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in sich geschlossene Anwendungen 
zum Wiener Opernball und zum 

„Royal Wedding“. Das Marktfeed-
back ist vielversprechend. An der 
Entwicklung einer entsprechenden 
Produktlinie wird gearbeitet.

Ein Schwerpunkt, der ebenfalls 
im Rahmen des Projekts „Fokus 
Medien“ definiert wurde, ist die 
Weiterentwicklung des APA-On-
lineManagers (AOM), der zentralen 
Informationsplattform des APA-
Konzerns. Der AOM soll Zug um 
Zug zu einer produktionsfähigen 
Datenbank für Redaktionen ausge-
baut werden. Erste Schritte wurden 
gesetzt, so sind sowohl verbesserte 
Monitoring-Optionen als auch eine 
optimierte Verwaltung von Bild-
archiven Bestandteil eines neuen 
Packages.

Im internationalen Geschäft ist wei-
terhin der Schweizer Markt in be-
währter, partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit mit der Schweizerischen 
Depeschenagentur SDA bestimmen-
des Thema. Die im vergangenen 
Jahr gegründete SDA Informatik 
AG hat sich mittlerweile konsolidiert 
und bereits erste Aufträge an Land 
gezogen. Vertiefende Marktbearbei-
tung und eine intensive Zusammen-
arbeit mit der APA-IT und der SDA 
sind die Ziele für das Jahr 2011.

Intern dominierte das Thema Rah-
menbedingungen für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
APA-Gruppe auch das vergangene 
Geschäftsjahr. Nach der Redaktion 
wurden auch für die freien Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der APA-
DeFacto gemeinsam mit Betriebsrat 
und Gewerkschaft Modelle entwi-
ckelt, die die Anstellung bisher freier 
Dienstnehmerinnen und Dienstneh-
mer ermöglichten. 

Österreichs Wirtschaft verzeichnete 
2010 ein Wachstum von 2 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr (-3,9 Prozent). 
Der Umsatz der APA-Gruppe lag 
bei 62,67 Mio. Euro gegenüber 58,6 
Mio. Euro 2009. Das EGT betrug 2,77 
Mio. Euro und liegt damit im Bereich 
des  Ergebnisses von 2009 (2,4 Mio. 
Euro). Der Konzernabschluss spie-
gelt die nationale konjunkturelle 
Lage wider. Kundenseitige Einspa-
rungsmaßnahmen, die 2009 exe-
kutiert wurden, konnten 2010 erst 
teilweise wieder aufgeholt  werden. 
Die ersten Monate des Jahres 2011 
zeigen, dass die Märkte nach wie 
vor Vorsicht walten lassen und es 
daher ein gutes Maß an Effizienz 
und Anstrengungen brauchen wird, 
um auch in dieser Geschäftsperiode 
wachsen zu können.

Nach wie vor sind die Medienmärkte 
national wie international grundle-
genden Veränderungen unterworfen. 
Zwar hat sich der wirtschaftliche 
Druck verringert (Österreichs Wer-
bewirtschaft legte 2010 um 7,5 Pro-
zent zu), doch die technologischen 
Entwicklungen und die damit ver-
bundene Veränderung des Medien-
nutzungsverhaltens legen weiter an 
Geschwindigkeit zu. Damit stehen 
die Medien auch dieses Jahr vor 
der Aufgabe, ihre Angebote an die 
veränderten Rahmenbedingungen 
anzupassen, um den Wandel aktiv 
mitzugestalten. Umso mehr sind 
nationale Nachrichtenagenturen wie 
die APA gefordert, ihre Kunden bei 
diesem Strukturwandel zu begleiten 
und mit Hilfe von innovativen Lö-
sungen bestmöglich zu unterstützen.

Das bereits vor zwei Jahren gestar-
tete Projekt „Fokus Medien“, das sich 
mit Innovationsoptionen für Medien 
beschäftigt hatte, erreichte im ver-
gangenen Geschäftsjahr die Umset-

Das Jahr 2011 wird für die APA viele 
Herausforderungen mit sich bringen. 
Ich erwarte auf Basis der aktuellen 
Rahmenbedingungen – vorsichtige 
Investitionsbereitschaft in einem 
volatilen Umfeld  – ein moderates 
Wachstum und eine weiterhin posi-
tive Geschäftsentwicklung.

Besonders bedanken möchte ich 
mich bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die auch in diesem Jahr 
mit viel Engagement und Begeiste-
rung die umfangreichen Aufgaben 
bewältigt haben. Vor uns liegt eine 
spannende Zeit, die uns alle vor neue 
Herausforderungen stellen wird. Ge-
meinsam werden wir sie meistern.

Ihr 

Peter Kropsch
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

der APA – Austria Presse Agentur

zungsphase. Es bildete den „roten 
Faden“ für die Produktentwicklung 
der APA-Gruppe. In einem konzern-
übergreifenden Prozess wurden die 
Wünsche und Bedürfnisse der Me-
dienkunden ausgelotet und diese 
dann im Rahmen eines koordinier-
ten Business-Developement-Prozes-
ses umgesetzt. 

Den unbestrittenen Mittelpunkt des 
Interesses bilden nach wie vor die 
technologischen Innovationen rund 
um mobile Endgeräte und die damit 
verbundenen Applikationsentwick-
lungen. Die APA-IT hat gemein-
sam mit einem interdisziplinären 
Team aus Redaktion, Marketing 
und Business Development eine 
White-Label-Applikation für Apple-
iOS und An droid entwickelt. Diese 
präsentiert die E-Paper-Version des 
Printmediums inklusive multimedi-
aler Elemente ideal auf Tablets und 
deckt damit eine Grunderwartung 
an Medienunternehmen im Tablet-
Umfeld ab. Fünf Tageszeitungen 
konnten bisher als Kunden dafür 
gewonnen werden. Verhandlungen 
mit weiteren Medienkunden laufen. 
Zur Bündelung der Aktivitäten rund 
um das Thema Mobilität wurde in 
der APA-IT eine neue Abteilung ge-
gründet. Parallel dazu wird derzeit an 
einer Kiosk-Lösung für E-Papers ös-
terreichischer Medien gearbeitet, die 
im Herbst 2011 Marktreife erlangen 
wird. Basis für dieses Projekt bildet 
der E-Paper-Host, den APA-DeFacto 
betreibt und der sämtliche relevan-
ten österreichischen Medien abdeckt.

Auch in den APA-Redaktionen be-
stimmte das Thema Mobilität die Pro-
duktentwicklung. So wurden interak-
tive Grafik-Formate entwickelt, die 
speziell auf die neue Touch-Techno-
logie abgestimmt sind. „Testballons“ 
im Echtbetrieb waren  umfangreiche, 

Vorwort

sehr geehrte dameN   
UNd herreN, Verehrte 
geschäftsfreUNde!
2010 zeigte die heimische Wirtschaft deutliche erholungstendenzen. nach den 
erfahrungen der Krisenjahre War die investitionsbereitschft der aPa-Kunden 
aber noch verhalten. die gruPPe Konnte insgesamt ein Wachstum von 7 Pro-
zent erzielen. ohne WährungseffeKte aus dem schWeiz-geschäft infolge des 
starKen schWeizer franKens beträgt das Wachstum noch zufrieden stellende 
3,7 Prozent. 

Ladies and gentLemen, esteemed business friends!         
in 2010 the domestic economy showed clear 
signs of recovery. after the experience of 
the crisis years, however, the willingness of 
aPa’s clients to invest remained cautious. as 
a whole, the group achieved growth of seven 
percent.  excluding currency effects from 
the swiss business due to the strong swiss 
franc, growth is still a satisfying 3.7 percent.

Austria’s economy reported growth of two percent 
in 2010 compared to the year before (-3.9 percent). 
The APA Group’s revenues were EUR 62.67 million 
compared to EUR 58.6 million in 2009. Income 
from ordinary activities totaled EUR 2.77 million 
and was thus the level of the 2009 result (EUR 
2.4 million). The consolidated financial statement 
reflects the national economic situation. Client 
austerity measures carried out in 2009 were partly 
recovered again in 2010. However, the first months 
of 2011 show that the markets are still exercising 
caution and thus a good measure of efficiency and 
efforts will be needed to grow in this business 
period as well.
Media markets are still subject to fundamental 
changes. While the economic pressure has less-
ened (Austria’s advertising business gained by 
7.5 percent in 2010), technological developments 
and the associated change in media user behavior 
continue to pick up pace. Thus this year, too, the 
media faces the challenge of adapting its range 
of services to the changed underlying conditions 
in order to actively shape this transformation. All 
the more national news agencies such as APA 
are called upon to accompany their clients during 
this structural transformation and, with the help 
of innovative solutions, to provide them with the 
best possible support.

Dealing with innovative options for the media, 
the “Focus Media” project begun two years ago 
reached the implementation phase in the last 
business year. It was the central focus of the 
APA Group’s product development activities. This 
group-wide process examined the desires and 
needs of media clients and then implemented 
them in the scope of a coordinated business de-
velopment process.
The undisputed focus of interest continues to 
be technological innovations involving mobile 
handsets and related application developments. 
Together with an interdisciplinary team from the 
editorial, marketing and business development 
departments, APA-IT developed a white label ap-
plication for Apple-iOS and Android. This applica-
tion provides an ideal presentation of the e-paper 
version of the print medium including multimedia 
elements on tablets and thus meets a basic expec-
tation of media firms in the tablet environment. To 
date, five daily newspapers have been obtained 
as clients for this. Negotiations with other media 
clients are underway.  Parallel to this, work is be-
ing conducted on a kiosk solution for e-papers from 
the Austrian media which will be market-ready 
in fall of 2011. The basis for this project is the e-
paper host that APA-DeFacto operates and which 
covers all of the relevant Austrian media. 
The subject of mobility defined product develop-
ment in APA’s editorial offices as well. Interac-
tive graphic formats were developed which were 
adapted specifically to the new touch technology. 

“Test balloons” in real-time operation were exten-
sive, self-contained applications for the Vienna Op-
era Ball and the “Royal Wedding”. The feedback 
on the market is highly promising. A corresponding 
product line is in development.

A central theme also defined in the scope of the 
“Focus Media” project is the development of the 
APA-OnlineManager (AOM), APA Group’s central 
information platform. Step by step AOM is to 
be developed into a production-ready database 
for editorial offices. The initial steps have been 
taken, thus improved monitoring options and the 
optimized management of image archives are an 
integral part of the new package.
In international business the Swiss market and 
proven partnership with the Swiss news agency 
SDA continue to be a defining issue. The company 
SDA Informatik AG founded last year has now 
consolidated and the first contracts have been 
landed. More in-depth market development and 
intensive cooperation with APA-IT and SDA are 
the objectives for 2011. Internally, the subject of 
basic employment conditions also dominated in 
2010. After the editorial department, together with 
the works council and union models were also 
developed for the freelance employees of APA-
DeFacto, which enabled full employment of the 
previously self-employed. 2011 will bring numer-
ous challenges to APA. On the basis of the latest 
conditions – cautious willingness to invest in a 
volatile climate – I anticipate moderate growth 
and continued positive business development.
I would especially like to extend my thanks to the 
employees of the APA Group, who carried out ex-
tensive responsibilities with enormous commit-
ment and enthusiasm this year as well. An exciting 
time that poses new challenges for all of us lies 
ahead. Together we will master them.

Yours, 
Peter Kropsch 
Chairman of the Board of APA – Austria Press Agency

aPa-UNterNehmeNskeNNzahLeN
2010 (in t€) 2009 (in t€)

Eigenkapital 19.725 18.686
Umsatz 62.665 58.558
Veränderung Vorjahr 7,0% 0,5%
Sonstige betriebliche Erträge 1.150 1.373
Betriebliche Gesamtleistung 63.814 59.931
Personalaufwand 33.944 31.682
Abschreibungen inklusive FW-A 3.354 3.411
ebitda 6.093 5.187
Betrieblicher Gesamtaufwand 61.075 58.154
Veränderung Vorjahr 5,0% 1,9%
ebit 2.739 1.776
Umsatz/EBIT 4,4% 3,0%
Finanzerfolg 30 582
egt 2.769 2.358
Jahresüberschuss 1.883 1.510
Konzernanteil am Jahresergebnis 1.616 1.424
Cash-Flow 5.713 5.181
Cash-Flow Rendite 9,1% 8,9%
Mitarbeiterstand 439 403
Umsatz pro Mitarbeiter 143 145

Es können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

Peter kropsch
geschäftsführendes  

Vorstandsmitglied aPa

konrad tretter
geschäftsführer aPa
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geschäftsVerLaUf  
UNd Lage des  
UNterNehmeNs
die aPa-gruPPe Konnte von den aufKeimenden investitionstendenzen der öster-
reichischen Wirtschaft nach dem Krisenjahr 2009 Profitieren und erreichte 
im geschäftsjahr 2010 ein wachstUm VoN 7 ProzeNt. 

