienunternehmen weiter festigen. Das Projekt stellte außerdem 
als erste an Endkonsumenten gerichtete Bezahlplattform in Eigenentwick-
lung einen Meilenstein für das Unternehmen dar. 

Auch die zentrale Rechercheplattform der APA, der APA-OnlineManager 
(AOM), wurde 2011 weiterentwickelt. Neue Module erweitern den AOM 
immer mehr zum umfassenden System für redaktionelle Prozesse und 
zur Austauschplattform zwischen einzelnen Usern. Mit dem Modul „Mo-
nitoring“ wird es möglich, umfangreiche Dateneingänge zu kontrollieren, 
womit  Arbeitswege – vor allem in tagesaktuellen Redaktionen – verkürzt 
werden. Ein weiteres neues Tool unterstützt die Bildredaktionen und ermög-
licht diesen die Verwaltung ihrer Bilder direkt im AOM sowie den Vertrieb 
der eigenen Bildbestände an andere AOM-Kunden. Eine spezielle Version 
für iPhones und Android-Devices ermöglicht die touch-optimierte AOM-
Nutzung – immerhin nutzen 15 Prozent der User den AOM bereits mobil.

Das ebenfalls im Haus entwickelte Redaktionssystem der APA-IT für Nach-
richtenagenturen, MARS (multimediales APA-Redaktionssystem), wurde 
2011 sowohl intern als auch extern weiter ausgerollt: Nachdem es bereits 
in mehreren APA-Ressorts für die multimediale Nachrichtenerstellung im 
Einsatz gewesen war, ging das System nun in der gesamten Redaktion für 
die Terminplanung in Vollbetrieb. Mit der Schweizer Nachrichtenagentur 
SDA konnte außerdem ein weiterer Kunde für MARS gewonnen werden.

Im Herbst hat die APA-IT weiters eine Partnerschaft mit dem Behörden- und 
Verwaltungsnetzwerk GovIX fixiert. Damit stehen nun Datenbanken und 
Websites, die in den Rechenzentren der APA-IT gehostet werden, allen 
Netzwerkteilnehmern – vorwiegend Akteuren der öffentlichen Hand – un-
abhängig vom public Internet zur Verfügung. 

Als einen der Wachstumsbereiche für 2012 sieht die APA-IT Managed Ser-
verhosting. Durch nach wie vor steigende Aktivitäten von Medien und 
anderen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce und mobile Ange-
bote werden laut Marktforschern vermehrt hochverfügbare, verlässliche 
Hostinglösungen nachgefragt. Auch bei Mobile-Publishing-Lösungen für 
Verlagshäuser wird aus jetziger Sicht 2012 ein anhaltender Trend zu ver-
zeichnen sein.

gerald klima
geschäftsführer aPa-it
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sda iNformatik ag
2011 war für die sda informatik ag ein Jahr der herausforderungen. Nach 
der gründung im Jahr 2010 hat sich das Unternehmen in seinem ersten 
operativen Jahr als eigenständige firma bewährt. Viel kraft wurde in den 
marktaufbau, in Prozesse und in operative Lösungen gesteckt. entspre-
chend konnten in diesem Jahr auch zentrale meilensteine mit nachhaltigen 
ergebnissen erreicht werden.

So erfolgte beispielsweise in Zusammenarbeit mit der APA-IT für den Kun-
den Sportinformation SI AG ein Wechsel vom alten Redaktionssystem auf 
die Applikation MARS. Schrittweise wurden in einer weiteren Phase die 
Tabellenprogramme neu entwickelt und in MARS integriert. Als Resultat 
verfügt die Sportinformation SI AG seit dem Spätherbst 2011 über ein gut 
eingeführtes neues Redaktionssystem. Die letzten Tabellen werden im Früh-
jahr 2012 in Betrieb genommen werden. 

Für die Schweizerische Depeschenagentur AG (SDA), den zweiten Eigentü-
mer der sda Informatik AG, standen die eidgenössischen Wahlen im Okto-
ber 2011 im Mittelpunkt. Zu diesem Ereignis konnte die sda Informatik AG 
vorbereitend viele wichtige Projekte realisieren, unter anderem den Umbau 
des Netzwerkes, die Entwicklung und Einführung der neuen Wahlapplikation 
und den Austausch der gesamten Laptop-Flotte. Die APA-IT fungierte hier 
als Lieferant beim Aufbau des Netzwerkes.

Weiters hat die sda Informatik AG zwei externe Kunden, die hep Verlag AG 
und die SMD Schweizerische Mediendatenbank AG, erfolgreich in ihre IT-
Infrastruktur übernommen und gewährleistet nun deren laufende Betreuung. 

Neben den Kundenprojekten und dem Marktauftritt hat sich die sda In-
formatik AG 2011 darauf konzentriert, ihre Abläufe und ihre Organisation 
mit den neuen Aufgaben abzugleichen. Ein Schwerpunkt war die Einstel-
lung von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Verkauf, 
das Projektmanagement sowie den Servicedesk. Hier konnten wichtige 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen geschaffen werden, um im 
direkten Kundenkontakt noch stärker in Richtung nachhaltige Lösungen 
und Serviceorientierung aufzutreten. 

Investiert hat die sda Informatik AG 2011 vor allem in die IT-Infrastruktur.  
Zu nennen sind hier der Ersatz von Servern, der Neubau eines WAN/LAN 
und der Wechsel auf einen neuen Provider, die Erweiterung des Storage 
und nicht zuletzt der Know-how-Ausbau in der Betreuung.

Die sda Informatik AG hat in diesem intensiven Jahr deutlich Fahrt aufge-
nommen und sich im Markt positioniert. Im Jahr 2012 kommen mit dem 
Wechsel des Redaktionssystems der SDA und dem Austausch der Telefonie 
der SDA-Gruppe erneut spannende Projekte auf das Unternehmen zu. 

michel aeberhard
geschäftsführer sda informatik

APA-Group is comprised of the APA 
news agency and nine 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, im-
age, graphics, audio and video for-
mats and produce content for print, 
web, screens, tablets, smartphones 
and much more. The subsidiaries 
provide distribution, research and 
knowledge management services 
as well as information technology 
solutions. 
APA-Group targets professional us-
ers (information managers, PR ex-
perts) in the media, politics and gov-
ernment offices as well as business.

