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Ein herausforderndes Umfeld, in dem die Rah-

menbedingungen wenig geeignet sind, um posi-

tive Ergebnisse zu fördern. Die österreichische 

Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr mit 

0,4 Prozent schwächer als im Jahr 2012 (0,9 

Prozent). Der erhoffte und prognostizierte Auf-

wärtstrend ist also nicht eingetreten. Auch wenn 

Österreich im europäischen Durchschnitt immer 

noch ganz vorne mit dabei ist, bedarf es von Jahr 

zu Jahr größerer Anstrengungen, diese Position 

zu halten.

 

Die APA-Gruppe orientiert sich mit ihren Zielen 

am Bruttoinlandsprodukt. Diese konnten 2013 

deutlich übertroffen werden. Mit einem Wachs-

tum von 7,7 Prozent oder 5,12 Mio. Euro wurde 

trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein zu-

friedenstellendes Ergebnis erzielt. Die Neu-Ak-

quisition Gentics trug 3,46 Mio. Euro zum Kon-

zernumsatz bei, 13,45 Mio. Euro entfielen auf 

die konsolidierten Schweizer Gesellschaften Key-

stone und PPR Media Relations. Das EGT betrug 

2,15 Mio. Euro und liegt um 199.000 Euro unter 

Vorjahr. Diese Zahlen beweisen einmal mehr, 

dass die in den frühen 2000ern beschlossene 

Akquisitions- und Beteiligungsstrategie ein pro-

bates Mittel für gesundes Wachstum – auch in 

konjunkturell schwachen Zeiten – ist.

 

Marktseitig zeigt auch das erste Quartal des 

Jahres 2014 ähnliche Tendenzen wie bereits die 

Jahre davor. Zögerliche Investitionsbereitschaft 

prägt das „Daily Business“. Vor allem seitens der 

öffentlichen Hand kommen große Einschnitte auf 

Suchergebnissen sowie an verbesserten Medien-

resonanz-Analysen gearbeitet.

 

Mit dem Prototyp des neuen OTS-Managers, 

der als Verbreitungssystem den Rahmenbedin-

gungen der zunehmenden Digitalisierung sowie 

den Social-Media-Netzwerken Rechnung trägt, 

sind die Weichen für neue Märkte gestellt. Mar-

keting-getriebene Inhalte können damit optimal 

aufbereitet und für neue Zielgruppen bereitge-

stellt werden.

 

Das Thema Mobile Publishing prägt, wie bereits 

in den vergangenen Jahren, nach wie vor die 

Medienbranche. Die APA-IT veröffentlichte 2013 

die Version 4 der Mobile Publishing Suite, die es 

nun ermöglicht, digitale Zeitungs-Replicas mit 

multimedialen Inhalten einfach und mit minima-

lem Zusatzaufwand zu produzieren. Statistische 

Tools ermöglichen das Monitoring und Tracking 

der Kundenaktivitäten in den Apps. Besonders 

erfreulich ist die Entwicklung dieses Geschäfts-

bereichs in Deutschland, wo bereits mehr als ein 

Dutzend Kunden auf die APA-Technologie ver-

traut. Hier wird der Markt über ein gemeinsames 

Unternehmen mit der dpa bearbeitet.

 

Die Weiterentwicklung des multimedialen Re-

daktionssystems der APA, MARS, richtet sich 

an den Bedürfnissen von Kunden aus, die be-

reits jetzt oder künftig zahlreiche Plattformen 

multimedial bespielen möchten. Features zur 

Verknüpfung von Texten, Bildern und Grafiken, 

Event- und Themencodierung sowie der Start 

eines Projektes zum automatischen Vorschlagen 

von Bildern im Kontext ermöglichen effizienteres 

Produzieren aus einem gemeinsamen, semantisch 

verknüpften Datenbestand.  

 

2013 hat die APA-DeFacto ihren Analyse-Presse-

spiegel zur Marktreife gebracht und ihn schließ-

lich im ersten Quartal 2014 präsentiert. Das Tool 

kombiniert Medienbeobachtung mit der Analyse 

der Medienberichterstattung. Ein erstes Feedback 

von Kundinnen und Kunden ist sehr positiv. Die 

Ergebnisse der Vertriebsaktivitäten bestätigen die-

sen Eindruck und zeigen die hohe Akzeptanz des 

neuen Produktes im Markt.