Österreichs Wirtschaft wies anhand 
des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 
2010 mit einem Plus von 2 Prozent 
ein deutliches Wachstum gegenüber 
dem Vorjahr (-3,9 Prozent) auf. Die 
Werbewirtschaft legte etwa 7,5 Pro-
zent zu; der Bruttowerbewert bei 
den Tageszeitungen stieg dabei um 
ca. 9,3 Prozent, wobei die branchen-
üblichen Rabattierungen in der Er-
rechnung unberücksichtigt blieben 
und daher von einem geringeren 
Wachstum auszugehen ist.

Der Umsatz der APA lag 2010 bei 
62,67 Mio. Euro, wovon 12,87 Mio. 
auf die im Jahr 2008 erworbenen 
Gesellschaften (Keystone AG und 
Eisenbacher GmbH) entfielen, die 
damit 21 Prozent des gesamten Kon-
zernumsatzes erzielten. 

Der Bereich Basisdienste, das 
umsatzstärkste Segment der APA-
Gruppe, erwirtschaftete 2010 insge-
samt 14,84  Mio. Euro und erreichte 
damit ein Plus von 2,3 Prozent. 
APA-MultiMedia konnte nach Rück-
gängen im Jahr 2009 wieder einen 
Anstieg um 7,9 Prozent verzeichnen. 
Weitere wesentliche Umsatzzu-
wächse erzielten APA-IT mit 10,4 Pro-
zent, APA-DeFacto mit 6,7 Prozent 
und APA-OTS mit 5 Prozent. Der Zu-
wachs der Keystone-Gruppe betrug 
1,26 Mio. Euro. Zu berücksichtigen 
ist hierbei, dass einem Umsatzrück-
gang von 972.000 CHF ein Gewinn 
aus der Währungsumrechnung von 
1,92 Mio. Euro gegenübersteht.

Der Rückgang der Kosten für die In-
formationsaufbringung um 196.000 
Euro entstand vor allem durch die 
Entlastung der Honoraraufwen-
dungen wegen der Umstellung 

von freien Mitarbeiter- in Angestell-
tenverhältnisse. Demgemäß sind 
die Personalkosten um 7,1 Prozent 
gestiegen. Der Mitarbeiterstand er-
höhte sich gegenüber 2009 um 36 
Personen und betrug bei Abschluss 
des Geschäftsjahres 439 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter; 137 Perso-
nen sind im journalistischen Bereich 
tätig.

Das EBIT im Konzern laut Gewinn- 
und Verlustrechnung liegt um 
963.000 Euro über jenem aus dem 
Jahr 2009. Das EBIT in Prozent vom 
Umsatz betrug 2010 4,4 Prozent nach 
3 Prozent im Vorjahr. Das Konzern- 
Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit (EGT) liegt mit 2,77 
Mio. Euro um 411.000 Euro über 
dem EGT von 2009. 

weseNtLiche ereigNisse wäh-
reNd des geschäftsJahres
Ein Schwerpunkt des Geschäfts-
jahres 2010 lag in der Umsetzung 
des Projektes „Fokus Medien“. Im 
Rahmen eines umfassenden, kon-
zernübergreifenden Prozesses wur-
den bereits 2009 Bedürfnisse und 
Bedarf der Genossenschaftsmedien 
und Medienkunden der APA ausge-
lotet und analysiert sowie darauf 
aufbauend Services und Kompe-
tenzen entwickelt, die diese bei ih-
rer Geschäftstätigkeit unterstützen. 
2010 wurden zahlreiche der in die-
sem Rahmen identifizierten Lösun-
gen Schritt für Schritt umgesetzt.  
Der Brennpunkt des Interesses lag 
vor allem auf den neuen Ausspiel-
kanälen für Information wie Smart-
phones, Tablets und mobilen End-
geräten. Die APA begleitete 2010 
konkret das WirtschaftsBlatt, den 
Kurier, die Tiroler  Tageszeitung, 

[cont/ent/wurf]
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die Wiener Zeitung und die Vor-
arlberger Nachrichten bei der Ent-
wicklung und dem Betrieb ihrer 
Tablet-Anwendungen. 

Im Markt Politik konnten die seit 
langem bestehenden Verträge mit 
der Republik Österreich und dem 
Parlament über den Bezug des Ba-
sisdienstes und einer Reihe weite-
rer Dienstleistungen neu verhandelt 
und verlängert werden.

Die 2009 gestarteten Verhandlungen 
zur Anstellung freier Dienstneh-
merinnen und Dienstnehmer in der 
Redaktion sowie bei APA-DeFacto 
konnten 2010 einer zufriedenstellen-
den Lösung  zugeführt werden. Die 
Umsetzung der Anstellungen erfolgt 
stufenweise und wird im Jahr 2011 
abgeschlossen sein.

Die APA-Produktionssysteme bilde-
ten auch 2010 einen Schwerpunkt 
der Entwicklungsaktivitäten: Der 
APA-Online Manager (AOM), die 
zentrale Informationsplattform der 
APA, ist im Juli 2010 mit einer neuen 
Version in Echtbetrieb gegangen. 
Damit ist es möglich, Ähnlichkeits-
suchen nicht nur für Texte, sondern 
auch für Bilder abzusetzen. Im 1. 
Halbjahr 2011 erreicht eine um Bild-
beschlagwortung erweiterte Version 
den Markt. 

Das multimediale Redaktionssystem 
„MARS“ befindet sich in der Sport-
redaktion bereits in Anwendung. Ein 
Modul für die Terminverwaltung ist 
in Implementierung und wurde im  
1. Quartal 2011 umgesetzt. 

Für APA-DeFacto wurden die Ent-
wicklung des Profildienst-Clients 

„NeMo“ und ein neues Tool zur 
Produktion von Pressespiegeln 

abgeschlossen, zudem wurde für 
Eisenbacher und APA-DeFacto das 
Werkzeug „DigiClipping“ zur effizi-
enten Extraktion von Volltexten aus 
PDF-Dateien entwickelt. 

Schwerpunkte der SDA Informatik 
AG, an der die APA eine 50-prozen-
tige  Beteiligung hält, waren 2010 
die Zusammenführung der einge-
brachten IT-Abteilungen der SDA AG 
und der Keystone AG sowie der Ab-
schluss von IT-Outsourcingverträgen 
mit beiden Unternehmen.

aUsbLick
Forschung und Innovation schaf-
fen auch in Zukunft die notwendige 

Basis für eine erfolgreiche Weiter-
entwicklung der Produkte und Kun-
denbeziehungen der APA. Ziel ist es, 
Services zu entwickeln, die es Kun-
dinnen und Kunden ermöglichen, 
ihre Aktivitäten in den digitalen und 
regionalen Märkten abzusichern. 
Dafür wurde u.a. das Projekt „Kom-
petenzzentrum digitale Plattformen“ 
aufgesetzt, das das Angebot für die 
Vermarktung von Medieninhalten 
auf digitalen Plattformen, Tablets 
und anderen mobilen Endgeräten 
weiter ausbauen soll.

Im Rahmen des Projektes „Digital Ki-
osk Austria“ soll ein One-Stop-Shop 
für Zeitungsleser positioniert werden, 

der ein breites Sortiment an E-Paper-
Versionen österreichischer Zeitungen 
und Zeitschriften auf Tablets, Smart-
phones und im Web verfügbar macht.

Obwohl Kundinnen und Kunden die 
implementierten Einsparungsstrate-
gien, die sich in geringer Investiti-
onsneigung äußern, derzeit nur vor-
sichtig lockern, erwartet die APA 2011 
ein moderates Wachstum, das auf 
Basis der vorliegenden Werte auch 
realisiert werden kann. Aus heutiger 
Sicht kann trotz anhaltend volatiler 
Rahmenbedingungen eine weiterhin 
positive und nachhaltig zufrieden-
stellende Geschäftsentwicklung er-
wartet werden.
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business Performance and comPany situation        
aPa-group profited from the austrian 
economy’s nascent investment trends 
following the crisis year of 2009 and 
achieved growth of seven percent in the 
2010 business year. 

Based on gross domestic product, with an 
increase of two percent Austria’s economy 
showed substantial growth in 2010 compared 
to the year before (-3.9 percent). The advertis-
ing business gained approximately 7.5 percent; 
the gross advertising value for dailies rose by 
ca. 9.3 percent, whereby the industry-stand-
ard rebates remained unaccounted for in the 
figures and for this reason lower growth is 
anticipated. 
Revenues were EUR 62.67 million, with EUR 
12.87 million accounted for by the companies 
acquired in 2008 (Keystone AG and Eisenbacher 
GmbH), which generated 21 percent of the con-
solidated revenue for the group.
APA-News Services, the APA-Group’s most 
profitable segment, generated a total of EUR 
14.84 million in 2010, thereby achieving an 
increase of 2.3 percent. APA-MultiMedia 
reported growth of 7.9 percent again after 
declines in 2009. Additional revenue growth 
was achieved by APA-IT at 10.4 percent, APA-
DeFacto at 6.7 percent and APA-OTS at five 
percent. Growth at Keystone was EUR 1.26 mil-
lion. Another factor that must be taken into 
account is the fact that a CHF 972,000 decline 
in revenue was accompanied by a EUR 1.92 mil-
lion profit resulting from currency conversion.
The decline of EUR 196,000 in the costs for 
providing information was primarily a result of 
the elimination of fee expenses due to the con-
version of freelance working relationships into 
full employment. Accordingly, personnel costs 
rose by 7.1 percent. The number of employees 
increased by 36 percent compared to 2009 and 
at the end of the business year totaled 439 
employees, 137 persons employed in the area 
of journalism.

According to the profit and loss statement, EBIT 
in the group was EUR 963,000 above that of 
2009. As a percentage of revenues, EBIT in 
2010 was 4.4 percent after three percent the 
year before. At EUR 2.77 million, the result 
from ordinary activities is EUR 411,000 above 
that of 2009.

imPortant events during 
the business year
One focus of the 2010 business year was the 
implementation of the “Focus Media” project. 
In the context of an extensive group-wide pro-
cess the requirements and demand of APA’s 
partner media and media clients were probed 
and analyzed already in 2009 and, on the basis 
of this, services and competencies developed 
which support them in their business activity. In 
2010 numerous solutions identified in the scope 
of this were implemented step by step. The focus 
of interest lay primarily in the new channels of 
distribution for information such as smartphones, 
tablets and mobile handsets. In 2010 APA pro-
vided concrete support to the WirtschaftsBlatt, 
Kurier, Tiroler Tageszeitung, Wiener Zeitung and 
the Vorarlberger Nachrichten in the development 
and operation of their tablet applications.
In the politics market the long-standing agree-
ments with the Republic of Austria and Parlia-
ment concerning the receipt of basic services and 
a series of additional services were renegotiated 
and extended.
In 2009 negotiations concerning the hiring of 
freelancers and employees in the editorial de-
partment as well as at APA-DeFacto were pro-
vided a satisfactory solution. Hiring is occurring 
in stages and in 2011 will be concluded.
APA production systems were a focus of de-
velopment activities in 2010 as well. The APA-
OnlineManager (AOM), a new version of APA’s 
centralized information platform, commenced 
real-time operation. Thus it is not only possible 
to do similarity searches for texts, but also for 
images. In the first half year of 2011 a version 

expanded to include image-keywording will 
reach the market.
The “MARS” multimedia editorial system for the 
sports department is already in use. One module 
for scheduling management is undergoing im-
plementation and has been realized in the first 
quarter of 2011.
For APA-DeFacto development was concluded 
for the “NeMo” profile service client and a new 
tool for the production of press reviews. The 

“digiclipping” tool for the efficient extraction of 
full texts from PDF files was also developed for 
Eisenbacher and APA-DeFacto.
In 2010 the central focuses of SDA Informatik AG, 
in which APA holds a 50 percent stake, were the 
merging of the IT departments brought in by SDA 
AG and Keystone AG as well as the conclusion of 
IT outsourcing agreements with both companies.

outLook
In the future research and innovation will also 
establish the necessary basis for APA’s success 
at the further development of products and cus-
tomer relations.
The aim is to develop services which enable cus-
tomers to ensure their activities in the digital and 
regional markets. For this the “digital platform 
competence centre” was launched, which is 
to develop the range of services for marketing 
media content on digital platforms, tablets and 
other mobile handsets further.
In the scope of the “Digital Kiosk Austria” project, 
a one-stop-shop for newspaper readers is to be 
positioned which makes a wide range of replicas 
of Austrian newspapers and magazines available 
on tablets, smartphones and in the web.
Although customers are only cautiously easing 
the austerity strategies expressed in a low ten-
dency for investment, in 2011 APA anticipates 
moderate growth which can also be realized on 
the basis of the present values. From today’s 
perspective, despite continuing volatile underly-
ing conditions, continued positive and long-term 
satisfactory business performance is expected.

krisztina fehrer
Leiterin rechnungs wesen  
und finanzen

clemens Pig 
Leiter marketing & Verkauf 
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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 organisier-
ten Nachrichtenagentur und zehn 
Tochterunternehmen zusammen 
und ist in den Geschäftsfeldern 
Nachrichtenagentur, Bildagentur, 
Informationsmanagement und In-
formationstechnologie tätig. Die 
APA-Redaktionen sorgen für Echt-
zeit-Nachrichtendienste in Wort, Bild, 
Grafik, Audio und Video und produ-

zieren Inhalte für alle Formate (Print, 
Web, Screens, Tablets, Smartphones 
u.v.a.). Die Tochterunternehmen bie-
ten Verbreitungs-, Recherche- und 
Wissensmanagement-Dienste sowie 
Informationstechnologie-Lösungen. 
Die Unternehmen der APA-Gruppe 
wenden sich an professionelle 
Nutzer (Informationsmanager, PR-
Beauftragte) in Medien, Politik und 
Behörden sowie Wirtschaft. 