News AgeNcy
the news agency includes aPa’s edi-
torial departments. it is comprised 
of the profit centres aPa-basic 
service, aPa-multimedia and aPa-
finance. the work of aPa’s editorial 
departments is characterised by the 
principles of independence, reliabil-
ity, balance and speed.

APA-Basic Service
As always, the New Year’s resolu-
tions were particularly extensive, 
but for a change they sounded 
somewhat more moderate. 2011 
should have been a year of con-
solidation with no elections, no 
super-mega-major events in 
sports, no foreseeable conflicts at 
home or abroad and, if all were to  
go smoothly, no media-related or 
other crisis.
Accumulated overtime should have 
been worked off, new colleagues 

trained in new areas without the 
pressure of time or performance, the 
quality circles begun the year before 
quietly finalised...
And then it all turned out completely 
different. In the pride over the multi-
media presentation of such a predict-
able event as the Vienna Opera Ball 
in the format of a web application 
for the iPad, which had just become 
trendy, the first major catastrophe 
occurred: the small Japanese town 
of Fukushima suddenly became a 
symbol of an energy policy that was 
replete with risk, demonstrating not 
only the limits to human control over 
nature and technology, but also the 
difficulties of supposed international 
reporting without borders.
Similarly tragic, similarly bloody, 
but far more explicitly, the second 
major “unpredictable” issue of the 
year, the Arab Spring, demonstrated 
the importance of independent re-
porting amidst a changing media 
landscape.
That international agencies had ul-
timately become the focus of inter-
national interest in the scope of the 
debt crisis was attributed not to the 
news agencies, but to the ratings 
agencies.
As a result of these underlying cir-
cumstances, 2011 became a year 
that illustrated the chances and 
possibilities resulting from new and 
social media, and at the same time 
one that manifested the challenges 
arising particularly for news agen-
cies. And it did so not out of financial 
considerations, but simply based on 
the realisation of the continued in-
dispensability of a journalism which 
is critical, independent and above all 
objective, balanced and of assured 
quality, as defined in APA’s charter.

the aPa-groUP
aPa - austria Press agency is the country’s national neWs agency and austria’s lead-
ing information service Provider. it is oWned by austrian neWsPaPers and the national 
broadcasting service orf.
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APA-Finance 
Regardless of the difficult economic 
environment, APA-Finance continued 
its course of growth in 2011 as well 
and increased its revenues by more 
than two percent. More important for 
the division than this boost in reve-
nue, however, was its systematic pur-
suit of major strategic projects that 
can be seen as fundamental points 
on the agenda for the future.
One milestone in this regard was a 
new cooperation with Bloomberg, 
one of the world’s leading providers 
of professional financial information 
systems. APA-Finance developed 
its strategic positioning as a central 
reference source for the news feeds 
of other news agencies further. As 
planned, a news stream from the 
Czech agency CTK was integrated 
for a leading bank group.

APA-MultiMedia 
Against the background of a still 
variable market climate in the area 
of new media, but one which is de-
veloping with good growth rates, the 
business year for the profit centre 
APA-MultiMedia was very satisfac-
tory. Performance was increased by 
seven percent.
A major challenge for product man-
agement as well as for the editorial 
office and graphics department was 
the conversion of multimedia graph-
ics from the former Flash format to 
the platform-independent HTML5 
technology.
The video department was marked 
entirely by the acceleration of work 
processes. The department tested 
new technical systems with which 
video files could be transmitted in 
real time from the camera via mo-
bile communication networks to the 
editorial office. Apart from everything 
digital, APA-MultiMedia also devel-
oped new services in the print area. 
The daily newspaper “WirtschaftsB-
latt” was acquired as a client for the 
first time.

Picture AgeNcy
the picture agency includes the sub-
sidiaries aPa-Picture-desk gmbh 

APA-DeFacto Datenbank & 
Contentmanagement GmbH
For APA-DeFacto, 2011 was shaped 
by major organisational measures: 
in April all previously freelance em-
ployees were given full employment, 
resulting in the number of person-
nel rising from 28 to 70 persons. 
This enormous growth also re-
quired profound changes in internal 
processes.
At the beginning of the year, the 
sales unit previously located directly 
at APA-DeFacto was integrated into 
parent company APA’s marketing 
and sales division. At the same 
time, its division head Clemens Pig 
became the second managing direc-
tor of 
APA-DeFacto.
Overall, an increase in demand can 
be seen for highly professional,  
individualised information plat-
forms in which the client can find 
all of the reports that are relevant 
for him gathered from print, web, 
radio and television and the access 
of which is both efficient and mo-
bile. For this reason, the expansion 
of the press review platform for so-
cial media monitoring was the next 
logical step, which took up a large 
part of 2011.
Quite a major innovation project of 
the APA-Group in which APA-De-
Facto played a significant role was 
the development of the Austria-Ki-
osk, the first joint virtual newspaper 
stand for Austrian paid newspapers 
and magazines.

Eisenbacher GmbH
2011 was a year of consolidation 
for the media monitoring company 
Eisenbacher – and the first year in 
which it was possible to work with 
full electronic support. Revenues 
were increased by 7 percent to EUR 
709,000.
Due to the considerable percentage 
of digitally available sources, the job 
profile of most of the former copier 
and scanning personnel fundamen-
tally changed.
During this year, Eisenbacher was 
also able to think about new prod-
ucts for the first time. Thus the early-

and the swiss majority sharehold-
ing keystone ag. with the two lead-
ing image providers on the market 
in their respective countries, aPa 
serves a large segment of the eu-
ropean image market. 

APA-PictureDesk GmbH
Thanks to substantial revenue 
growth in the range of 20 percent, 
APA’s picture agency reported a 
positive result in 2011 for the first 
time. The basis for this was the sys-
tematic development of processes, 
structures and its IT infrastructure 
in the last few years.