 

Beim APA-OnlineManager (AOM), der Informa-

tions- und Rechercheplattform der APA-Gruppe, 

stehen aktuell neue Funktionalitäten für Redak-

tionen im Zentrum der Weiterentwicklung. Der  

AOM wird dabei als allgemeines Daten-Repository 

für sämtliche Inhalte eines umfassend multimedial 

denkenden Medienhauses positioniert. Als „Cont-

ent-Hub“ verarbeitet der AOM unterschiedlichste 

Eingangsformate diversester Redaktionssysteme 

und Datenquellen. Diese stehen dann formatiert 

und mit Metadaten versehen für alle Produkti-

onsinstanzen des Medienhauses zur Verfügung. 

Damit können einmal produzierte Inhalte von al-

len Abnehmern des Verlags genutzt werden. Das 

Rechtemanagement erlaubt auch die Vermarktung 

an externe Kunden.  

 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei Konrad 

Tretter, mit dem ich in den letzten fünf Jahren in 

der Geschäftsführung der APA zusammenarbeiten 

durfte. Konrad legte nach 46 Jahren unvergleich-

licher Karriere in der APA mit Jahresende seine 

Geschäftsführung zurück. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit Clemens Pig, bisher Bereichs-

leiter Marketing und Verkauf. Er übernimmt seit 

Beginn 2014 Konrads Position in der Geschäfts-

führung.

Auch das Jahr 2014 wird geprägt sein von Ver-

änderungen und Herausforderungen, denen wir 

uns voller Elan stellen werden. Ich erwarte ein 

moderates Wachstum und eine zufriedenstellende 

Geschäftsentwicklung.

 

Einmal mehr möchte ich mich an dieser Stelle 

bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

APA-Gruppe bedanken. Sie bilden mit ihrem 

Know-how und ihrem Engagement die Basis aller 

Services und tragen zum Erfolg des Unternehmens 

bei. Ich bin sicher, die APA-Gruppe ist gut gerüstet, 

um auch in diesem wechselvollen Umfeld eine 

stabile Performance zu bieten und ihren Beitrag 

zu qualitativ hochwertiger Berichterstattung und 

innovativen Informationsservices zu leisten.

 

Ihr Peter Kropsch

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

APA – Austria Presse Agentur

uns zu, war doch das Jahr 2013 ein sogenanntes 

„Superwahljahr“, das der APA-Gruppe traditio-

nell gute Umsätze beschert. Das Jahr 2014 steht 

jedoch unter den Vorzeichen Bundesbudget-be-

dingter Sparprogramme.

 

Die heimischen Medien können sich diesen Ent-

wicklungen natürlich nicht entziehen. Struktur-

wandel, schwächelnde Wirtschaft, zunehmende 

Investitionen in die fortschreitende Digitalisie-

rung sowie extrem fragmentierte Märkte stellen 

die heimischen Verlagshäuser vor große Heraus-

forderungen. Dennoch brachte das Jahr 2013 

zumindest eine Atempause, der Bruttowerbewert 

bei Tageszeitungen stieg um 2,1 Prozent und lag 

damit um 0,4 Prozentpunkte über Vorjahr.

 

Für die Kärntner Tageszeitung (KTZ) reichte 

diese Entwicklung nicht, sie musste im Februar 

2014 Konkurs anmelden und scheidet damit 

Ende des laufenden Geschäftsjahres als APA-Ge-

nossenschaftsmitglied aus. Mit Spannung ist die 

Entwicklung der neuen Presseförderung zu beob-

achten. Sie ist ein wesentlicher Einflussfaktor für 

die Anzahl der APA-Mitglieder.

 

Um für zukünftige Herausforderungen so gut 

wie möglich gerüstet zu sein, setzt die APA-Grup-

pe auf Forschung und Innovation als zentrale 

Eckpfeiler für erfolgreiche Marktdurchdringung 

und Optimierung des Produktportfolios. Schwer-

punkte liegen einerseits auf der Weiterentwick-

lung der Produktions- und Kundensysteme, an-

dererseits wird intensiv an der Optimierung von 

VORWORT

SEHR GEEHRTE DAMEN   
UND HERREN, VEREHRTE 
GESCHÄFTSFREUNDE!
2013 war ein schwieriges Jahr. Wie schon in den Jahren da-
vor kam der Konjunkturmotor nicht in Schwung. Themen wie 
Eurokrise, Bankenskandale, Arbeitslosigkeit und drohende 
Staatsbankrotte prägten die Wirtschaftsberichterstattung.