[cont/ent/wicklung]

the aPa-grouP
aPa - austria Press agency is the country’s na-
tional news agency and the leading information 
service provider for austria. austrian newspa-
pers and the orf tv and radio network own 
the agency.

The APA-Group includes the APA news agency, 
as well as ten subsidiaries. Its work focuses 
on the areas of a news agency, photo agency, 
information management, and information tech-

nology. The APA editorial departments supply 
real-time news service in word, image, graphics, 
audio and video and offer content for print, web, 
screens, tablets, smartphones e.g. The subsidiar-
ies offer dissemination, research, and knowledge 
management services, as well as information 
technology solutions. The APA-Group targets its 
work towards professional users (information 
managers, PR experts) in the fields of media, 
politics, public authorities and economics.
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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
eyjafjallajökull – der Unaussprechliche wurde 2010 zum geflügelten und 
viel geschriebenen wort. ein Vulkan lähmte den kontinent und forderte die 
redaktion. 2010 war aber auch ein Jahr des sports und der Politik: winter-
olympia, fußball-wm, dreimal Landtag. glamouröses gab es unterdessen 
von den oscars zu berichten.

Dass Österreich von einem Vulkanausbruch massiv betroffen sein könnte, 
hätte sich mit Ausnahme einiger Geologen bis vor einem Jahr niemand 
gedacht. Für den APA-Basisdienst bedeutete der Ausbruch des Eyjafjalla-
jökull jedenfalls einen Großeinsatz. Praktisch alle Ressorts waren beteiligt, 
wichtigste APA-Außenstelle wurde der Flughafen Wien-Schwechat. Knapp 
700 Meldungen gingen von Mitte April bis Mitte Mai zum Phänomen „Vul-
kanasche“ ins Netz.

Das größte APA-Olympia-Team aller Zeiten war bei den XXI. Winterspielen 
in Vancouver und Whistler Mountain im Einsatz. Vorausberichterstattung, 
Rennberichte, Steckbriefe, Porträts, Hintergrundberichte, Vorschauen und 
Nachbetrachtungen – neben den Journalisten in Kanada waren auch die 
Sportredakteure in der Wiener Zentrale über drei Wochen rund um die 
Uhr im Einsatz. Im Sommer folgte mit der Fußball-WM in Südafrika das 
nächste herausfordernde sportliche Großereignis. Wacker, wacker schlug 
sich auch hier das APA-Team.

In politischer Hinsicht stand 2010 ganz im Zeichen der Landtagswahlen im 
Burgenland, in der Steiermark sowie in Wien. Einmal mehr konnte die APA 
dabei – neben der gewohnt professionellen und qualitativ hochwertigen 
Voraus- und Ergebnisberichterstattung – mit eigenen Hochrechnungen zu 
den Regionalwahlen punkten. Dass im Burgenland am Wahlabend – wegen 
der knappen Mehrheitsverhältnisse und der hohen Anzahl an Wahlkarten 

– dennoch vieles unklar blieb, sorgte nur kurz für Irritationen, denn mit der 
prompt nachgelieferten Wahlkartenprognose konnte die APA auch bereits 
frühzeitig die Richtung des endgültigen Ergebnisses anzeigen.  

Österreichische Erfolge und Glamouröses gab es von der Oscar-Gala zu 
melden, die von der APA erstmals in Text und Bild direkt aus Los Angeles 
abgedeckt wurde. Abgerundet wurde die Berichterstattung durch eine 
umfangreiche Voraus- und Hintergrund-Coverage. 

Strenges Editieren als wirksame Waffe gegen die Informationsflut führte 
2010 dazu, dass die durchschnittliche Anzahl an verbreiteten APA-Meldun-
gen bei 513 pro Tag lag. Der Anteil der Eigenberichterstattung ist dabei von 
51,38 Prozent auf den historischen Höchstwert von 52,81 Prozent gestiegen. 
Das Ziel der vergangenen Jahre, den Basisdienst-Output durch professio-
nelle Selektion auf ein für APA-Kundinnen und Kunden handhabbares und 
übersichtliches Maß einzubremsen, wurde damit erreicht. Erneut gestiegen 
ist 2010 das Bildangebot der APA: auf mehr als 75 Österreich-Fotos täglich.

Auch eine Reihe von Auszeichnungen gab es für die APA-Redaktion 2010. 
Bei dem von der Branchenzeitschrift „Der Österreichische Journalist“ veröf-
fentlichten Journalisten-Ranking wurde Robert Jäger zum wiederholten Mal 
Fotograf des Jahres, gleich dahinter platzierte sich APA-Fotografin Barbara 
Gindl auf Rang Zwei. In der Kategorie „Chefredakteur des Jahres“ landete 
2009-Sieger Michael Lang auf Platz Drei. Erfolge für die APA-Bildredaktion 
gab es darüber hinaus bei der Prämierung der Pressefotos des Jahres. 
Helmut Fohringer wurde in der Kategorie Chronik mit dem „Objektiv 2010“ 
ausgezeichnet, Georg Hochmuth siegte in der Kategorie Fotoserien. 

Trägerin des Alfred-Geiringer-Stipendiums 2010, das der Förderung des 
Qualitätsjournalismus in Österreich dient, war APA-Innenpolitik-Mitarbei-
terin Judith Högerl. Die APA-Redaktion wurde darüber hinaus vom Roten 
Kreuz für ihr herausragendes humanitäres Engagement ausgezeichnet. 

„Die APA schafft es, hochkomplexe humanitäre Themen – von der Kata-
strophenhilfe über die Versorgung mit Blutkonserven bis zum Thema Pflege 

– so prägnant zu kommunizieren, dass die Öffentlichkeit für diese wichtigen 
gesellschaftlichen Anliegen sensibilisiert wird“, so die Jury-Begründung.

michael Lang
chefredakteur

aPa – austria Presse agentur

aPa-geschäftsbericht 2010
geschäftsfeLder

aPa-geschäftsbericht 2010
geschäftsfeLder
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aPa-fiNaNce
aPa-finance konnte seine stellung als führender anbieter von finanz- 
und wirtschaftsnachrichten in Österreich 2010 weiter ausbauen. die auf 
 finanz inhalte spezialisierte Unit der aPa hat den Umsatz im abgelaufenen 
Jahr um gut 3 Prozent gesteigert, angesichts des nach wie vor schwierigen 
marktumfelds ein durchaus zufriedenstellendes ergebnis.

Weiterhin positiv entwickelte sich das Geschäft mit realtime-Nachrichten-
diensten für professionelle User aus der Finanzbranche. Speziell die Zahl der 
mit APA-Finance-Nachrichten belieferten Terminals in Banken ist kontinuier-
lich angestiegen. Seit Jahresmitte ist auch in der von der deutschen DZ Bank 
in Österreich angebotenen Terminallösung ein APA-FinanceFeed verfügbar.

Eine immer wichtigere Rolle spielt APA-Finance als zentrale Info-Dreh-
scheibe für die Belieferung heimischer Kunden mit Nachrichtenströmen 
internationaler Partneragenturen, insbesondere aus dem CEE-Raum. Bereits 
seit mehreren Jahren liefert APA-Finance Kapitalmarkt-Nachrichten einer 
slowenischen Nachrichtenagentur an eine österreichische Bankengruppe. 
Die Einrichtung eines entsprechenden Dienstes aus Tschechien steht kurz 
vor dem Abschluss, die Implementierung von Nachrichtendiensten aus 
Kroatien, Polen und der Slowakei sind ebenfalls in Planung. 

Die Kunden profitieren dabei von APA-Finance als zuverlässigem Lieferanten 
hochwertiger Nachrichtenfeeds und dem entsprechenden Know-how bei 
der Aufbereitung des Contents. Das Angebot von APA-Finance soll 2011 
um zwei Finanz-Newsfeeds in englischer Sprache erweitert werden, die in 
Kooperation mit der deutschen Partner-Agentur dpa-AFX angeboten werden.

Weiter ausgebaut wurde der Kundenstamm bei Readymade-Lösungen 
für Tageszeitungen. So liefert APA-Finance seit Herbst 2010 auch für das 
WirtschaftsBlatt druckfertige Kursseiten. Im Rahmen dieser Readymade-
Lösung bekommen bereits zahlreiche heimische Tageszeitungen druckfertige 
Börsenkursseiten im jeweiligen Zeitungslayout mit Kurstabellen, Charts 
und Infografiken. In die maßgeschneiderten grafischen Lösungen fließen 
auch redaktionell recherchierte Inhalte, etwa zu Analysteneinstufungen, ein. 
Auch die umfassende laufende Qualitätssicherung der Seiten erfolgt durch 
die Redakteure von APA-Finance.

Gestärkt wurde wie geplant der eigenständige Marktauftritt von APA-Finance. 
Der mit einem Partner gemeinsam veranstaltete Q-Check (Quartals-Check) 
lädt viermal jährlich Expertinnen und Experten aus der Finanzcommunity 
zum fachlichen Austausch über Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bin-
nen kurzer Zeit wurde der Q-Check zu einer fixen Institution in der Branche 
und einer gern genutzten Plattform für Finanzmarktstrategen, Analysten 
und Journalisten.

Ein wesentliches Ziel für das Jahr 2011 ist die Stärkung der marktführenden 
Position im Bereich der Realtime-Finanznachrichten in Österreich. Der Fokus 
liegt dabei insbesondere auf der Belieferung von Inhouse-Systemen, also 
geschlossenen Terminallösungen für professionelle User in Unternehmen 
der Finanzbranche.

aPa-mULtimedia
entgegen anfänglichen befürchtungen war 2010 für das Profitcenter aPa-
multimedia alles andere denn ein krisenjahr: Neu entwickelte services 
trugen zu einem Umsatzzuwachs von knapp 8 Prozent bei, die dienstver-
hältnisse von rund 25 freien mitarbeiterinnen und mitarbeitern wurden in 
anstellungsverträge umgewandelt – und schlussendlich feierte das Profit-
center in diesem Jahr auch seinen zehnten geburtstag.

Schwerpunkte im Produktbereich waren die großen Sportereignisse: Eine 
interaktive Online-Grafik für die Olympischen Winterspiele in Vancouver 
konnte bei elf Kunden (darunter auch bei einem Online-Portal in der Schweiz) 
lanciert werden und war die bis dahin erfolgreichste MultiMedia-Grafik. 
Auch der umfassende Online-Grafik-Service für die Fußball-WM, bei der 
wieder Live-Ticker und ein großer Statistik-Teil im Mittelpunkt standen, 
konnte auf zehn Kundenportalen integriert werden. 

Technologisch erfolgte bei den Online-Grafiken im Jahr 2010 der Wech-
sel vom Flash- auf das individuell leichter anpassbare HTML-Format,  das 
auch die Basis für die künftige Integration von interaktiven Info-Grafiken 
in Tablet-PCs und Smartphones ohne Flash-Unterstützung ist. Rückgänge 
gab es im Verlauf des Jahres bei Info-Services auf SMS- und MMS-Basis 
für Mobilfunkbetreiber. Parallel konnten in Zusammenarbeit mit der APA-
IT und externen Dienstleistern Applikationen für Smartphones entwickelt 
werden, die als innovative Nachfolge-Services im mobilen Bereich einge-
setzt werden. Im Video-Segment kooperiert APA-MultiMedia seit dem Jahr 
2010 auch mit Werbevermarktern und bietet somit die technologische Basis, 
um die Werbeaktivitäten von Portalbetreibern mit Video-Inhalten der APA 
besser zu unterstützen.