EBIT improved by more than 
EUR50,000 and – like its profit on 
ordinary activities – was positive for 
the first time since the acquisition of 
the picture agency Contrast. Many 
existing clients’ revenue increases 
reflected the success of the website 
www.picturedesk.com launched in 
November 2010 as well as intensive 
market development. 
In the commissioned photogra-
phy segment revenue growth was 
achieved with “APA-Fotoservice”. 
The costs, which are considerably 
revenue-dependent due to income-
splitting, rose by 20 percent.

Keystone AG, Switzerland
The effects of the economic crisis 
and structural change are still felt 
for the Swiss picture agency Key-
stone; the market remains unstable 
and unpredictable. Yet in 2011 the 
company still generated a good 
result.
Keystone’s revenues rose by 3 
percent compared to the previous 
year. While the news (subscription 
business), video and assignments  
divisions made gains, individual 
picture sales only barely reached 
its targets. The process improve-
ment measures systematically pur-
sued within the company, a slight  
decrease in the number of personnel 
and, as a result, a slight 0.7 percent  
increase in overall expenditures 
compared to the previous year 
contributed to Keystone’s positive 
result.

morning express service was begun 
in the middle of the year. In May the 
company’s founders, Mr and Mrs Ei-
senbacher, retired.

MediaWatch Institut 
für Medienanalysen GmbH
With a change of location and man-
agement, 2011 brought MediaWatch 
the biggest internal and organisa-
tional upheaval since the company’s 
establishment. Yet in this difficult 
year the company still succeeded at 
successfully operating on the mar-
ket and reaching its revenue target 
of EUR1.3m.
After ten years the time had come 
to optimise MediaWatch processes. 
The aim was and is to make the 
company even stronger and to keep 
a clear focus on its core competence 
of analytical processes.
A change of location was decided 
upon in order to intensify customer 
relations in the region of Vienna. A 
new team was built out of existing 
and new employees in an intensive 
year of training and transfers.
While these restructuring processes 
were underway there was a change 
of management. Alongside long-
time DeFacto and MediaWatch Man-
aging Director Waltraud Wieder-
mann, Clemens Pig was appointed 
managing director in addition to his 
responsibilities in APA management 
and Julia Wippersberg was made 
director of MediaWatch operations.

iNformAtioN 
techNology
aPa-group’s information technol-
ogy segment is represented by aPa-
it gmbh and sda informatik ag. it 
supplies more than 600 customers 
with it outsourcing services, soft-
ware solutions for the production, 
editing, distribution and marketing 
of digital content as well as mobile 
publishing infrastructure.

APA-IT Informations 
Technologie GmbH
APA-IT boosted its revenues in 2011 
by 4.1 percent to EUR 14.4 million. 

iNformAtioN 
mANAgemeNt
the information management seg-
ment includes the subsidiaries aPa-
ots gmbh, aPa-defacto gmbh, ei-
senbacher gmbh, and mediawatch 
gmbh. the services of all of these 
companies are designed to meet the 
communication needs of informa-
tion managers

APA-OTS Originaltext-Service GmbH
With revenue growth of 5.1 percent, 
in 2011 APA-OTS continued the posi-
tive trend of previous years. 
In 2011 the individual areas of busi-
ness exhibited a range of develop-
ments. The strongest growth was re-
ported for the second time in a row 
by the video unit with an increase 
of 23.9 percent, again followed by 
the picture unit with 17.4 percent 
growth. This confirmed the ongoing 
trend of using multimedia content 
in communications. With the big-
gest share in overall revenues, the 
growth curve of the text unit was 
somewhat flatter in 2011, increasing 
by 2.7 percent.
2011 brought a merger of APA-OTS 
Originaltext-Service GmbH and 
APA-OTS Tourismuspresse GmbH. 
The “Tourismuspresse” brand 
has been preserved in a separate 
business area. With revenues of 
EUR529,000, this unit generated 
growth of 13.1 percent in 2011.
For 2012 investments are planned 
in efficient smartphone apps as 
well as in the further improvement 
of mobile accessibility for OTS ser-
vices and content.
For APA-OTS 2012 will bring an in-
vestment in a new business field. 
Together with partner newsaktuell 
GmbH, a subsidiary of dpa Deutsche 
Presse-Agentur, APA-OTS will be of-
fering a journalist and media data-
base for German-speaking regions 
beginning in April 2012. APA-OTS 
will handle sales and service in 
Austria.
For 2012 APA-OTS expects revenue 
growth on the scale of the previous 
years.

This growth is largely attributed to 
the development of services for ex-
isting clients.
For APA-IT, the focus in 2011 was on 
services for existing clients. After 
the 2009 economic downturn felt 
by many clients in the media core 
target group, there was a backlog in 
demand for investments observed, 
which APA-IT was able to benefit 
from. 
Services were expanded and de-
veloped, particularly in the areas 
of outsourcing and content routing.
The defining theme for develop-
ment and innovation at APA-IT was 
mobile publishing, which in 2011 
also resulted in the establishment 
of the new profit centre “Mobile 
Applications”. 
APA-IT has been offering a white la-
bel solution to publishing houses 
since 2010. With five daily news-
papers as clients, APA-IT is market 
leader in Austria in this segment.
Another major project for the en-
tire APA Group in 2011 was the Aus-
tria-Kiosk operated by APA-IT and 
APA-DeFacto.
APA-IT considers managed server 
hosting one of the areas of growth 
for 2012. From the current perspec-
tive, in 2012 the trend in mobile pub-
lishing solutions for publishers will 
also continue.

sda Informatik AG
For sda Informatik AG 2011 was a 
year of challenges. After its found-
ing in 2010, in its first year of opera-
tion the company proved itself as an 
independent firm. 
Considerable energy was put into 
market development, processes 
and operative solutions. Accord-
ingly, central milestones were also 
reached during the year with sus-
tainable results. 
In addition to customer projects 
and market presence, in 2011 sda 
Informatik AG concentrated on 
aligning its processes and organi-
sation with its new responsibilities. 
One area of focus was the hiring of 
experienced employees for sales, 
project management as well as the  
service desk.

aPa-geschäftsbericht 2011
geschäftsfeLder

aPa-geschäftsbericht 2011
geschäftsfeLder



32 33

APA-Geschäftsbericht 2011APA-Geschäftsbericht 2011
DAs Unternehmen DAs Unternehmen

missioN statemeNt

stärke dUrch  
UNabhäNgigkeit
die aPa als österreichische NachrichteN ageNtUr ist ein integriertes infor-
mationsunternehmen, das medien, Politische institutionen und unternehmen 
mit nachrichten, informations- und it-dienstleistungen versorgt.