Austria Presse Agentur 
Unternehmenskennzahlen (in T€) 

2013 2012

Eigenmittel 21.558 21.432

Umsatz * 71.524 66.403

Veränderung Vorjahr ** 7,7% 1,6%

Sonstige betriebliche Erträge 1.471 1.160

Betriebliche Gesamtleistung 72.995 67.563

Personalaufwand 44.632 40.763

Abschreibungen inklusive FW-A 3.951 3.206

EBITDA 5.700 5.076

Betrieblicher Gesamtaufwand 71.246 65.693

Veränderung Vorjahr 8,5% 3,7%

EBIT 1.749 1.870

EBIT/Umsatz 2,4% 2,8%

Finanzerfolg 402 480

EGT 2.151 2.350

EGT/Umsatz 3,0% 3,5%

Jahresüberschuss 1.442 1.533

Konzernanteil am Jahresergebnis 1.342 1.575

Cash-Flow 6.710 4.499

Cash-Flow Rendite 9,4% 6,8%

Mitarbeiterstand *** 574 543

Umsatz pro Mitarbeiter 125 122

    *) Umsatzreduktion 2013 nach OTS Kontingente-Abgr. 404T€ 
 **) Veränderung Umsatz IST 2013 zum VJ ohne Gentics 2,5% 
***) inkl. Gentics MA wirtsch. 24,43 ab 2013

Es können rundungsbedingte  
Rechendifferenzen auftreten.
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v. l.:
Peter Kropsch

Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied APA

Clemens Pig 
Geschäftsführer APA
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LAGEBERICHT

GESCHÄFTSVERLAUF  
UND  ERTRAGSLAGE  
DES KONZERNS
Die APA-Gruppe erreichte 2013 ein Wachstum von 7,7 
Prozent und generierte damit einmal mehr ein stärke-
res Wachstum als die österreichische Gesamtwirtschaft. 
Wesentliche Umsatzzuwächse erzielten der APA-Basis-
dienst, die APA-DeFacto sowie die APA-IT. Einen we-
sentlichen Beitrag zur Umsatzsteigerung leistete die seit 
2013 zur APA gehörende Gentics Software GmbH. 

Österreichs Wirtschaft verzeichnete, gemessen am 

Bruttoinlandsprodukt, mit 0,4 Prozent im Ver-

gleich zum Vorjahr (0,9 Prozent) ein etwas schwä-

cheres Wachstum. Die Werbewirtschaft, gemessen 

am Bruttowerbewert, legte 3,9 Prozent zu, der 

Bruttowerbewert bei den Tageszeitungen stieg um 

2,1 Prozent. Da diese Werte keine Rabatte be-

rücksichtigen, dürften die tatsächlichen Zahlen 

darunter liegen.

 

Die APA-Gruppe generierte 2013 ein Wachstum 

von 7,7 Prozent. Der Umsatz lag bei 71,52 Mio. 

Euro, davon entfielen 13,45 Mio. Euro auf die 

konsolidierten Schweizer Gesellschaften Keystone 

und PPR Media Relations, die damit rund 19 

Prozent des Konzernumsatzes erreichten. Die neu 

erworbene Beteiligung Gentics erzielte 3,46 Mio. 

Euro Umsatz.

 

Die Umsatzentwicklung der Bereiche zeigte 

folgendes Bild: Der APA-Basisdienst, das um-

satzstärkste Produktsegment der gesamten 

APA-Gruppe, verzeichnete 2013 ein Wachs-

tum von 5,5 Prozent, der Umsatz betrug 15,38 

Mio. Euro nach 14,58 Mio. Euro 2012. APA- 

MultiMedia hatte einen Rückgang von 2,6 Pro-

zent oder 82.000 Euro zu verbuchen, während 

APA-Finance einen Anstieg um 5,5 Prozent oder 

51.000 Euro erreichen konnte. Weitere wesentliche 

Umsatzzuwächse erzielten APA-DeFacto mit 7,1 

Prozent oder 715.000 Euro, APA-IT mit 3 Prozent 

oder 433.000 Euro sowie APA-PictureDesk mit 5,1 

Prozent oder 90.000 Euro. APA-OTS verzeichnete 

aufgrund einer Ausweisänderung (404.000 Euro)  

einen Umsatzrückgang von 175.000 Euro.  