Geschäftsführung, Chefredaktion, Betriebsrat und Gewerkschaft entwickel-
ten gemeinsam die Basis für neue Anstellungsverträge für bis dahin als freie 
Mitarbeiter tätige Redakteurinnen und Redakteure. Im Verlauf des Jahres 
konnten damit zahlreiche Anstellungsverhältnisse eingegangen werden. 

Und am Jahresende stellte sich APA-MultiMedia die Frage, was in den nächs-
ten zehn Jahren auf das Profitcenter zukommen könnte: Im Jahr 2000 war 
der Bereich angetreten, um neue redaktionelle Services für neue Plattformen 
zu entwickeln und zu betreiben. In der Vorschau auf das nächste Dezennium 
bleiben die Schwerpunkte angesichts der dynamischen Entwicklungen im 
Medien-Bereich rund um Tablet-PCs, neue mobile Services für Smart phones, 
Digital-Screen-Anwendungen oder neue Video-Services wohl ähnlich ab-
wechslungsreich und herausfordernd.

wolfgang Nedomansky
Leiter aPa-finance

marcus hebein
stv. chefredakteur
Leiter aPa-multimedia
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geschäftsfeLd biLdageNtUr
das geschäftsfeld bildagentur umfasst die 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
für die bildagentur der aPa war 2010 geprägt von der Umstellung zahlrei-
cher it-systeme und der damit verbundenen engen zusammenarbeit mit 
keystone, aPa-it und sda. das 2009 gestartete Projekt zielte unter anderem 
auf eine gemeinsame technische infrastruktur von aPa-Picturedesk und 
keystone ab. im herbst 2010 wurde mit dem Launch der neuen website 
www.picturedesk.com ein wichtiges zwischenziel erreicht. gleichzeitig 
zeigte sich eine leichte erholung des bildmarktes, die sich vor allem im 
Umsatz des letzten Quartals widerspiegelt.

Das generelle Marktumfeld zeigte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
freundlicher als im Jahr zuvor, die Nachfrage stabilisierte sich. Heftumfänge 
stiegen leicht an, und die Budgets in den Bildredaktionen waren weniger 
restriktiv. Davon unabhängig kam es zu einer Fortsetzung des Preisverfalls. 
Globale Player, Anbieter aus Deutschland, aber auch österreichische Kon-
kurrenten übten Druck auf das Preisgefüge aus.

APA-PictureDesk konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Prozent 
erhöhen. Das EBIT wurde um mehr als 100.000 Euro verbessert und ist damit 
das beste seit der Übernahme der Bildagentur Contrast. Die Investitionen 
in die neue IT-Infrastruktur gingen einher mit einem massiven personellen 
Engagement innerhalb des Projekts. Neben der Website wurden auch das 
Redaktionssystem und das Back-Office-System ausgetauscht. 2010 brachte 
auch eine Reihe karenzbedingter Neubesetzungen, die einen Know-how-
Transfer und teils aufwändige Übergabeprozesse notwendig machten.

Der Wechsel auf die neue Website im November lief problemlos, und das 
Feedback der Kundinnen und Kunden war durchwegs sehr positiv. Neben 
stark erhöhter Geschwindigkeit und verbesserter Stabilität bietet die neue 
Website auch eine Reihe von neuen Features für die Unterstützung bei der 
Bildersuche: neue Sortier-Algorithmen und ein Filtersystem, das mittels 
Porträtsuche, Tag-Cloud, Personenerkennung, Ähnlichkeitssuche uvm. hilft, 
die Trefferlisten zu optimieren. Das neue Design fokussiert stärker auf das 
Bild und die Kommunikation von aktuellen und attraktiven Themen. 

Im Zuge der neuen Website wurde eine Konsolidierung des gesamten 
Bildbestandes sowie der Bildquellen durchgeführt. Veraltete Bildbestände 
wurden gelöscht, bestehende Kooperationen mit Lieferanten intensiviert 
und neue Bildpartner gewonnen. So wurde die Partnerschaft mit der dpa 
Picture Alliance zu einer exklusiven Vertriebsvereinbarung ausgebaut, und 
mit Lonely Planet ist ein spannender neuer Partner hinzugekommen.

Einige der Kunden-Highlights mit Bildern von APA-PictureDesk waren die 
großflächigen Wandbilder in der Wiener Albertina zur Picasso-Ausstellung, 
eine „Mundl“-Kampagne für Wüstenrot (Agentur Jung von Matt) sowie 
umfangreiche Bildverwendungen im Rahmen der Ausstellung „Die 60er. 
Beatles, Pille und Revolte“ auf der Schallaburg.
 
2011 steht ganz im Fokus der Marktorientierung und -bearbeitung. So wur-
den zu Jahresbeginn eine Reihe neuer Produkte gelauncht (PR-Bildpaket, 
Bildhosting, Online-Bildpauschale als Ergänzung zu MultiMedia-Lines). Die 
Kooperation mit den zentralen Bereichen und  Tochterunternehmen der 
APA-Gruppe  wird weiter ausgebaut.         

keystoNe ag
trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage und weiterer konzentration 
in der schweizer Presselandschaft konnte der Umsatz der keystone ag 
stabilisiert werden. dem Umsatzrückgang im abonnentengeschäft (-11 
Prozent) steht ein zuwachs im einzelbildverkauf (+4 Prozent) gegenüber. 
aufgrund der ende 2009 eingeleiteten sparmaßnahmen ist der Personal-
bestand insgesamt reduziert worden. der betriebliche gesamtaufwand 
konnte um knapp 11 Prozent reduziert werden. 

Mitte des Jahres ist die interne IT und Software-Entwicklung in die Anfang 
des Jahres neu gegründete SDA Informatik AG, eine gemeinsame Tochter-
gesellschaft von SDA und APA, überführt worden. Gleichzeitig sind inner-
betriebliche Prozesse kritisch analysiert und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet worden. Im Bereich Produktion sind eine verbesserte interne 
Planungsabstimmung und ein mit der SDA gemeinsam geführtes Planungs-
instrument vorgesehen. Die in Kooperation mit der APA entwickelte Bildda-
tenbank soll es Keystone ermöglichen, ihre Produkte und Dienstleistungen 
differenzierter anbieten zu können. 

Zur Stabilisierung hat eine Stärkung des Bereichs Marketing und Verkauf 
beigetragen. Auf die Verbreiterung des Bildangebots (Royalty Free Bilder), 
die Entwicklung neuer Bildpakete und das verstärkte Anbieten von Dienst-
leistungen (Beratung, Auswahl, Hosting) hat der Markt im zweiten Halbjahr 
positiv reagiert. 

Sowohl im Bereich der Auftragsfotografie wie auch im Bereich Themenbil-
der konnte Keystone die Position als Schweizer Bildanbieter für Schweizer 
Bildbedürfnisse stärken. Im Medienbereich spielen dabei die regionale 
Abdeckung und das historische Archiv eine wichtige Rolle, im Bereich Werbe-
agenturen, Firmen, Organisationen und Verbände zählen die Bildkompetenz 
und der hohe qualitative Anspruch von Produkt und Dienstleistung. Durch 
den Vertrieb von fotografischen Sammlungen (unter anderen Thomas Mann 
Archiv, Fotostiftung Schweiz) konnte Keystone international als Nischen-
player auf sich aufmerksam machen. 

Per April 2010 wurde das Tochterunternehmen Photopress AG in PPR Media 
Relations AG umfirmiert, mit dem Ziel, dem Markt und den Kunden ein 
neues und klar definiertes PR-Dienstleistungskonzept zu präsentieren. 

Die Tochtergesellschaft EQ Images AG, als Nachfolgegesellschaft von EQ 
Images GmbH, geriet Ende des Jahres durch den Konkurs des Magazins 

„Sportwoche“ in Schwierigkeiten. Mit starken Restrukturierungsmaßnah-
men gelang es, den gut etablierten Sportbrand als Zweitanbieter im Markt 
zu halten und EQ als eigenständige und in Konkurrenz zum Angebot von 
Keystone stehende Bildagentur weiterzuführen.  

Im Bereich Video, einem Joint-Venture mit AWP Finanznachrichten, gelang 
es, die beiden Standbeine News und Wirtschaftsinterviews zu etablieren 
und im Markt zu positionieren. Die konsequente und fokussierte Strategie 
im Aufbau dieses neuen Produkts setzt sich bei den großen Medienportalen 
langsam durch. 

PictureDesk

klemens ganner
geschäftsführer aPa-Picturedesk

Jann Jenatsch
geschäftsführer keystone
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geschäftsfeLd iNformatioNsmaNagemeNt
das geschäftsfeld informationsmanagement umfasst die tochterunterneh-
men aPa-ots originaltextservice gmbh, aPa-defacto datenbanK- und content-
management gmbh, die eisenbacher gmbh,  aPa-ots tourismusPresse gmbh, die 
innsbrucKer tochter mediaWatch – institut für medienanalysen gmbh soWie 
die Warschauer Polish neWs bulletin sP.z o.o. die services all dieser unter-
nehmen sind auf den kommUNikatioNsbedarf VoN iNformatioNsmaNagerN 
ausgerichtet. 

aPa-ots origiNaLtext-serVice gmbh
mit einem Umsatzzuwachs von 4,97 Prozent konnte aPa-ots das kon-
tinuierliche wachstum der vorangegangenen Jahre fortsetzen und den 
marktanteil in allen geschäftsbereichen erneut ausbauen. 

Wie schon in den Jahren zuvor wiesen die einzelnen Geschäftsbereiche 
unterschiedliche Umsatzentwicklungen auf. Das stärkste Wachstum ver-
zeichnete die Sparte „Video“,  die um nahezu 30 Prozent zulegen konnte, 
gefolgt von „Bild“ mit einem Wachstum von 6,6 Prozent und der Weiterbil-
dungsreihe OTScampus mit einem Plus von 6,2 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr.  Die Investitionen in weitere Dienstleistungen für die multimediale 
Kommunikation erwiesen sich damit als erfolgreich.  

Der  Bereich OTS-Text,  der den größten Anteil am Gesamtumsatz  (70 
Prozent) hält, konnte ebenfalls einen Zuwachs um 5,9 Prozent verzeichnen. 
Ein leichtes Minus musste erneut das Geschäftsfeld International hinneh-
men, sowohl der Bereich „Incoming“ als auch der Bereich „Outgoing“  
gingen um 1,3 beziehungsweise 1,2 Prozent zurück.  Allerdings fiel der 
Rückgang wesentlich schwächer aus als im Jahr davor. 

Der Börsenservice euro adhoc behauptete seine Stellung als Marktführer 
und hält in Österreich weiterhin einen Marktanteil von 80 Prozent.  Umsatz-
wachstum war jedoch aufgrund des nach wie vor schlechten Börsenumfel-
des keines zu verzeichnen, auch im Jahr 2010 kam es an der Wiener Börse 
zu einigen Abgängen, neue Unternehmen wurden hingegen keine notiert.

Die Landtagswahlen im Burgenland, in der Steiermark und in Wien sorgten 
für Zuwachs im Bereich der Politikaussendungen. Dem gegenüber standen 
jedoch Einsparungsbemühungen der öffentlichen Hand, die in einigen Fällen 
zur Reduktion des Nutzungsumfanges führten. Das günstige Marktumfeld 
für eine weitere große Kundengruppe, die PR-Agenturen, wirkte sich durch 
eine hohe Anzahl an Neukunden und entsprechenden Auftragszuwachs aus. 

Neue Akzente setzte APA-OTS mit dem im November 2009 gelaunchten 
Branchenportal IT-Press. Es stellt einen weiteren Ausbau des OTS-Angebotes 
in Richtung branchenspezifische Plattformen dar. IT-Press beinhaltet Presse-
aussendungen, Gastkommentare von Branchenteilnehmern, eine Terminvor-
schau und einen täglichen Beitrag aus der MultiMedia-Redaktion der APA.