Die APA erfüllt ihre Aufgaben in Un-
abhängigkeit von staat, regierung 
und Parteien, nach den Geboten 
von Zuverlässigkeit, Schnelligkeit 
und Ausgewogenheit sowie unter 
Vermeidung jeglicher Einseitigkeit 
und Parteinahme. Ihre Eigentümer 
sind 15 österreichische Tageszeitun-

streNgth through iNdePeNdeNce
the Austrian news agency APA is an in-
tegrated information enterprise that pro-
vides the media, political institutions and 
businesses with news, information and it 
services.

Independent of state, government and political 
parties, it fulfils its tasks based on the principles 

of reliability, speed and balance and refrains 
from any bias or partiality. Its owners are 15 
Austrian dailies and the national broadcast-
ing service ORF, which together ensure APA’s 
independence and impartiality. As Austria’s 
leading information service provider, APA is 
one of about 20 news agencies worldwide that 
operate independently of state and government.

gen und der ORF, die gemeinsam die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
der APA garantieren. Als Österreichs 
führende informations-dienstleis-
tungsgruppe ist die APA eine von 
rund 20 Nachrichtenagenturen welt-
weit, die von Staat und Regierung 
unabhängig sind.aPa-oNLiNemaNager (aom) 

DIE RECHERCHEPLATTFORM DER APA FüR PROFI-USER
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wisseN aUf aLLeN ebeNeN
die aPa bietet ihren kundinnen und kunden eine UmfaNgreiche ProdUkt- UNd 
dieNstLeistUNgsPaLette für effektives informationsmanagement. durch die 
integration von information mit technischen dienstleistungen bieten die ser-
vices der aPa-gruPPe sPeziellen mehrWert. zuverlässigkeit, schnelligkeit und 
ausgeWogenheit sind Wesentliche PrinziPien der aPa-dienste.

aPa-basisdieNst
APA-Basisdienst Außenpolitik
APA-Basisdienst Innenpolitik
APA-Basisdienst Wirtschaft
APA-Basisdienst Chronik
APA-Basisdienst Kultur,  
Wissenschaft, Bildung
APA-Basisdienst Sport
APA-Basisdienst Bild
APA-Basisdienst Grafik
APA-VisuaLine

aPa-fiNaNce 
APA-FinanceFeeds
(bestehend aus)

APA-FinanceAustria
APA-FinanceBrokerage
APA-FinanceLine
APA-EconomicNewsService
APA/dpa-AFX ProFeed
APA/dpa-AFX Compact
APA/dpa-AFX Analyser
CEE-BusinessLine

APA-FinanceEconomicData
APA-FinanceProfiles
APA-FinanceScreens
APA-FinanceReadymades
APA-FinancePublisher
APA-FinanceMonitor
APA-FinanceIR
APA-FinanceData
APA-FinanceSMS
APA-FinanceTeletext

aPa-mULtimedia
multimedia.apa.at
APA-MultiMedia Lines
(bestehend aus)
APA-NewsLine
APA-SportsLine
APA-ServiceLine
APA-EntertainmentLine
APA-FinanceLine
APA-BusinessLine
APA-Kinoprogramm
Content on Demand
APA-ZukunftWissen
APA-Med
APA-Termine
APA-Video
APA-World
APA-Auftragsgrafik

aPa-PictUredesk
www.picturedesk.com
Die Bildagentur der APA

keystoNe
www.keystone.ch
Bildagentur
PPr media reLatioNs ag  
www.pprmediarelations.ch 
eQ images ag
www.eqimages.ch

aPa-defacto
www.apa-defacto.at
www.defacto.at

DeFacto-Suchmaschine
DeFacto-Campus
DeFacto-Medien- und
-Fachdatenbanken
DeFacto-Pressespiegel
DeFacto-Select
DeFacto-WebSelect
Social Media Monitoring
Austria-Kiosk
APA-OnlineManager (AOM)

aPa-ots
www.ots.at, www.euroadhoc.com,
www.meinparlament.at,
www.ots-blog.at, www.it-press.at, 
www.tourismuspresse.at, 
www.tp-blog.at,
www.tourismuscommunity.at
OTS-Presseaussendungen
OTS-Terminaussendungen
OTS-Bild
OTS-International
APA-Fotoservice
Auftragsgrafik
OTS-Audio
OTS-Videoservice
euro adhoc / IR services
OTScampus (PR-Workshops)
OTS-Mailabo

mediawatch 
www.apa-mediawatch.at
Präsenz-Analysen
Tonalitäts-Analysen
Themen-Analysen
Reichweiten-/Leserkontakt-Analysen
Reputations-Analysen
Framing-Analyse
Tendenz-Analysen
CEO-Profiling
Input-/Output-Analysen 
Erhebung von Erfolgskenn zahlen  
der Public Relations
Strategische Zielüberprüfung der 
Kommunikationsaktivitäten
Werbeäquivalenzwert-Berechnungen
basierend auf Resonanzquotient

eiseNbacher
www.eisenbacher.net

aPa-it
www.apa-it.at
Weblösungen
Content-Management
Search & Archives
Video-Management
Mobile Publishing
Managed Serverhosting
Streaming
IT-Infrastructure-Outsourcing
Standortvernetzung

sda iNformatik
www.sda-informatik.ch
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historie
die aPa blickt einschliesslich ihrer direkten vorgänger auf eine mehr als 
160-Jährige geschichte zurück. sie zählt damit neben afP/havas, aP und reuters 
zu den vier ältesten nachrichtenagenturen WeltWeit.
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zeNtraLe statioNeN aUf dem weg zUr  NächsteN  
geNeratioN der NachrichteNageNtUr

1849 gründung der „österreichischen correspondenz“: Der Publizist Joseph Tuvora gründet am 10. Oktober 
1849 in Wien ein Nachrichten-Büro zur Belieferung von vorrangig offiziösen Tageszeitungen.