Die Steigerung der Kosten für Informationsaufbrin-

gung im Konzern um 849.000 Euro resultierte vor 

allem aus höheren Agentur- und Honoraraufwen-

dungen infolge der Umsatzsteigerung. Die Perso-

nalkosten stiegen um 9,5 Prozent oder 3,87 Mio. 

Euro. Dieser Anstieg ist einerseits auf die neu im 

Konzern befindliche Gentics und zum anderen auf 

die höheren Aufwendungen für Abfertigungen und 
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che zu kapitalisieren. Dabei sollen Services für das 

Kundensegment Marketing entwickelt werden. Die 

Verbreiterung des Kundenstamms soll einen wesent-

lichen Beitrag zur Absicherung der Erlösbasis des 

Konzerns leisten, die allein aus dem Markt Medien 

nicht erhalten werden kann.

 

Um die Digitalisierung und Regionalisierung der 

Kunden bestmöglich zu unterstützen, wird der 

APA-OnlineManager als zentrale Inhalte-Plattform 

für die APA-Kunden weiterentwickelt. Ziel ist es, 

sämtliche Publishing-Aktivitäten aus allen Redakti-

onssystemen innerhalb eines Medienhauses in einer 

Plattform zu bündeln und damit crossmediales Pro-

duzieren bestmöglich zu unterstützen. 

Der Basisdienst wird seine Multimedialität sowie 

seine Eventorientierung steigern. Dazu wird das 

Redaktionssystem MARS erweitert.

Die Schweizer Keystone-Gruppe steht im Kernbe-

reich Bilderdienste für Medienkunden unter dem 

Druck eines sich konzentrierenden Medienmarktes 

mit zudem rückläufigen Auflagen. Mit dem Aufbau 

eines Infografikangebots steuert das Unternehmen 

hier gegen.

Für APA-OTS steht das Jahr 2014 im Zeichen der 

Markteinführung neuer, marketingorientierter Ser-

vices, die die bestehende Produktpalette ergänzen 

sollen. Schwerpunkt wird die entgeltliche Verbrei-

tung von Informationen auf digitalen Plattformen 

sowie in Social Media-Netzwerke sein. Überdies ist 

ein Verbreitungsservice für Unternehmens-Videos 

geplant.

 

Die schwache Wirtschaftsprognose führt nach wie 

vor zu einer verhaltenen Innovationsbereitschaft 

seitens der Eigentümer und Kunden. Die APA geht 

unter Berücksichtigung dieser Effekte für 2014 von 

einem Wachstum von 0,5 Prozent aus. In diesem 

Rahmen kann eine weiterhin positive und zufrieden-

stellende Geschäftsentwicklung erwartet werden.

Altersversorgung – bedingt durch die Absenkung 

des Rechnungszinssatzes für Personalrückstellun-

gen von 3 Prozent auf 2,25 Prozent – zurückzu-

führen. Die Anzahl der Mitarbeiter ist um 31 Perso-

nen gestiegen, davon entfielen 24 Personen auf den 

Neuerwerb von Gentics.

 

Das EBIT im Konzern lag laut Gewinn- und Ver-

lustrechnung um 121.000 Euro unter jenem des 

Vorjahres. Die EBIT-Rendite betrug 2,4 Prozent 

nach 2,8 Prozent im Jahr 2012. Das Konzernergeb-

nis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) lag 

mit 2,15 Mio. Euro um 199.000 Euro unter jenem 

von 2012. 

WESENTLICHE EREIGNISSE WÄHREND 
DES GESCHÄFTSJAHRES
Mit Jahresbeginn 2013 hat die APA 100 Pro-

zent der Anteile an der Gentics Software GmbH, 

Wien, erworben. Gentics entwickelt Content-Ma-

nagement-Systeme und Portal-Lösungen. Weiters 

zeichnet Gentics für den bekannten Open Source 

Web Editor „Aloha“ verantwortlich. Das Unter-

nehmen serviciert Großunternehmen sowie zahl-

reiche Kunden im öffentlichen Sektor und ergänzt 

die Produktpalette des APA-Konzerns hinsichtlich 

Web-Editing-Technologien.  