Soziale Netzwerke und ihre Auswirkungen auf die Kommunikations- und 
Medienlandschaft blieben auch im Jahr 2010 das beherrschende Thema 
der PR-Branche. Auch APA-OTS hat sich damit in zahlreichen Workshops 
und Diskussionen beschäftigt und in der Folge seine Social-Media-Präsenz 
weiter ausgebaut.  Erst die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich die 
Nutzung zusätzlicher Kommunikationskanäle für APA-OTS als Vorteil erweist, 
oder ob es in Zukunft zu einer weiteren Aufsplitterung der PR-Budgets der 
Kunden kommt. 

Für das Jahr 2011 sind bei APA-OTS weitere Investitionen in zusätzliche Ver-
breitungskanäle und ein gezielter Ausbau der Reichweite des OTS-Dienstes  
geplant. Die Internetportale werden für die mobile Nutzung optimiert, wei-
tere Anwendungen auf Tablet-PCs sind in Vorbereitung. Es wird ein Um-
satzzuwachs in der Größenordnung der vorangegangenen Jahre erwartet.

aPa-ots toUrismUsPresse gmbh
Nach einem schwierigen Jahr 2009 hat sich das geschäftsjahr 2010 für 
die aPa-ots tourismuspresse (tP) sehr positiv entwickelt. mit einem Um-
satzwachstum von 19,8 Prozent konnte die tP die führende rolle als Pr-
dienstleister für die österreichische tourismuswirtschaft ausbauen.   

Der geänderte Marktfokus der  TP-Kundinnen und -Kunden auf den gesamten 
deutschsprachigen Raum hatte positive Auswirkungen auf die Geschäfts-
entwicklung der APA-OTS-Tourismuspresse: 2010 konnten deutlich mehr 
Presseaussendungen im D/A/CH-Raum verbreitet werden als im Jahr zuvor. 
Starke Umsatzzuwächse gab es außerdem bei den multimedialen Verbrei-
tungen und im Bereich TP-Campus, dem Spezial-Ausbildungsprogramm für 
Touristikerinnen und Touristiker.

2010 war für die APA-OTS Tourismuspresse von Strukturprojekten geprägt, 
unter anderem dem Relaunch der wichtigsten Ausspielkanäle, des Touris-
mus-Portals www.tourismuspresse.at und des TP-Newsletters. Hier wurden 
u.a. Bewegtbilder integriert sowie ein Fokus auf die Interaktivität mit den 
Aussendern sowie die Anbindung an Social-Media-Netzwerke gelegt.

Für 2011 plant die TP gemeinsam  mit pro.media kommunikation eine neue 
fachspezifische Plattform, die Tourismus Community Austria (TCA). In Form 
von öffentlichkeitswirksamen Branchen- und Medienevents sollen relevante 
Themen wie „Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Betriebe“, „Nachhal-
tigkeit in der Tourismusentwicklung“ oder „Zukunft der Mobilität“ einen 
geeigneten öffentlichen Rahmen erhalten. Damit sollen Aufmerksamkeit 
gesichert und gleichzeitig Lösungen erarbeitet werden. Für 2011 sind drei 
Veranstaltungen geplant.  

Die APA-OTS Tourismuspresse ist Österreichs Verbreitungskanal für touris-
tische Presseaussendungen.  Die Verbreitung erfolgt nach dem OTS-Prinzip 
im Originalwortlaut an Medien, Meinungsbildner und relevante Zielgruppen 
aus dem Bereich Tourismus. 

karin thiller
geschäftsführerin aPa-ots

geschäftsführerin aPa-ots tourismuspresse alexandra aigmüller
geschäftsführerin aPa-ots tourismuspresse
geschäftsführerin aPa-ots
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aPa-defacto dateNbaNk & coNteNtmaNagemeNt gmbh
2010 war für aPa-defacto ein sehr herausforderndes Jahr. einerseits konnte 
der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,72 Prozent auf 8,85 mio. gesteigert 
werden, anderseits war das Jahr durch strukturmaßnahmen im Prozess- 
sowie im Personalbereich geprägt. 

Um für die strategischen Herausforderungen, die neue Technologien und 
Ausspielkanäle wie z.B. Tablet-PCs mit sich bringen, gerüstet zu sein, star-
tete in diesem Jahr der systematische Ausbau des DeFacto-Datenbestands. 
Handelte es sich bislang um reine Textdaten, so wurde 2010 konsequent 
damit begonnen, zusätzlich auch PDF-Faksimile anzubieten. Dies brachte 
2010 ein Wachstum des Datenbestands um 5,6 Mio. Dokumente und 1,5 
Mio. PDF-Faksimile mit sich. Die prominentesten Quellenzugänge im ver-
gangenen Jahr waren die deutsche „Bild“, „Bild am Sonntag“ und weitere 
Publikationen aus dem Axel Springer Verlag.

Durch eine bestehende Mitgliedschaft im internationalen Netzwerk PDLN 
wurde zudem ein weltweiter Content-Austausch zwischen renommierten 
Datenbankanbietern möglich. Dadurch können Kunden des DeFacto-Pres-
sespiegels auch Tageszeitungen aus Frankreich, Belgien und der Schweiz 
beziehen.

Die Inhalte der DeFacto-Datenbanken werden Kundinnen und Kunden ei-
nerseits über die Rechercheplattformen und andererseits über die Presse-
spiegeloberfläche zur Verfügung gestellt. 2010 konnten darüber mehr als 
3 Mio. Dokumente verkauft werden. Für unsere Contentpartner wurden 
dadurch 1,65 Mio. Euro an Erlösteilung ausgeschüttet. 

Der Wert internationaler Partnerschaften und Kontakte konnte im Mai bei 
der alljährlich durch den vfm-Verein für Medieninformation und Medien-
dokumentation veranstalteten Tagung der Archivars- und Dokumentars-
branche unter Beweis gestellt werden. An dieser Fachveranstaltung, die 
APA-DeFacto gemeinsam mit dem ORF in Wien organisierte, nahmen mehr 
als 200 Teilnehmer aus deutschsprachigen Medieninstitutionen teil. Drei 
Tage lang wurden dabei die wichtigsten Herausforderungen zum Thema 
Werte sichern für Generation Web – Nachhaltige Medieninformation und 
ökonomischer Wandel diskutiert. 

Produktseitig wurde die DeFacto-Suchmaschine 2010 einem Relaunch un-
terzogen. In der neuen  Version kommen modernste semantische Tools und 
Formen der Wissensvisualisierung zur Anwendung, die das Recherchie-
ren erleichtern und das User-Bedürfnis nach höchster Relevanz bedienen.  
Im Bereich Produktinnovationen wurde der Fokus auf Social Media gerich-
tet. Gemeinsam mit dem KnowCenter in Graz, einem langjährigen For-
schungspartner, wurden Tools entwickelt, die einen raschen Überblick über 
relevantes Geschehen in Social Networks liefern. Auf dieser Basis soll 2011 
ein neues Monitoring-Tool für Social Media auf den Markt kommen.

Neben den marktseitigen Themen gab es vor allem eine Reihe interner 
Herausforderungen. Aufgrund von  geänderten Rahmenbedingungen und 
für eine bessere Planbarkeit von Produktionsabläufen wurden bisher in 
freien Dienstverhältnissen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angestellt. Im Einvernehmen mit Geschäftsleitung und Betriebsrat konnte 
dieser Prozess zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung gelangen.

Für das Jahr 2010 konnten zahlreiche Aufgaben gemeistert werden, dem 
Jahr 2011 sieht die APA-DeFacto optimistisch entgegen.

eiseNbacher gmbh
2010 war für eisenbacher ein Jahr der Veränderungen.  Nach einer intensiven 
Planungsphase  wurden zahlreiche Prozesse – von der aboverwaltung über 
die Produktion bis hin zur Verrechnung – umgestellt. 

Die bisherige, traditionelle Arbeitsmethode – lesen auf Papier, anzeichnen, 
scannen und versenden – wurde ähnlich wie bei APA-DeFacto von einer 
durch die APA-IT entwickelten Software abgelöst. Kundinnen und Kunden 
erhalten ihre Clippings über eine elektronische Oberfläche und nicht mehr 
als Papierausschnitte. 

Eine integrierte Kunden- und Stichwortverwaltung ermöglicht ein automa-
tisiertes Vorschlagswesen, das den Prozess massiv beschleunigt. Basis sind 
die technisch zur Verfügung gestellten PDF-Faksimile der Zeitungen, die der 
Lektor nun am Bildschirm liest. 

Als besondere Herausforderung stellten sich dabei die unterschiedlichen 
Regionalausgaben und Mutationen einzelner Zeitungen dar. Hier konnte  
Eisenbacher mit Hilfe von Verlagen und der APA-IT einen großen Teil dieser 
Ausgaben abbilden. Diese Innovation kommt nicht nur den Eisenbacher-
Produkten zugute; auch für APA-DeFacto ergaben sich dadurch neue Mög-
lichkeiten, ganze Ausgaben zu vermarkten. 

Neben den technischen Komponenten war es eine große Herausforderung, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem neuen Weg zu überzeu-
gen. Viele Mitarbeiter, die bisher nur mit Papier gearbeitet hatten, mussten 
eingeschult und mit den technischen Werkzeugen vertraut gemacht werden. 
Dieser Prozess ist nun abgeschlossen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nehmen nun ihre neuen Aufgaben wahr. 

Durch die intensive Konzentration auf die internen Erneuerungsprozesse 
kam es gegenüber 2009 zu einem Umsatzrückgang von rund 11 Prozent. 
Nach diesem harten Jahr 2010 wird sich Eisenbacher 2011 wieder mit ganzer 
Kraft auf den Markt konzentrieren.

günter eisenbacher
geschäftsführer eisenbacher 

waltraud wiedermann
geschäftsführerin aPa-defacto
geschäftsführerin mediawatch 
geschäftsführerin eisenbacher
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mediawatch iNstitUt für medieNaNaLyseN gmbh
die innsbrucker mediawatch konnte auch das Jahr 2010 sowohl beim Um-
satz als auch beim ebit über den erwartungen erfolgreich abschließen. 
das Umsatzwachstum basierte vor allem auf einer starken kundenbindung 
gepaart mit einer intensiven Neuakquisitions-offensive.

Der Markt für Mediananalysen ist nach der Stagnation des Jahres 2009 
wieder leicht im Aufwind. Die Nachfrage nach Controlling-Instrumenten für 
PR und Kommunikation sowie die steigende Bedeutung medialer Reputa-
tion für Unternehmen, Marken und Personen bestätigen das MediaWatch-
Produktportfolio. Die MediaWatch ist mit den bestehenden Dienstleistun-
gen sowie deren innovativen Ergänzungen um demoskopische Daten und 
Onlinemedien für die Zukunft gut gerüstet.

Das Jahr 2010 war geprägt durch eine ausführliche Erfassung und Analyse 
der verwendeten IT-Systeme und der anschließenden Entscheidung, all 
diese Systeme neu programmieren zu lassen. Die Arbeiten für ein umfas-
sendes Pflichtenheft zur Verbesserung der bestehenden Produktionssys-
teme, aber auch innovative Neuerungen im Bereich des Reportings und 
der Datenverfügbarkeit für den Kunden (Online-Portal) wurden gestartet. 
Zusätzlich wurde ein neues Wiki-System für die Datenerhebung entworfen, 
programmiert und implementiert. Dieses erleichtert den Informationsaus-
tausch wesentlich. 

Ein großer Teil der Grundlagenforschung war im vergangenen Jahr der 
Verortung der MediaWatch in einer Web-2.0-Welt gewidmet. In diesem 
Kontext gab es einige Innovationsprojekte, die teilweise schon erfolgreich 
abgeschlossen sind oder kurz vor Abschluss stehen. 

Gemeinsam mit einigen Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats ent-
standen im Jahr 2010 mehrere Buchbeiträge, zum Beispiel zur politischen 
Landschaft Vorarlbergs.

PoLish News bULLetiN sP. z o.o.
2010 war für die Polish News bulletin sp. z o.o. (PNb) ein hartes Jahr mit 
massiven Veränderungen in der kunden- und servicestruktur. Neben Ver-
änderungen im lokalen management wurden auch weitere adaptierungs-
schritte in der Produktion/editorial durchgeführt.

Mit einem Umsatz von 257.000 Euro konnte das Vorjahresergebnis knapp 
erreicht werden, wobei offenbar als Spätfolge der Finanzkrise das „klassi-
sche“ Bulletin-Business einen Einbruch von deutlich über 10 Prozent bei 
den vornehmlich internationalen Kunden der PNB verzeichnen musste. 
Massive Steigerungen beim MediaMonitoring-Business (+82 Prozent) so-
wie eine Verdoppelung des Umsatzes bei neuen News Services wie CEE-
BusinessLine konnten den Abgang beim Bulletin-Business jedoch beinahe 
komplett wettmachen.