1859 Umwandlung in das „k.k. telegraphen-korrespondenz-bureau“ (korr.-büro): Eine Falschmeldung über den 
Ausgang der Schlacht von Magenta/Oberitalien führt zur Umwandlung in ein amtliches Nachrichtenbüro.

1869 erster Vertrag mit reuters und havas: Abschluss eines Vertrages über den Austausch der Agenturdienste 
von Reuters, der Agence Havas (Vorläuferin der AFP) und dem Korr.-Büro – Beginn einer bis heute bestehenden 
Vertragsbeziehung.

1914 integration in das „kriegspressequartier“: Während des 1. Weltkrieges wird das Korr.-Büro Teil des K.u.K. 
Kriegspressequartiers (K.P.Q.).

1921 dem neu geschaffenen bundespressedienst unterstellt: Das Korr.-Büro wird als Abteilung in den Bundespres-
sedienst eingegliedert und mit 1. Jänner 1922 in „Amtliche Nachrichtenstelle (ANA)“ umbenannt.

1938 zweigstelle wien des „deutschen Nachrichten büros“ (dNb): Nach dem „Anschluss“ Österreichs wird die 
ANA aufgelöst; stattdessen wird vom DNB die „Zweigstelle Wien“ eingerichtet.

1945 wiedererrichtung der „amtlichen Nachrichtenstelle“ (aNa)

1946 Umwandlung in die „austria Presse agentur“: Aufgrund des Drucks der anglo-amerikanischen Alliierten und 
der Initiative von Reuters wird die ANA durch die APA ersetzt. Diese gehört als Genossenschaft den Zeitungsver-
lagen und ist vom Staat unabhängig.

1956 börsebrand und zerstörung der aPa-zentrale: Beim Brand der Wiener Börse werden sämtliche Büroräum-
lichkeiten der APA zerstört.

1964 orf wird mitglied der aPa: Während der Österreichische Rundfunk in den Jahren nach dem Krieg als „Nicht-
mitglied“ Bezieher der APA-Dienste war, wird er nun als Genossenschafter Miteigentümer.

1969 schaffung des „zweiten Netzes“ der aPa: Um insbesondere Parteien und Unternehmen die Möglichkeit zu 
geben, Medien mit ihren PR-Aussendungen direkt zu erreichen, wird von der APA ein zweites Fernschreibnetz 
geschaffen – der Vorläufer von APA-OTS.

1977 einführung des ersten elektronischen redaktionssystems: Als erstes Medienunternehmen in Österreich und 
eine der ersten Agenturen in Europa führt die APA ihr erstes Redaktionssystem mit damals 16 Bildschirmen ein. 

1985 einführung des aPa-bilderdienstes: In Ergänzung zu den Text-Diensten startet die APA ihren aktuellen Pres-
sebilderdienst und wird 1986 Gesellschafterin der epa European Pressphoto Agency bV.

1989 markteinführung von aPa-online: Das von der APA entwickelte Realtime-Informationssystem ist verknüpft mit 
einem Datenbank-Host und leitet eine neue Ära der wirtschaftlichen Prosperität bei der APA ein.

1990 beginn der elektronischen zeitungs-archivierung: „Der Standard“ ist die erste Zeitung, die bei APA-Online 
elektronisch archiviert wird.

2000 gründung aPa-ots: Die APA-OTS GmbH wird als 100-prozentige Tochterfirma der APA gegründet. Als neue 
Abteilung speziell für die Anforderungen neuer Medien wird APA-MultiMedia ins Leben gerufen.

2001 mediawatch: Die APA erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an dem auf Medien-Inhaltsanalysen spezialisierten 
Innsbrucker Start-up MediaWatch.

2002 aPa-it und aPa-defacto: Die Bereiche Technik sowie Datenbanken & Profildienste werden aus der APA ausge-
gliedert und agieren als APA-IT Informations Technologie GmbH und APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement 
GmbH, beide 100-prozentige Töchter der APA, am Markt. 

2003 beteiligungen, erweiterungen, erneuerungen: Die APA beteiligt sich an dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH 
und lanciert mit APA-Images eine eigene Bildagentur. APA-DeFacto erweitert ihre Datenbanken um ORF-Sendungen.

2005 ankunft & aufbruch: Die APA übersiedelt nach 35 Jahren in Wien-Heiligenstadt an ihren neuen Standort am 
Naschmarkt.

2006 übernahme contrast bildagentur: Die APA übernimmt die Contrast Bildagentur und fusioniert diese mit APA-
Images zur APA-PictureDesk GmbH. Damit entsteht der führende Bildanbieter Österreichs. Mit November lernen 
in der APA die Bilder laufen: APA-MultiMedia produziert die ersten Video-Nachrichten.

2007 keystone: APA übernimmt 60 Prozent an der führenden Bildagentur der Schweiz, der Keystone AG. 

2008 generationenwechsel: Mit der EURO08 bestreitet die APA ihre bisher größte redaktionelle Herausforderung. 
Wolfgang Vyslozil tritt nach 26 Jahren an der Spitze der APA in den Ruhestand; ihm folgt Peter Kropsch.

2009 fokus medien: Im Krisenjahr setzt die APA verstärkt auf Innovation. Das Projekt Fokus Medien wird gestartet. 
In enger Abstimmung mit den Eigentümern werden Services und Dienstleistungen identifiziert, mit denen die APA 
ihre Mitglieder in Zeiten des Wandels bestmöglich unterstützen kann.

2010 News am tablet: Gemeinsam mit der Schweizerischen Depeschenagentur SDA gründet die APA die sda 
Informatik AG in Zürich. Kurz nach dem Marktstart von Apples iPad entwickelt die APA entsprechende News-
Anwendungen für  Tageszeitungen. 