Seit 1. Jänner 2013 ist die APA mit 50 Prozent an 

der dpa-digital services GmbH, Hamburg, beteiligt. 

Die übrigen 50 Prozent an dem Joint Venture hält 

die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, Ham-

burg. Das Unternehmen vertreibt mobile Publis-

hing-Lösungen (Apps), vor allem für Verlage auf 

dem deutschen Markt. 

Komplementär dazu entwickelte die APA-IT die 

Mobile Publishing Suite weiter, eine App-Lösung 

für digitales Publizieren von Zeitungs-Replicas. 

Eine Reihe deutscher Medien sowie der erste 

schweizerische Verlag konnten 2013 für diese Lö-

sung gewonnen werden.

 

Der Basisdienst erlebte ein gutes Jahr, der redakti-

onelle Schwerpunkt lag auf dem „Superwahljahr 

2013“. Positive Auswirkungen auf den Umsatz 

brachten der neu abgeschlossene Vertrag mit der 

dpa für den Vertrieb der Produkte der Associated 

Press (AP) in Österreich, die Zusatzaufträge im 

Zusammenhang mit den diversen Wahlen sowie der 

Abschluss weiterer Vertriebsverträge für Finanz-

nachrichten mit Thomson Reuters und SIX Finan-

cial Information durch APA-Finance. Im Bereich 

APA-MultiMedia kam es zu Umsatzrückgängen, 

hier wurden umfangreiche Prozessoptimierungen 

gestartet.

 

Neu organisiert wurde 2013 der bisher bei der 

Tochtergesellschaft APA-MediaWatch befindliche 

Bereich Medienresonanz-Analysen sowie die zu-

gehörige Codierung. Beides wurde in die APA-De-

Facto eingebracht und mit dem DeFacto-Presse-

spiegel vernetzt. Dadurch entstand eine interaktive 

Plattform, die sowohl Medienbeobachtung als auch 

Medienanalysen abbildet. APA-MediaWatch, die 

diese Analysen bisher erstellt hat, fokussiert sich 

als forschungsorientierte Einheit nunmehr auf die 

Entwicklung neuer Analysedesigns und Methoden 

sowie auf Sonderprojekte und Workshops.

 

Die APA-IT arbeitet seit  2013 mit dem renommier-

ten Beratungsunternehmen Gartner Group zusam-

men. Ziel ist die Entwicklung eines „Big Picture“ für 

zukünftige Aktivitätsschwerpunkte. Dadurch sollen 

bevorstehende Technologie- und Systementschei-

dungen abgesichert werden.  

AUSBLICK
Neben der Servicierung des österreichischen Me-

dienmarktes wird die Erschließung neuer Märk-

te einen Schwerpunkt des Jahres 2014 für die 

APA-Gruppe darstellen. In diesem Zusammenhang 

wurde bereits Ende 2013 das Projekt „APA-Execu-

tive“ gestartet – mit dem Ziel, Nachrichtenprodukte 

noch breiter als bisher außerhalb der Medienbran-

UMSATZENTWICKLUNG DER APA-GRUPPE (IN T€)

71.524
2013 71.524  (+7,7%)

66.403  (+1,6%)2012

65.370 (+4,3%)2011

62.664 (+7%)2010

58.558 (+0,5%)2009

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

EBIT DER APA-GRUPPE (IN T€)

1.7492013 1.749

1.8702012

3.3162011

2.7392010

1.7762009

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

1.442

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2013 1.442

1.5332012

2.7512011

1.8832010

1.5102009

JAHRESÜBERSCHUSS DER APA-GRUPPE (IN T€)
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GESCHÄFTSFELDER

DIE APA-GRUPPE
Die APA – Austria Presse Agentur ist die  nationale 
Nachrichtenagentur und der führende Informations-
dienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigen-
tum öster reichischer Tageszeitungen und des ORF.

Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossen-

schaftlich organisierten Nachrichtenagentur und 

neun Tochterunternehmen zusammen und ist in 

den Geschäftsfeldern Nachrichtenagentur, Bild-

agentur, Informationsmanagement und Infor-

mationstechnologie tätig. Die APA-Redaktionen 

sorgen für Echtzeit-Nachrichtendienste in Wort, 

Bild, Grafik, Audio und Video und produzieren 

Inhalte für alle Formate (Print, Web, Screens, 

Tablets, Smartphones u.v.a.). Die Tochterunter-

nehmen bieten Verbreitungs-, Recherche- und 

Wissensmanagement-Dienste sowie Informati-

onstechnologie-Lösungen. Die Unternehmen 

der APA-Gruppe wenden sich an professionelle 

Nutzer (Redakteure, Informationsmanagerinnen,  

PR-Beauftragte) in Medien, Politik und Behörden 

sowie Wirtschaft.