Ein nur noch leicht negatives EBIT von -26.000 Euro bestätigt deutlich den 
eingeschlagenen Weg, das Unternehmen rasch in die Gewinnzone zu füh-
ren und dabei Synergien innerhalb der APA-Gruppe sowie internationale 
Partnerschaften verstärkt zu nutzen.

Im Rahmen einer engen Marktkooperation mit NEWTON Media Sp. z o.o. 
wurden ein europäisches Großprojekt sowie einige kleinere Kooperations-
projekte in Polen gestartet. Der strategische Ausbau der Geschäftsfelder 
MediaMonitoring und Select News Services wird durch diese enge Koope-
ration massiv unterstützt.

Die Restrukturierung des Editorials sowie der Produktionsprozesse mit teil-
weiser Integration des APA-Redaktionssystems für die Contentproduktion 
zeigt Erfolge und Synergien für die Mehrfachnutzung der Inhalte. Daneben 
wurde im Rahmen der Neugestaltung des kompletten Webauftritts der PNB 
ein neues Content Management System zum Einsatz gebracht, mit dem auch 
variable Newsletter-Services sowie Marketing-Aktivitäten durchgeführt und 
gesteuert werden können.

hannes Vorhofer
geschäftsführer mediawatch

georg ranzenbacher
President of the board  
Polish News bulletin company sp.z o.o
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geschäftsfeLd iNformatioNstechNoLogie
der bereich informationstechnologie Wird durch die aPa-it informations tech-
nologie gmbh soWie die sda informatiK ag rePräsentiert. sie beliefern über 
600 kUNdeN mit it-outsourcingdienstleistungen soWie softWarelösungen für 
die erzeugung, überarbeitung, verteilung und vermarKtung von digitalem 
content. 

aPa-it iNformatioNs techNoLogie gmbh
der it-markt in Österreich verzeichnete 2010 gemäß dem marktforschungsun-
ternehmen idc einen zuwachs von 3,6 Prozent. der für die aPa-it relevante 
teilmarkt it-dienstleistungen wuchs um 0,9 Prozent. die aPa-it erwirtschaf-
tete in diesem zeitraum ein Umsatzwachstum von 7,5 Prozent gegenüber 2009. 
dabei konnte bei den externen Umsätzen die höchste steigerung seit beste-
hen des Unternehmens erreicht werden. besonders profitieren konnten hier 
die Produktgruppen hosting & desktop service sowie internet solutions. das 
segment online services weist nach wie vor eine leicht sinkende tendenz auf. 

Die APA-IT ist exklusiver IT-Dienstleister für nahezu alle Bereiche der APA-
Gruppe. Die Entwicklung der internen Produktionssysteme bildete daher auch 
2010 einen wesentlichen Schwerpunkt. 

2010 erreichte eine Reihe von Innovationen den Markt: So wurde z.B. für 
den APA-OnlineManager (AOM), die zentrale Rechercheplattform der APA, 
eine neue Version mit Bildähnlichkeitssuche entwickelt. Bei APA-PictureDesk 
begann im 4. Quartal 2010 der Echtbetrieb des neuen, mit Keystone harmoni-
sierenden Bildverwaltungs- und Vermarktungssystems. Für die APA-DeFacto 
wurde die Entwicklung des Profildienst-Clients „NeMo“ und des neuen Tools 
zur Produktion von Pressespiegeln abgeschlossen, für Eisenbacher und APA-
DeFacto das Werkzeug „DigiClipping“ zur effizienten Extraktion von Volltexten 
aus PDF-Dateien entwickelt. 

Gemeinsam mit der Schweizerischen Depeschenagentur AG wurde Anfang 
2010 die SDA Informatik AG gegründet, an der die APA mit 50 Prozent beteiligt 
ist. Ziel ist es, das Konzept der APA-IT mit Dienstleistungen für Medien und 
mediennahe Unternehmen auch in der Schweiz zu realisieren. 

Das internationale Geschäft leistete auch 2010 einen wesentlichen Beitrag 
zum Umsatzwachstum. Unter anderem wurden Projekte und Aufträge mit der 
Agence France-Press (AFP), der dapd Nachrichtenagentur GmbH sowie der 
von dapd übernommenen deutschen Associated Press (AP) realisiert. Für die 
Sportinformation Si AG, Zürich, wurde das multimediale Redaktionssystem 
MARS implementiert. 

Auch im Bereich Tablet – der Hoffnungsträger für Medien im Bereich Bezahlt-
Content – wurde 2010 eine iPad-Lösung entwickelt. Mit WirtschaftsBlatt, Kurier, 
Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten und Wiener Zeitung konnten 
erste Kunden für diese Lösung gewonnen werden. Das Angebot an Anwen-
dungen für die Vermarktung von Medieninhalten auf digitalen Plattformen, 
Tablets und anderen mobilen Endgeräten wird weiter ausgebaut. 

Applikationsentwicklung wird in der APA-Gruppe auch 2011 in den Fokus der 
Geschäftsstrategien rücken: Die letzte Ausbaustufe des Redaktionssystems 
MARS, das Bildportal für Keystone und die Erneuerung des Produktionssys-
tems „Athena“ für die MediaWatch GmbH werden die wesentlichen Schwer-
punkte in diesem Bereich darstellen. 

Gemeinsam mit den Unternehmen der APA-Gruppe wird die APA-IT weiterhin 
Services entwickeln, die es Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihre Aktivi-
täten in den digitalen und regionalen Märkten abzusichern. Generell kann mit 
einer positiven und zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung im kommenden 
Geschäftsjahr gerechnet werden.

sda iNformatik ag
analog zum modell der aPa-it erfolgte im Jänner 2010 die gründung der 
sda informatik ag als gemeinsames tochterunternehmen der aPa und der 
schweizerischen depeschen agentur (sda). 

Der in Zürich ansässige Informationstechnologie-Dienstleister ist auf tech-
nisches Outsourcing und Media Solutions spezialisiert und richtet sich in 
erster Linie an Medien und verwandte Branchen am Schweizer Markt. Im 
Mai 2010 nahm Michel Aeberhard als Geschäftsführer seine Tätigkeit auf. Im 
ersten Geschäftsjahr erwirtschaftete die SDA Informatik AG einen Umsatz 
von umgerechnet knapp 3,5 Mio. Euro. 

Das Jahr 2010 stand voll im Zeichen des Aufbaus. Eine der ersten Aufgaben 
war die Überführung der beiden Informatikabteilungen der SDA AG und 
Keystone AG in das Unternehmen. Ebenso erfolgten auch die Planung 
und der Bezug neuer Geschäftsräume sowie die Etablierung und Entwick-
lung neuer Services und Angebote. Diese Maßnahmen führten bereits zu 
zahlreichen positiven Effekten bei Kunden und bei der IT der Schweizer 
Nachrichtenagentur. Seit längerem bestehende technische Probleme mit 
Netzwerk, Redaktionssystem und Infrastruktur der SDA konnten systema-
tisch in Angriff genommen und Lösungen zugeführt werden. 

Großes Kapital lag 2010 im Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Team, das 
bedeutend dazu beigetragen hat, die notwendigen Führungsinstrumente, 
Strukturen und Abläufe zu entwickeln. Die Belegschaft wurde um drei zu-
sätzliche Mitarbeiter in Projektleitung, Verkauf und Service erweitert. 

Eine kritische Größe bei der Entstehung des Unternehmens war die Frage 
der Akzeptanz – sowohl bei den internen Kunden (der SDA-Gruppe) als auch 
auf dem Drittmarkt. 2010 hat jedoch gezeigt, dass sich die SDA Informatik 

– trotz der Gründungsherausforderung – sehr gut behaupten und sich zu ei-
nem professionellen IT-Anbieter etablieren konnte. So wurden den internen 
Kundinnen und Kunden Budgetangebote gelegt und Leistungen transparent 
gemacht.  Zudem konnte am Drittmarkt ein erster Kunde gewonnen wer-
den: Im Dezember 2010 hat sich der Schweizer Mediendatenbankbetreiber 
(SMD) entschieden, seine gesamte IT-Infrastruktur in die Hände der SDA 
Informatik AG zu legen.

michel aeberhard
geschäftsführer sda informatik

gerald klima
geschäftsführer aPa-it
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the aPa-grouP
the business segment  
news agency
the news agency business field in-
cludes the aPa editorial divisions and 
is com prised of the profit centers aPa-
ba sis dienst, aPa-multimedia and aPa-
fi nance. the principles of autonomy, reli-
ability, balance and speed characte rize 
the work of aPa editorial offices.

APA-News Services
Eyjafjallajökull – the inexpressible became a 
household and often printed word in 2010. A 
volcano crippled the continent and posed a 
challenge to the editorial office. But 2010 was 
also a year of sports and politics: the Winter 
Olympics, the Football World Cup, three pro-
vincial legislatures (Landtag). In the meantime, 
there was plenty of glamour to report on from 
the Oscars.
For APA-News Services the eruption of Ey-
jafjallajökull meant a large-scale operation. 
Practically all of the departments were in-
volved, with the Vienna International Airport 
in Schwechat becoming the most important 
external APA office. From mid-April to mid-
May nearly 700 reports were posted on the net 
on the phenomenon of “volcanic ash”. 
The biggest APA Olympic team of all time was 
on duty at the XXI Winter Games in Vancou-
ver and Whistler Mountain. With the Football 
World Cup in South Africa the next challenging 
major sports event followed in summer. The 
APA team delivered a good performance here 
as well.
In political terms, 2010 was focused entirely 
on the elections to the provincial legislatures 
in Burgenland, Styria and in Vienna, and in 
addition to the usual professional and high-
quality reporting in the run-up and on the 
results, APA once more excelled with its own 
projections on the regional elections.
There were Austrian achievements and plenty 
of glamour to report on from the Oscar gala, 
which was covered by APA for the first time 
in word and image directly from Los Angeles.
Rigorous editing as an effective weapon 
against the flood of information led in 2010 
to a total average number of disseminated 
APA reports of 513. The 51.38 percent share 
of APA’s own reporting rose to a historical high 
of 52.81 percent. The supply of APA pictures 
rose in 2010: to more than 75 Austria photo-
graphs per day.

APA-Finance
APA-Finance further developed its position as 
a leading provider of financial and business 
news in Austria in 2010.
The APA unit specialised in financial content 
increased revenues by a good 3 percent in the 
past year, a thoroughly satisfying result in view 
of the still difficult market environment.
Positive development continued in the busi-
ness with real time news services for profes-
sional users from the financial industry. In 
particular, the number of terminals in banks 
supplied with APA financial news continually 

by industry players, a preview of scheduling 
and a daily report from APA – Austria Press 
Agency’s MultiMedia department.
Social networks and their effects on the com-
munication and media landscape remained 
the predominant theme in the PR industry in 
2010 as well. APA-OTS was also involved in 
numerous workshops and discussions and 
consequently expanded its social media pres-
ence further.
For 2011, further investments in additional 
distribution channels and the targeted de-
velopment of the range of OTS services are 
planned at APA-OTS. The internet portals are 
being optimized for mobile use and more ap-
plications are in preparation for tablet PCs. 
Revenue growth on the scale of the last few 
years is expected.

APA-OTS Tourismuspresse GmbH
After a difficult year in 2009, the 2010 business 
year developed quite positively for APA-OTS 
Tourismuspresse (TP). With revenue growth of 
19.8 percent, TP expanded its leading role as 
PR service provider for the Austrian tourism 
industry.
In 2010 considerably more press releases 
were distributed in the GER/AUT/CH region 
than the year before. For APA-OTS Tourismus-
presse 2010 was characterized by structural 
projects including the relaunch of the most 
important channels of distribution, the tour-
ism portal www.tourismuspresse.at and the 
TP Newsletter. 
For 2011, together with pro.media kommunika-
tion TP is planning a new specialized platform, 
the Tourismus Community Austria (TCA). Public 
industry and media events are to provide rel-
evant issues with a suitable public framework.