2011 Paid content & tochterunternehmen: Der Austria-Kiosk, ein virtueller Zeitungsstand für die österreichischen 
Verlage, geht im Herbst online. APA-OTS Tourismuspresse wird in APA-OTS integriert. Die Innsbrucker Tochter 
MediaWatch übersiedelt nach Wien.
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der JahresabschLUss

bericht des  
aUfsichtsrates zUm 
Jahres abschLUss 2011.

Der Aufsichtsrat wurde im Berichts-
zeitraum von Geschäftsführung 
und Vorstand über alle wichtigen 
Vorkommnisse des Geschäftsab-
laufs unterrichtet. Er hat sich in vier 
gemeinsamen Sitzungen mit dem 
Vorstand eingehend mit den anfal-
lenden Problemen beschäftigt. Alle 
Entscheidungen des Vorstandes 
wurden dem Aufsichtsrat zur Kennt-
nis gebracht und die notwendigen 
Beschlüsse gefasst. 

Im Auftrag des Aufsichtsrates 
wurden der Jahresabschluss und 
der Konzernabschluss 2011 von 
der KPMG Austria GmbH, Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft und gemäß dem 
Gen-RevG vom Österreichischen 
Genossenschaftsverband geprüft. 
Die Prüfungen haben nach ihrem 
abschließenden Ergebnis keinen 

Anlass zu Beanstandungen gegeben. 
Die Abschlussprüfer haben daher 
bestätigt, dass der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Genossenschaft 
vermittelt. 

Dem Ergebnis der Abschlussprüfung 
schließt sich der Aufsichtsrat an.

Er dankt allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die im Berichtsjahr 
2011 erfolgreich geleistete Arbeit.

Wien, Mai 2012
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. Hans Gasser

„Bei dem hier veröffentlichten Konzernabschluss der APA – Austria Presse 
Agentur eG, Wien, zum 31. Dezember 2011 handelt es sich um eine zusam-
mengefasste Version des Konzernabschlusses. Der in gesetzlicher Form 
erstellte Konzernabschluss ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk des Österreichischen Genossenschaftsverbands und der KPMG 
Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ver-
sehen. Eine Offenlegung ist noch nicht erfolgt.“

aPa-VisUaL-toUch 
DIE INTERAKTIVE TABLET-GRAFIK ZUM MEDIALEN GROSSEREIGNIS
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gremieN
mitglieder von vorstand und aufsichtsrat (stand: 31.12.2011) 

orgaNigramm

aPa-VorstaNd

mag. hermann Petz, Vorsitzender des Vorstandes, Tiroler Tageszeitung, Innsbruck

mag. richard grasL, stv. Vorsitzender, ORF, Wien

eugen a. rUss, stv. Vorsitzender, Vorarlberger Nachrichten, Schwarzach

mag. karl amoN, ORF,  Wien

hansjörg berger, Kärntner Tageszeitung, Klagenfurt 

mag. wolfgang bergmaNN, Der Standard, Wien

ing. rudolf a. cUtUri, Oberösterreichische Nachrichten, Linz  

michael fLeischhacker, Die Presse, Wien

mag. thomas kraLiNger, Kurier, Wien

mag. Peter kroPsch, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Austria Presse Agentur, Wien

mag. karl schiessL, Wiener Zeitung, Wien

mag. helga schrott, Kleine Zeitung, Graz

wolfgang zekert, Österreich, Wien

aPa-aUfsichtsrat

dr. hans gasser, Aufsichtsratsvorsitzender, WirtschaftsBlatt, Wien

dr. helmut braNdstätter, stv. Vorsitzender, Kurier, Wien

thomas PraNtNer, stv. Vorsitzender, ORF, Wien

martin aistLeitNer, Salzburger Volkszeitung, Salzburg

walter diPoLt, Neues Volksblatt, Linz

mag. martin hageNsteiN, Salzburger Nachrichten, Salzburg

mag. markus raith, Neue Vorarlberger Tageszeitung, Schwarzach

dr. walter waLzL, Kleine Zeitung, Klagenfurt

Vier arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter, Austria Presse Agentur, Wien

AUSTRIA PRESSE AGENTUR eG

MARKETING & VERKAUF

Zentraler Verkauf
Marketing & Kommunikation

NACHRICHTENAGENTUR

APA-Basisdienst

APA-MultiMedia

APA-Finance

ADMINISTRATION

Finanz- & Rechnungswesen
Controlling
Personal
Beteiligungsmanagement

BILDAGENTUR

APA-PictureDesk GmbH

Keystone AG, Schweiz
(beteiligt zu 60%)

PPR Media Relations AG  
(Keystone beteiligt zu 100%)

EQ Images AG
(Keystone beteiligt zu 70%)

INFORMATIONSMANAGEMENT

APA-OTS GmbH

APA-OTS Tourismuspresse  

APA-DeFacto GmbH 

Eisenbacher GmbH

MediaWatch GmbH 

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

APA-IT GmbH

sda Informatik AG, Schweiz
(beteiligt zu 50%)

MINDERHEITSBETEILIGUNGEN

dpa-AFX 
(Wirtschafts- und Finanznachrichten) 
(beteiligt zu 24,24%)

epa 
(European Pressphoto Agency) 
(beteiligt zu 11,59%) 
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zUsammeNgefasste koNzerNbiLaNz  
zUm 31. dezember 2011
als vorjahreszahlen Werden die zahlen des zusammengefassten konzernab-
schlusses der aPa – austria Presse agentur eg zum 31. dezember 2010 gegen-
übergestellt. in tausend euro (t€).

zUsammeNgefasste koNzerN- 
gewiNN- UNd VerLUstrechNUNg  
für das geschäftsJahr 2011
als vorjahreszahlen Werden die zahlen des zusammengefassten konzernab-
schlusses der aPa – austria Presse agentur eg zum 31. dezember 2010 gegen-
übergestellt. in tausend euro (t€).

aktiVa stand am
31.12.2011

stand am
31.12.2010

a. aNLageVermögeN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.468 9.546
II. Sachanlagen 3.464 3.611
III. Finanzanlagen 17.607 16.713