Das Geschäftsfeld Nachrichtenagentur umfasst die redaktionel-
len 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.
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APA-BASISDIENST
DIE VIEL ZITIERTE „QUAL DER WAHL“ HAT VIELE GESICHTER: FÜR DEN BÜRGER STELLT SIE DIE 
SPRICHWÖRTLICHE MÜHE DAR, SICH ZWISCHEN POLITISCHEN PARTEIEN, FÜR EINE ARMEE 
ODER GEGEN EINE OLYMPIA-BEWERBUNG ENTSCHEIDEN ZU MÜSSEN.

APA-FINANCE 
APA-FINANCE HAT AUCH IM JUBILÄUMSJAHR 2013 DEN LANGJÄHRIGEN WACHSTUMSKURS 
FORTGESETZT. IM 15. JAHR IHRES BESTEHENS KONNTE DIE FINANZNACHRICHTENAGENTUR 
DER APA TROTZ DES WIDRIGEN WIRTSCHAFTLICHEN UMFELDS IHREN UMSATZ UM 5,5 PRO-

ZENT AUF 990.000 EURO STEIGERN.

APA-MULTIMEDIA 
HOHE ZUWÄCHSE BEI INDIVIDUELLEN AUFTRAGS-DIENSTEN, STAGNATION IN TEILBEREICHEN 
KLASSISCHER INFORMATIONS-SERVICES SOWIE MIT DIESEN BEIDEN TRENDS EINHERGE-
HENDE REDAKTIONS-INTERNE UMSTRUKTURIERUNGEN KENNZEICHNETEN EIN ÄUSSERST 

INTENSIVES WIE AUCH ABWECHSLUNGSREICHES JAHR 2013 FÜR APA-MULTIMEDIA. 

Für so manchen Landesfürsten bedeutet sie 

binnen Stunden den Verlust aller politischen 

Funktionen, für heimische Auftragskiller birgt 

sie das Risiko spontaner Verfassungsänderun-

gen samt  Todesstrafe … und für Journalisten 

bringt sie üblicherweise eine anstrengende 

Berg- und Talfahrt zwischen spannenden Ent-

scheidungen im Minutentakt und langwierigen 

Verhandlungen im Stunden- bis Wochentakt 

mit sich. 

2013 war in Österreich mit Urnengängen be-

sonders gesegnet: Von Tirol über Kärnten und 

Salzburg bis nach Niederösterreich wurde um 

jede Landtagsstimme gefochten, gleich die 

ganze Republik durfte sich der „heeren“ Frage 

der Miliz und der schweren Frage der Zusam-

mensetzung des Nationalrats stellen. 

Mit dieser Ausgangslage war die innenpoliti-

sche Redaktion der APA für 2013 mit Großthe-

men zunächst wohl am besten versorgt, al-

lerdings wurde die Außenpolitik bereits zu 

Jahresbeginn ebenfalls mit einer Wahl „ge-

segnet“, die auf dem Dienstplan eigentlich nie-

mand vorgesehen hatte. Der eher seltene und 

daher besonders überraschende Rücktritt eines 

Pontifex machte eine umfangreiche Coverage 

aus dem Vatikan unumgänglich. Die Strate-

gie der APA-Redaktion, die Berichterstattung 

an ausgewählten Standorten im Ausland seit 

Jahren durch eigene Mitarbeiter zu vertiefen, 

führte in diesem Fall zu besonders schönen 

Beispielen für exklusives Agenturmaterial. 

Mit dieser Ausgangslage war es nicht verwun-

derlich, dass der Begriff „Wahlen“ mit Nennun-

gen in weit mehr als 10.000 von knapp 200.000 

Meldungen den APA-Basisdienst 2013 be-

herrschte. Knapp 7.700 Meldungen zum Thema 

Syrien, 5.500 zu „Krise“, mehr als 3.000 zu „Kor-

ruption“ und fast 2.500 Meldungen zu „Hypo“ 

legen beredtes Zeugnis davon ab, dass sich 

viele Schwerpunkte in der Berichterstattung 

selbst über Jahre nicht wirklich ändern. 