APA-DeFacto GmbH
For APA-DeFacto 2010 was a very challeng-
ing year. On the one hand, revenues were 
increased by 6.72 percent to EUR 8.85 million 
compared to the year before. On the other 
hand, the year was characterized by struc-
tural measures in the area of processes and 
personnel.
To be equipped for the strategic challenges 
that entail new technologies and channels of 
distribution such as tablet PCs, the systematic 
development of the DeFacto database kicked 
off this year. The most prominent sources 
added last year were the German media “Bild”, 

“Bild am Sonntag” and other Axel Springer 
publications.
Through membership in the international PDLN 
network  Customers of the DeFacto press re-
view can also obtain daily newspapers from 
France, Belgium and Switzerland.
In 2010 more than three million documents 
were sold. For our content partners a profit 
share of EUR 1.65 million was distributed.
On the product side the DeFacto search 
engine was relaunched in 2010. In the new 
version state-of-the-art semantic tools and 
forms of visualizing knowledge are used 
which facilitate research and attend to 
user needs based on the highest relevance.  
In the area of product innovations the focus 

rose. Since the middle of the year an APA fi-
nancial feed has also been available in the 
terminal solution offered by the German DZ 
Bank in Austria.
APA-Finance played an increasingly important 
role as a central information hub for supplying 
Austrian customers with news streams from 
international partner agencies, particularly 
from the CEE region.The customer base for 
readymade solutions for daily newspapers was 
expanded further.
A significant target for 2011 is to strengthen 
the position as market leader in the area of 
real time financial news in Austria.

APA-MultiMedia
Contrary to initial fears, 2010 was everything 
but a year of crisis for the profit centre APA-
MultiMedia: newly developed services contrib-
uted nearly 8 percent to revenue growth, the 
employment relationships of 25 freelancers 
were converted into full employment contracts 

– and finally, the profit centre also celebrated 
its tenth anniversary this year.
The focal points in this product area were 
the major sports events: an interactive online 
graphic for the Winter Olympics in Vancouver 
was launched for eleven clients (including at 
an online portal in Switzerland) and has been 
the most successful MultiMedia display up  
until then.
Technologically, the switch from flash to the 
individually more easily adaptable HTML for-
mat for online graphics also took place in 2010
In the area of personnel, together the manage-
ment, chief editors, works council and union 
developed the basis for new employment con-
tracts for the journalists employed as freelanc-
ers up until then.

the business segment 
Picture agency
the business segment picture agency 
comprises the subsidiaries aPa-Picture-
desk gmbh and the swiss key sharehold-
ing keystone ag. with the two market-
leading image providers in the respective 
country, aPa serves a large segment of 
the european image market.

APA-PictureDesk GmbH
2010 was characterized by the implementation 
of numerous IT systems and the close coopera-
tion with Keystone, APA-IT and sda-IT related 
to this.
In 2009 the project for APA-PictureDesk 
and Keystone’s joint technical infrastructure 
was begun. An important interim target was 
reached in fall of 2010 with the launch of the 
new PictureDesk website, www.picturedesk.
com. At the same time, there was a slight re-
covery of the picture market, which is reflected 
above all in the revenues of the last quarter.
APA-PictureDesk increased revenues by 
8.3 percent compared to the previous year.  
EBIT was improved by more than EUR 100,000, 
making it the best since the takeover of Con-
trast. The investments in the new IT infra-
structure entailed an enormous commitment 
of personnel within the project. 

was aimed at social media. Numerous tasks 
were accomplished for 2010. APA-DeFacto is 
looking forward to 2011 with optimism.

Eisenbacher GmbH
For Eisenbacher 2010 was a year of changes. 
After an intensive planning phase, numerous 
processes – from subscription management to 
production and accounting – were reorganized. 
The previous, traditional working method: read-
ing on paper, marking, scanning and sending – 
was replaced by an APA-IT-developed software, 
as at APA-DeFacto. Customers now receive 
their clippings via an electronic interface – in 
place of paper extracts.
Integrated customer/keyword management 
facilitates an automated suggestion system, 
which accelerates the process significantly.
Through the intense concentration on internal 
processes of renewal there was a decline in 
revenues of 11 percent compared to 2009. After 
the tough year of 2010, in 2011 Eisenbacher 
will put all its strength into concentrating on 
the market again.

MediaWatch GmbH
Innsbruck-based MediaWatch successfully 
concluded 2010 exceeding expectations for 
revenue as well as EBIT. Revenue growth was 
based primarily on strong customer retention 
coupled with an intense campaign for new 
acquisitions.
2010 was characterized by thorough docu-
mentation and analysis of the IT systems 
used and the subsequent decision to have 
all of these systems reprogrammed.  In addi-
tion, a new WIKI system for data collection 
was designed, programmed and implemented.  
This makes the exchange of information sig-
nificantly easier.
A large portion of the basic research last year 
was dedicated to the localization of Media-
Watch in a Web 2.0 world.

Polish News Bulletin Sp.z o.o.
For the Polish News Bulletin Sp. z o.o. (PNB) 
2010 was a tough year with enormous changes 
in the customer and service structure. In addi-
tion to changes in local management, further 
steps in adaptation were carried out in produc-
tion and editorial services as well.
With revenues of EUR 257,000, the previ-
ous year’s result was nearly reached, but, 
obviously a late effect of the financial crisis, 
the “classic” bulletin business suffered a 
loss of considerably above ten percent, first 
and foremost with international customers.  
Enormous increases in the MediaMonitoring 
business (+82 percent) as well as a doubling of 
revenues in the new news services such as the 
CEE business line compensated almost entirely 
for the decline in the bulletin business, however.
A large-scale European project and several 
smaller cooperation projects were launched in 
Poland in the scope of close market cooperation 
with NEWTON Media Sp.z.o.o. The restructur-
ing of the editorial as well as of production 
processes with partial integration of the APA 
editorial system for content production has 
brought successes and synergies. 

The switch to the new website in November 
ran smoothly and customer feedback was very 
positive throughout. In addition to a consider-
able increase in speed and improved stability, 
the new website also offers a series of new 
features for supporting the image search:  
new sorting algorithms and a filtering system 
which help optimize the hit lists by means of 
a profile search, tag cloud, person recogni-
tion, similarity search, and much more. 2011 
is focused entirely on market orientation and 
development.

Keystone AG, Switzerland
Despite the tense economic situation and 
further concentration in the Swiss press envi-
ronment, Keystone AG’s revenues were stabi-
lized. The revenue decline in the subscription 
business (-11 percent) stood in contrast to the 
growth in individual image sales (+4 percent). 
Total operating expenses were reduced by 
nearly 11 percent.
In the middle of the year, internal IT and soft-
ware development was transferred to SDA In-
formatik AG, a joint subsidiary of SDA and APA, 
which was newly founded at the beginning 
of the year. The image database developed 
together with APA is to enable Keystone to 
offer its products and services in a more spe-
cialized manner.
As of April 2010, Photopress AG was renamed 
PPR Media Relations AG with the aim of pre-
senting the market and customers a new and 
clearly defined concept of PR service.
The subsidiary EQ Images AG ran into trouble at 
the end of the year as a result of the bankruptcy 
of the magazine “Sportwoche”. With strong re-
structuring measures it managed to keep the 
well-established sports brand on the market.

the business segment  
information management
the business segment “information 
management“ comprises the  subsidiary 
aPa-ots  originaltext-service gmbh,  
aPa-defacto daten bank and content-
management gmbh, eisenbacher gmbh, 
aPa-ots tourismuspresse gmbh, the 
innsbruck-based sub sidiary mediawatch 
institut für medienanalysen gmbh and 
the warsaw-based Polish news bul-
letin  sp.z o.o. the services provided by 
these companies are designed to meet 
the communication needs of information 
managers.

APA-OTS GmbH
With revenue growth of 4.97 percent, APA-
OTS Originaltext-Service GmbH continued the 
steady growth of the preceding years and ex-
panded its market share again in all business 
areas. The OTS-Text division, which has the 
greatest share in overall revenues (70 percent), 
also reported growth of 5.9 percent.
APA-OTS is setting new trends with the IT-
Press industry portal. Launched in November 
2010, the portal illustrates another develop-
ment in the range of OTS services in the di-
rection of industry-specific platforms. IT-Press 
includes press releases, guest commentaries 

the business segment  
information technoLogy
the information technology business 
segment of aPa-group is represented by 
aPa-it and sda informatik. it supplies 
more than 600 customers with it out-
sourcing services and software solutions 
for the production, editing, distribution 
and marketing of digital content.

APA-IT GmbH
The IT market in Austria reported growth of 
3.6 percent in 2010 according to the market 
research firm IDC. APA-IT generated revenue 
growth of 7.5 percent during this period com-
pared to 2009. With external revenues the high-
est increase was achieved since the company 
has been in existence. The costs for basic IT 
services for the APA Group were substantially 
reduced through an optimization project in the 
second half year of 2010. These savings will 
take effect as of the first half year of 2011. For 
example, a new version with an image similarity 
search was developed for APA-OnlineManager 
(AOM), APA’s central research platform.
APA-PictureDesk began real-time operation 
of the new Keystone-harmonized image man-
agement and marketing system. Together with 
Schweizerische Depeschenagentur AG, at the 
beginning of 2010 SDA Informatik AG was 
established, in which APA holds a stake of 50 
percent. The international business contributed 
substantially to revenue growth in 2010 as well. 
Projects and orders were realized with Agence 
France-Press (AFP), dapd Nachrichtenagentur 
GmbH as well as the German Associated Press 
(AP), which was taken over by dapd.
An iPad solution was developed in 2010 in the 
area of tablets – the hope for media in the 
area of paid content. The first customers were 
obtained with the WirtschaftsBlatt, Kurier, Ti-
roler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten 
and Wiener Zeitung. The range of applications 
for the marketing of media content on digital 
platforms, tablets and other mobile handsets 
will be developed further.  
In general, positive and satisfactory business 
development can be expected in the coming 
business year.

SDA Informatik AG
Analogous to the APA-IT model, in January 
2010 SDA Informatik AG was founded as a 
joint subsidiary of APA and the Swiss press 
agency, Schweizerische Depeschen Agentur 
(SDA). Located in Zurich, the information tech-
nology service provider is specialized in techni-
cal outsourcing and media solutions and aimed 
primarily at media and related industries on 
the Swiss market. In May of 2010 Michel Ae-
berhard began as managing director. In the first 
year of business, SDA Informatik AG gener-
ated revenues equivalent to EUR 3.5 million.
2010 was focused entirely on development. 
One of the first tasks was the transfer of the 
two information units of SDA AG and Keystone 
AG into the company. 2010 showed that – de-
spite the challenge of getting started – SDA-IT 
was able to assert itself very well and estab-
lish itself as a professional IT provider.

aPa-geschäftsbericht 2010
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aPa – 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
aPa, as an austrian news agency, is an inte-
grated informa tion enterprise that provides the 
media, political institutions as well as busi-
nesses with news, information and it services.

It fulfils its tasks independent of state, gov-
ernment and political parties reliably, fast, 
and balanced. It refrains from bias and partiality.

Its owners are 15 Austrian daily papers and the 
Austria Broadcasting Corporation Radio Tele-
vision ORF, which jointly guarantee APA’s inde-
pendence and impartiality.

As Austria’s leading information service pro-
vider, APA is one of only 20 news agencies world-
wide that are independent 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 
nur 20 Nachrichtenagenturen welt-
weit, die von Staat und Regierung 
unabhängig sind.

[cont/ent/stehung]
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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-FINANCE
APA-FinanceFeeds
(bestehend aus)
     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-FinanceMonitor
APA-FinanceIR
APA-FinanceData

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-VideoPlattform 
APA-News iPhone Applikation
APA-VisuaLine
APA-World
APA-Auftragsgrafik

APA-PICTUREDESK
www.apa-picturedesk.com
Die Bildagentur der APA 

KEYSTONE
www.keystone.ch
Bildagentur  

APA-DEFACTO 
www.apa-defacto.at
www.defacto.at
APA-OnlineManager (AOM)
DeFacto-Suchmaschine
DeFacto-Campus
DeFacto-Medienarchiv
Firmen- und Personendatenbanken
Lexikalische Informationen
Radio- und Fernsehsendungen
DeFacto-Pressespiegel
DeFacto-Select
DeFacto-WebSelect

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

APA-OTS TOURISMUSPRESSE
www.tourismuspresse.at,
www.tp-blog.at, 
www.tourismuscommunity.at
TP-Presseaussendungen
TP-Terminaussendungen
TP-International
TP-Bild
TP-Videoservice
TP-Audio
TP-Fotoservice
TP-Campus (PR-Workshops)
TP-Lektorat
TP-TextRedaktion

MEDIAWATCH 
www.apa-mediawatch.at
Präsenz-Analysen 
Image-Analysen 
Themen-Analysen 
Produkt- und 
Dienstleistungs-Analysen 
Reputations-Analysen 
Integriertes Reputations-
management 
Mediale Reichweiten- und   
Zielgruppen-Analysen 
Input/Output-Analysen 
CEO-Profiling
Brand Control Cockpit

POLISH NEWS BULLETIN
www.pnb.pl

EISENBACHER 
www.eisenbacher.net

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

SDA INFORMATIK
www.sda.ch

wisseN aUf aLLeN ebeNeN
Wir bieten unseren 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.
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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: Am 30. Mai Abschluss eines Vertrages über den Austausch der Agen-
turdienste von Reuters, der Agence Havas (Vorläuferin der AFP) und dem Korr.-Büro. Damit Beginn einer bis 
heute bestehenden beinahe 150-jährigen 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 Bundes-
pressedienst 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): Nach Kriegsende wird anstelle der Wiener 
DNB-Filiale wieder die „Amtliche Nachrichtenstelle“ installiert und als Abteilung des Bundeskanzleramtes 
organisiert.