29.539 29.870

b. UmLaUfVermögeN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.872 5.600
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 7.361 5.863

13.233 11.463

c. rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN 2.723 2.777

45.495 44.110

PassiVa stand am
31.12.2011

stand am 
31.12.2010

a. eigeNkaPitaL
I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190
II. Rücklagen 18.836 18.655
III. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.042 896
IV. Konzernbilanzverlust -2.039 -3.298

21.030 19.444

b. UNVersteUerte rückLageN 281 281

c. iNVestitioNszUschüsse 66 0

d. rücksteLLUNgeN 13.465 12.337

e. VerbiNdLichkeiteN 9.909 11.190

f. rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN 744 858

45.495 44.110

Rundungshinweis: Durch T€-Darstellung können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

2011 2010

1. Umsatzerlöse 65.370 62.664

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.276 1.150

3. betriebsLeistUNg 66.646 63.814

4. Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb -15.323 -17.124

5. Personalaufwand -38.368 -33.944

6.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände und Sachanlagen

-3.056 -3.354

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.583 -6.653

8. ordeNtLiches betriebsergebNis (ebit) 3.316 2.739

9. Finanzerfolg 640 30

10. ergebNis der gewöhNLicheN geschäftstätigkeit 3.956 2.769

11. Steuern vom Einkommen -1.205 -886

12. koNzerNJahresüberschUss 2.751 1.883
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erLäUterUNgeN zUr  
zUsammeNgefassteN  
koNzerNbiLaNz: aktiVa
unter gegenüberstellung der vorjahreszahlen des zusammengefassten kon-
zernabschlusses der aPa – austria Presse agentur eg in tausend euro (t€).

 
eNtwickLUNg aNLageVermögeN anschaffungskosten

01.01.2011

zugänge inkl. 
währungs-

differenz

abgänge inkl. 
konsolidierungs-

kreisänderung
anschaffungskosten

31.12.2011

  abschreibungen 
(kumuliert)  
31.12.2011

stand am
31.12.2011

abschreibungen 
im geschäftsjahr 2011

buchwert
31.12.2010

i. immaterieLLe VermögeNsgegeNstäNde
1. Softwarelizenzen und Nutzungsrechte 4.190 254 121 4.323 3.506 817 434 997
2. Firmenwerte aus Einzelabschlüssen 389 11 0 400 400 0 0 0
3. Firmenwert aus der Kapitalkonsolidierung 13.236 0 327 12.909 5.350 7.559 989 8.549
4. Geleistete Anzahlungen 0 92 0 92 0 92 0 0

17.815 357 448 17.724 9.256 8.468 1.423 9.546

ii. sachaNLageN
1. Investitionen in fremde Gebäude 1.757 25 0 1.782 1.021 761 139 887
2. Technische Anlagen und Maschinen 8.623 1.497 1.528 8.592 6.059 2.533 1.382 2.450
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 959 22 92 889 719 169 112 275

11.340 1.544 1.620 11.264 7.799 3.464 1.633 3.612

iii. fiNaNzaNLageN
1. Anteile an verbundenen nicht konsol. Untern. 56 1 0 57 0 57 0 56
2. Beteiligungen 944 395 0 1.339 664 675 0 290
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 438 89 46 481 0 481 0 438
4. Ausleihungen 242 5 0 247 247 0 0 0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 16.632 2.536 2.074 17.094 701 16.393 70 15.928

18.312 3.026 2.120 19.218 1.612 17.607 70 16.713
47.467 4.927 4.188 48.206 18.667 29.539 3.126 29.871

UmLaUfVermögeN
  

stand am 
31.12.2011

 stand am
31.12.2010

forderUNgeN UNd soNstige VermögeNsgegeNstäNde
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.986 4.860
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 50 52
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 836 688

5.872 5.600

wertPaPiere des UmLaUfVermögeNs 0 0

kasseNbestaNd, gUthabeN bei kreditiNstitUteN 7.361 5.862
13.233 11.462

rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN 

Abgrenzungsposten für latente Steuern 666 633
Sonstige  2.056 2.144

2.722 2.777
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erLäUterUNgeN zUr zUsammeNgefassteN  
gewiNN- UNd VerLUstrechNUNg
unter gegenüberstellung der vorjahreszahlen des zusammengefassten  
konzernabschlusses der aPa – austria Presse agentur eg in tausend euro (t€).

erLäUterUNgeN zUr  
zUsammeNgefassteN  
koNzerNbiLaNz: PassiVa
unter gegenüberstellung der vorjahreszahlen des zusammengefassten  
konzernabschlusses der aPa – austria Presse agentur eg in tausend euro (t€).

eigeNkaPitaL  stand am
31.12.2011

stand am 
31.12.2010

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190
Kapitalrücklagen 3.716 3.557
Gewinnrücklagen 14.733 14.724
Währungsumrechnungsrücklage 387 375
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.042 896

23.068 22.742
konzernbilanzverlust -2.039 -3.298

21.030 19.444

eNtwickLUNg der 
UNVersteUerteN rückLageN stand am  

1.1.2011 auflösung zuweisung
stand am  
31.12.2011

Bewertungsreserve auf Grund 
von Sonderabschreibungen
übertragene stille Reserven 
Wertpapiere (§ 12 Abs 1 EStG) 26 0 0 26
Vorzeitige Abschreibungen (§ 10 a EStG) 255 0 0 255

281 0 0 281

rücksteLLUNgeN stand am 
31.12.2011

stand am 
31.12.2010

Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen 7.372 7.181
Steuerrückstellungen 1.049 475
Sonstige Rückstellungen 5.044 4.681

13.465 12.337

VerbiNdLichkeiteN

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.173 3.821
Erhaltene Anzahlungen 3 8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.571 2.390
Sonstige Verbindlichkeiten 5.162 4.971

9.909 11.190

rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN

Sonstige 744 858
744 858

.