Freilich gab’s 2013 auch Themenkreise, die al-

lein schon beim Stichwort – bei „Wahlen“ ist 

das ja nie so ganz sicher – Positives erahnen 

lassen. Die Ski-WM etwa versammelte Ath-

leten und Prominenz in stattlicher Anzahl in 

Schladming, freilich noch bekanntere Gesichter 

strahlten um die Wette, als „Österreich“ bei 

den Oscar-Verleihungen gleich zwei Statuetten 

für sich oder zumindest „unsere“ Herren Waltz 

und Haneke verbuchen konnte. 

Für die Betroffenen nur in ganz wenigen Fällen 

positiv entwickelten sich im vergangenen Jahr 

Mega-Prozesse zu Themen wie Telekom, Im-

mofinanz, Linzer Swap oder BAWAG, gänzlich 

negativ verlief 2013 für einige Großunterneh-

men wie Alpine oder dayli. Einen besonders 

tragischen Höhepunkt in der Inlandsberichter-

stattung stellte der Amoklauf eines mutmaß-

lichen Wilderers dar, der drei Polizeibeamte 

und einen Sanitäter erschoss, bevor er sich im 

Bezirk Melk selbst das Leben nahm. 

Die Redaktionen meisterten dieses themen-

reiche Umfeld mit Bravour. Die hoch pro-

fessionelle Leistung des Teams, gepaart mit 

weiteren Maßnahmen für zusätzliche Quali-

tätssicherung im Haus, aber auch mit externer 

Begleitung, sorgten für durchwegs positives 

Feedback der Kunden. In diesem Umfeld wur-

den auch zahlreiche Verträge von Führungs-

personen in den Bereichen Ressortleitung und 

Chefredaktion für weitere Funktionsperioden 

verlängert. Wissenschafts-Chef Christian Mül-

ler durfte sich darüber hinaus über den mit 

5.000 Euro dotierten Preis für Wissenschafts-

publizistik, den „Inge-Morath-Preis“, freuen. 

Die Entwicklung des APA-Basisdienstes in 

Richtung größtmöglicher Multimedialität und 

Verknüpfung ließ sich 2013 bereits in Zahlen 

ablesen: Während im Text eine leichte Steige-

rung von 536 auf 543 Meldungen täglich zu 

verzeichnen war, erreichte die  Bild-Produkti-

on ein All-Time-High von 113 APA-Fotos pro 

Tag, womit seit Bestehen dieser Redaktion die 

100er-Marke erstmals und gleich recht ein-

drucksvoll überschritten wurde. Die Grafik-Pro-

duktion blieb im Print-Bereich konstant, der 

Ausbau dieser Mediengattung fand im Pro-

duktbereich APA-MultiMedia statt.

Viel nachhaltiger als gestiegene Produktions-

zahlen sind im Bereich Multimedialität jedoch 

Innovationen im Bereich der verschränkten 

Produktion. Hier wurden im vergangenen Jahr 

mehrere Veränderungen in Arbeitsabläufen 

und Formaten des Basisdienstes vorgenom-

men, welche die Verwendung, Verknüpfung 

und Darstellung des APA-Basisdienstes für 

verschiedene Mediengattungen deutlich er-

leichtern und erweitern. 

Mit der Entscheidung für eine Weiterentwick-

lung des Redaktionssystems MARS in Rich-

tung eines automatisierten Vorschlagsystems 

für die semantische und kontextuelle Verknüp-

fung verschiedener Medienformate wurde da-

rüber hinaus eine der wichtigen technischen 

Grundlagen für multimediales Storytelling 

geschaffen. 

2013 hat ein weiterer globaler Anbieter von Fi-

nanzinformationen einen APA-Finance-News-

feed fix in sein Österreich-Programm aufge-

nommen. Ein Börsennachrichtendienst von 

APA-Finance wird nun auch auf den Terminals 

von SIX Financial Information als fixer Be-

standteil des Angebots für alle österreichi-

schen Kunden eingespielt. SIX Financial ist 

ein weltweit führender Anbieter von Finanz-

daten und -lösungen für die Finanzbranche, 

Industrieunternehmen und den Mediensektor.