 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 
Zeitungsverlagen 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 der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, die 
Medien mit ihren PR-Aussendungen direkt zu versorgen, wird von der APA ein zweites Fernschreibnetz als 
Vorläufer des heutigen OTS geschaffen.

 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 der aPa-ots gmbh: Der Originaltext-Service wird aus der APA ausgegliedert: 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.

 2002   aPa-it gmbh und aPa-defacto gmbh: Die Bereiche Technik und Datenbanken & Profildienste werden aus 
der APA ausgegliedert und agieren als APA-IT InformationsTechnologie GmbH und APA-DeFacto Datenbank 
& Contentmanagement GmbH, beide 100-%ige Töchter der APA, am Markt. Integration der 2001 erworbenen 
MediaWatch, Innsbruck.

 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, 
erwirbt 70% des polnischen Medienbeobachters Polish News Bulletin und gründet die APA-Beteiligungs-
Management GmbH, die sich verstärkt an die Märkte Zentral- und Osteuropas richtet. 

 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   beteiligung & management: APA übernimmt 60% an der führenden Bildagentur der Schweiz, der Keystone 
AG. Rudolf Horvath tritt in den Ruhestand und übergibt das Ruder der APA-IT an Gerald Klima.

2008   generationenwechsel: Mit der EURO08 bestreitet die APA ihre bisher größte redaktionelle Herausforderung.  
Die APA-VideoPlattform wird aus der Taufe gehoben, und Wolfgang Vyslozil tritt nach 26-jähriger APA-Führung 
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.
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der JahresabschLUss

bericht des  
aUfsichtsrates zUm 
Jahres abschLUss 2010
der aUfsichtsrat Wurde im berichtszeitraum von geschäftsführung und vor-
stand über alle Wichtigen vorKommnisse des geschäfts ablaufs unterrichtet.

Der Aufsichtsrat 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 2010 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 
2010 erfolgreich geleistete Arbeit.

Wien, Mai 2011

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. Hans Gasser

[cont/ent/deckung]

„Bei dem hier veröffentlichten Konzernabschluss der APA – Austria Presse 
Agentur eG, Wien, zum 31. Dezember 2010 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.“
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gremieN
mitglieder von vorstand und aufsichtsrat (stand: 31.12.2010) 

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

mag. karl PachNer, 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%)

INFORMATIONSMANAGEMENT

APA-OTS GmbH

APA-OTS Tourismuspresse GmbH

APA-DeFacto GmbH 

Eisenbacher GmbH

MediaWatch GmbH 

Polish News Bulletin 
sp.z o.o., Polen
(beteiligt zu 69,3%)

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 5,5%) 
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zUsammeNgefasste koNzerNbiLaNz  
zUm 31. dezember 2010
als vorjahreszahlen Werden die zahlen des zusammengefassten Konzernab-
schlusses der aPa – austria Presse agentur eg zum 31. dezember 2009 gegen-
übergestellt. in tausend euro (t€).

zUsammeNgefasste koNzerN- 
gewiNN- UNd VerLUstrechNUNg  
für das geschäftsJahr 2010
als vorjahreszahlen Werden die zahlen des zusammengefassten Konzernab-
schlusses der aPa – austria Presse agentur eg zum 31. dezember 2009 gegen-
übergestellt. in tausend euro (t€).

aktiVa stand am
31.12.2010

stand am
31.12.2009

a. aNLageVermÖgeN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.546 10.556
II. Sachanlagen 3.611 3.697
III. Finanzanlagen 16.713 15.535

29.870 29.788

b. UmLaUfVermÖgeN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.600 5.281
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.863 5.724

11.463 11.005

c. rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN 2.777 2.450

44.110 43.243

PassiVa stand am
31.12.2010

stand am 
31.12.2009

a. eigeNkaPitaL
I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.223
II. Rücklagen 18.655 16.571
III. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 896 629
IV. Konzernbilanzverlust -3.298 -1.865

19.444 18.559

b. UNVersteUerte rückLageN 281 127

c. rücksteLLUNgeN 12.337 13.327

d. VerbiNdLichkeiteN 11.190 10.394

e. rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN 858 836

44.110 43.243

2010 2009

1. Umsatzerlöse 62.664 58.558

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.150 1.373

3. betriebsLeistUNg 63.814 59.931

4. Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb -17.124 -16.569

5. Personalaufwand -33.944 -31.682

6.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände und Sachanlagen

-3.354 -3.411

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.653 -6.493

8. ordeNtLiches betriebsergebNis (ebit) 2.739 1.776

9. Finanzerfolg 30 582

10. ergebNis der gewÖhNLicheN geschäftstätigkeit 2.769 2.358

11. Steuern vom Einkommen -886 -848

12. koNzerNJahresüberschUss 1.883 1.510
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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

01.01.2010

zugänge
inkl. Umgliederung

und währungs-
differenz abgänge

anschaffungskosten
31.12.2010

  abschreibungen 
(kumuliert)  

31.12.10
stand am
31.12.2010

abschreibungen 
im geschäftsjahr 2010

buchwert
31.12.2009

i. immaterieLLe VermÖgeNsgegeNstäNde
1. Softwarelizenzen und Nutzungsrechte 3.504 735 49 4.190 3.193 997 402 672
2. Firmenwerte aus Einzelabschlüssen 328 61 0 389 389 0 0 0
3. Firmenwert aus der Kapitalkonsolidierung 13.236 0 0 13.236 4.687 8.549 1.281 9.830
4. Geleistete Anzahlungen 55 -55 0 0 0 0 0 55

17.123 741 49 17.815 8.269 9.546 1.683 10.557

ii. sachaNLageN
1. Investitionen in fremde Gebäude 1.675 92 10 1.757 870 887 143 999
2. Technische Anlagen und Maschinen 8.459 1.751 1.587 8.623 6.174 2.449 1.397 2.359
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 906 196 143 959 684 274 131 338

11.041 2.039 1.740 11.340 7.728 3.611 1.671 3.697

iii. fiNaNzaNLageN
1. Anteile an verbundenen nicht konsol. Untern. 67 13 24 56 0 56 0 67
2. Beteiligungen 885 59 0 944 654 290 0 290
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 438 0 438 0 438 0 0
4. Ausleihungen 211 30 0 241 241 0 0 0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 15.878 2.192 1.437 16.632 704 15.928 42 15.176

17.041 2.732 1.461 18.312 1.599 16.713 42 15.534
45.205 5.512 3.250 47.467 17.596 29.870 3.396 29.788

UmLaUfVermÖgeN
  

stand am 
31.12.2010

 stand am
31.12.2009

forderUNgeN UNd soNstige VermÖgeNsgegeNstäNde
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.860 4.478
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 52 170
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 688 633

5.600 5.281

kasseNbestaNd, gUthabeN bei kreditiNstitUteN 5.863 5.724
11.463 11.005

rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN 

Abgrenzungsposten für latente Steuern 633 560
Sonstige  2.144 1.890

2.777 2.450
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erLäUterUNgeN zUr zUsammeNgefassteN  
gewiNN- UNd VerLUstrechNUNg
unter gegenüberstellung der vorjahreszahlen des zusammengefassten Kon-
zernabschlusses der aPa – austria Presse agentur eg in tausend euro (t€).

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

eigeNkaPitaL  stand am
31.12.2010

stand am 
31.12.2009

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.223
Kapitalrücklagen 3.557 3.398
Gewinnrücklagen 14.724 13.109
Währungsumrechnungsrücklage 374 65
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 896 629

22.741 20.424
konzernbilanzverlust -3.298 -1.865

19.444 18.559

eNtwickLUNg der 
UNVersteUerteN rückLageN stand am  

1.1.2010 auflösung zuweisung
stand am  
31.12.2010

Bewertungsreserve auf Grund 
von Sonderabschreibungen
Übertragene stille Reserven 
Wertpapiere (§ 12 Abs 1 EStG) 26 0 0 26
Vorzeitige Abschreibungen (§ 10 a EStG) 101 0 154 255

127 0 154 281

rücksteLLUNgeN stand am 
31.12.2010

stand am 
31.12.2009

Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen 7.181 7.029
Steuerrückstellungen 475 354
Sonstige Rückstellungen 4.681 5.944

12.337 13.327

VerbiNdLichkeiteN

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.821 3.803
Erhaltene Anzahlungen 8 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.390 2.763
Sonstige Verbindlichkeiten 4.971 3.828

11.190 10.394

rechNUNgsabgreNzUNgsPosteN

Sonstige 858 836
858 836

Rundungshinweis: Durch TEUR-Darstellung können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

 
2010 2009

UmsatzerLÖse
Nachrichtenagentur 18.509 17.952
Bildagentur 13.457 12.097
Informationsmanagement 16.911 16.018
Informationstechnologie 13.787 12.491

62.664 58.558

soNstige betriebLiche erträge
Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 12 14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 188 301
Übrige 950 1.058

1.150 1.373

direkte aUfweNdUNgeN für deN ageNtUrbetrieb
Informationsaufbringung 12.374 12.570
Technik 4.750 3.999

17.124 16.569

PersoNaLaUfwaNd
Gehälter 26.305 24.674
Aufwendungen für Abfertigungen und Altersvorsorge 1.072 906
Aufwendungen für gesetzliche Sozialabgaben 6.369 5.937
Sonstige Sozialaufwendungen 198 165

33.944 31.682

eNtwickLUNg PersoNaLstaNd 
(iN VoLLzeit-äQUiVaLeNteN) Journalisten kfm. angest. gesamt
2006 104 173 277
2007 107 188 295
2008 110 284 394
2009 110 293 403
2010 137 302 439

abschreibUNgeN
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.683 1.850
Sachanlagevermögen 1.671 1.561

3.354 3.411

soNstige betriebLiche aUfweNdUNgeN
Steuern  8 12
Verwaltungsaufwendungen 2.755 2.654
Raumaufwendungen 2.422 2.317
Werbeaufwendungen 1.234 1.236
Forderungsverluste 233 274
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen 1 0

6.653 6.493
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VerzeichNis der  
geNosseNschaftsmitgLieder
und der anteile der einzelnen mitglieder am 31. dezember 2010 und 2009
Wert eines geschäftsanteils: 491 euro.     

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

2010 2009
Jahresüberschuss 1.883 1.510
Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände und Sachanlagen 2.073 1.847
Abschreibungen auf den Firmenwert 1.281 1.564
Gewinne SAV, immat. VG, FAV -16 -35
Verluste SAV, immat. VG, FAV 3 0
Abschreibung auf Finanzanlagen/Beteiligungen 42 87
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 448 208
cash-fLow 5.714 5.181

Umsatzerlöse 62.664 58.558

cash-fLow-reNdite 9,1% 8,8%

eNtwickLUNg eigeNkaPitaLstrUktUr

fremdkaPitaL
Verbindlichkeiten 11.190 10.394
Rückstellungen 12.337 13.327
Rechnungsabgrenzungsposten 858 836

24.385 24.557

eigeNkaPitaL
Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.223
Versteuerte Rücklagen 18.655 16.572
Unversteuerte Rücklagen 281 127
Ausgleichsposten f. Anteile  
anderer Gesellschafter 896 629
Konzernbilanzgewinn -3.298 -1.865

19.724 18.686

gesamtkaPitaL 44.110 43.243

Fremdkapitalanteil in % vom Gesamtkapital 55% 57%

eigeNkaPitaLaNteiL 45% 43%

31.12.2010 
gesamtnennbetrag der 

geschäftsanteile
anzahl                  t€

31.12.2009 
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
schLüsseLVerLag J. s. moser gmbh, iNNsbrUck
„NEUE ZEITUNG FÜR TIROL“ 0 0 67 33
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 6.565 3.223
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mitgLiederbewegUNg anzahl
mitglieder

anzahl
anteile

geschäfts-
anteilskapital

t€

haftsumme 
zusätzlich

t€
Stand 31.12.2009 37 6.565 3.223 3.223
Abgang 1.1.2010 0 -67 -33 -33
Zugang 0 0 0 0
staNd 31.12.2010 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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