 
2011 2010

UmsatzerLöse
Nachrichtenagentur 18.966 18.509
Bildagentur 14.581 13.457
Informationsmanagement 17.471 16.912
Informationstechnologie 14.352 13.787

65.370 62.664

soNstige betriebLiche erträge
Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 7 12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 243 188
übrige 1.026 950

1.276 1.150

direkte aUfweNdUNgeN für deN ageNtUrbetrieb
Informationsaufbringung 9.961 12.374
Technik 5.362 4.750

15.323 17.124

PersoNaLaUfwaNd
Gehälter 29.629 26.305
Aufwendungen für Abfertigungen und Altersvorsorge 1.302 1.072
Aufwendungen für gesetzliche Sozialabgaben 7.202 6.369
Sonstige Sozialaufwendungen 235 198

38.368 33.944

eNtwickLUNg PersoNaLstaNd 
(iN VoLLzeit-äQUiVaLeNteN) Journalisten kfm. angest. gesamt
2007 107 188 295
2008 110 284 394
2009 110 293 403
2010 137 302 439
2011 157 354 511

abschreibUNgeN
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.423 1.683
Sachanlagevermögen 1.633 1.671

3.056 3.354

soNstige betriebLiche aUfweNdUNgeN
Steuern  13 8
Verwaltungsaufwendungen 2.947 2.755
Raumaufwendungen 2.292 2.422
Werbeaufwendungen 1.126 1.234
Forderungsverluste 188 233
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen 16 1

6.583 6.654
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VerzeichNis der  
geNosseNschaftsmitgLieder
und der anteile der einzelnen mitglieder am 31. dezember 2011 und 2010
Wert eines geschäftsanteils: 491 euro.     

betriebLicher cash-fLow  
aUs dem oPeratiVeN bereich 
unter gegenüberstellung der vorjahreszahlen des zusammengefassten  
konzernabschlusses der aPa – austria Presse agentur eg in tausend euro (t€).

31.12.2011 31.12.2010
Jahresüberschuss 2.751 1.883
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2.067 2.073
Abschreibungen auf den Firmenwert 989 1.281
Gewinne SAV, immat. VG, FAV -163 -16
Verluste SAV, immat. VG, FAV 16 3
Abschreibung auf Finanzanlagen/Beteiligungen 70 42
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 612 448
cash-fLow 6.342 5.714

Umsatzerlöse 65.370 62.664

cash-fLow-reNdite 9,7% 9,1%

eNtwickLUNg eigeNmitteLstrUktUr
2011 2010

fremdkaPitaL
Verbindlichkeiten 9.909 11.190
Rückstellungen 13.465 12.337
Rechnungsabgrenzungsposten 744 858

24.118 24.385

iNVestitioNszUschüsse 66 0

eigeNmitteL
Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190
Versteuerte Rücklagen 18.836 18.656
Unversteuerte Rücklagen 281 281
Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter 1.042 896
Konzernbilanzverlust -2.039 -3.298

21.311 19.725

gesamtkaPitaL 45.495 44.110

Fremdkapitalanteil in % vom Gesamtkapital 53% 55%

eigeNmitteLaNteiL 47% 45%

31.12.2011 
gesamtnennbetrag der 

geschäftsanteile
anzahl                  t€

31.12.2010 
gesamtnennbetrag der 

geschäftsanteile
anzahl                  t€

österreichischer rUNdfUNk, wieN 
„österreichischer rUNdfUNk“
Hörfunk 1.483 728 1.483 728
Fernsehen 1.448 711 1.448 711
styria media groUP ag, graz
„KLEINE ZEITUNG“ Graz und Klagenfurt 686 337 686 337
kUrier zeitUNgsVerLag UNd drUckerei gmbh, wieN
„KURIER“ 656 322 656 322
medieNgrUPPe „österreich“ gmbh, wieN
„ÖSTERREICH“ 654 321 654 321
oöN redaktioN gmbh & co kg, LiNz
„OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN“ 250 123 250 123
„die Presse“ VerLags-geseLLschaft mbh & co kg, wieN
„DIE PRESSE“ 241 118 241 118
staNdard VerLagsgeseLLschaft mbh, wieN
„DER STANDARD“ 221 109 221 109
schLüsseLVerLag J. s. moser gmbh, iNNsbrUck
„TIROLER TAGESZEITUNG“ 213 105 213 105
saLzbUrger NachrichteN VerLagsgmbh & co kg, saLzbUrg
„SALZBURGER NACHRICHTEN“ 181 89 181 89
VorarLberger graPhische aNstaLt   
eUgeN rUss & co, schwarzach
„VORARLBERGER NACHRICHTEN“ 138 68 138 68
„wirtschaftsbLatt“ VerLag ag, wieN
„WIRTSCHAFTSBLATT“ 82 40 82 40
kärNtNer tageszeitUNg ges.m.b.h., kLageNfUrt
„KÄRNTNER TAGESZEITUNG“ 60 29 60 29
wieNer zeitUNg gmbh, wieN
„WIENER ZEITUNG“ 52 26 52 26
oberösterreichische media data  
Vertriebs & VerLags gmbh, LiNz
„NEUES VOLKSBLATT“ 51 25 51 25
zeitUNgs- UNd VerLags-gmbh, schwarzach
„NEUE VORARLBERGER TAGESZEITUNG“ 46 23 46 23
saLzbUrger VoLkszeitUNg gesmbh & co kg, saLzbUrg
„SALZBURGER VOLKSZEITUNG“ 15 7 15 7
mitgLieder des aUfsichtsrates UNd des 
VorstaNdes (Je eiN aNteiL)

21 10 21 10
6.498 3.191 6.498 3.191
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APA-Geschäftsbericht 2011
DAs Unternehmen

51

mitgLiederbewegUNg anzahl
mitglieder

anzahl
anteile

geschäfts-
anteilskapital

t€

haftsumme 
zusätzlich

t€
Stand 1.1.2011 37 6.498 3.191 3.191
Abgang 0 0 0 0
Zugang 0 0 0 0
staNd 31.12.2011 37 6.498 3.191 3.191

VerzeichNis der  
geNosseNschaftsmitgLieder fortsetzUNg

weitere iNformatioNeN
aPa-marketing & Verkauf

Tel.: +43/1/360 60-3333 
Fax: +43/1/360 60-3099

marketing@apa.at
www.apa.at
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