 

Die Österreich-Kunden der Finanzinfor-

mations-Riesen Bloomberg und Thomson 

Reuters beziehen im Rahmen ähnlicher Ko-

operations-Lösungen bereits APA-Finanz-

nachrichten. Die Nachrichtenfeeds von APA-Fi-

nance sind damit auf allen Terminallösungen 

der wichtigsten in Österreich präsenten in-

ternationalen Anbieter vertreten. Das ist im 

Vergleich zu anderen Ländern einzigartig und 

unterstreicht die herausragende Stellung von 

APA-Finance als führendem Anbieter von  

Finanznachrichten in Österreich.

 

Im abgelaufenen Jahr hat APA-Finance auch 

die Rolle als zentraler „Hub“ für Newsfeeds 

von Partneragenturen ausgebaut. In Polen 

konnten in Zusammenarbeit mit SIX erste Ter-

minal-Kunden mit einem Finanznachrichten-

dienst der polnischen Agentur PAP beliefert 

werden. Die Einbindung weiterer Newsfeeds 

von Drittagenturen für Kunden von APA-Fi-

nance ist geplant. Die Kunden von APA-Finan-

ce profitieren dabei vom „One-Shop-Konzept“. 

Damit wird größtmögliche Kosteneffizienz ge-

währleistet.

 

Für den englischsprachigen Wirtschaftsnach-

richtendienst CEE-BusinessLine konnte 2013 

eine führende japanische Zeitung als neuer 

Kunde gewonnen werden. Die CEE-Business-

Line wird seit mehr als einem Jahrzehnt von 

APA-Finance in Kooperation mit führenden 

Nachrichtenagenturen aus Zentral- und Ost-

europa produziert und bietet einen einzigarti-

gen Überblick über das Wirtschaftsgeschehen 

von 14 Ländern der Region. Sehr erfreulich 

war das Feedback einer großen heimischen 

Bankengruppe zu den Newsletter-Inhalten 

von APA-Finance. Bei einer Kundenbefragung 

haben die als Newsletter-Service angebote-

nen APA-Finance-Nachrichten herausragend 

gut abgeschnitten. Weitere Newsletter-Ange-

bote für die Finanzbranche sind derzeit in 

Arbeit.

 

Last but not least hat sich APA-Finance im 

Jubliäumsjahr 2013 zum 15-jährigen Bestehen 

selbst ein kleines Geschenk gemacht. Das 24 

Seiten starke Special des APA-Kundenmaga-

zins „APA-Value“ gibt einen Blick hinter die Ku-

lissen von 15 Jahren Börsenberichterstattung, 

auf wichtige Nachrichtenprodukte und Partner 

und lässt prominente Gratulanten aus der Fi-

nanz- und Medienbranche zu Wort kommen.

Im Fokus der Produktentwicklung standen 

mit der Produktfamilie „Visuals“ erneut die 

multimedialen Informationsdienste. Neben 

redaktionellen Schwerpunkten (wie etwa  

für die Nationalratswahl 2013) entwickelten 

die Projektteams auch immer mehr On-De-

mand-Services für Kunden außerhalb der 

Medienbranche. Zusätzlich wurde der Bereich 

der Live-Berichterstattung weiter ausgebaut, 

rund 100 Events (insbesondere Sportveran-

staltungen) wurden 2013 auch via redaktio-

neller Live-Dienste gecovert. Überdies wurden 

die Weichen für Services rund um den Bereich 

Content Marketing gestellt, unter anderem 

auch, indem sich das Produktmanagement 

intensiv mit Themen wie „Meta Description“, 

„SEO – Search Engine Optimization“ und op-

timale technische Auslieferung beschäftigte.

Im Bereich Video war das Jahr geprägt von 

Stagnation im Web-Bereich, während gleich-

zeitig die Anzahl von Produktionen und die 

Umsätze für TV-Sender stark erhöht werden 

konnten. Mehrere Internet-Nachrichtenportale 

reduzierten im Zuge von Umstrukturierun-

gen ihre Aktivitäten im Bewegtbild-Bereich, 

was auch einen Rückzug von APA-MultiMedia 

aus der Video-Produktion von internationa-

len Nachrichten zur Folge hatte. Gleichzeitig 

verbesserte die Video-Redaktion durch opti-

mierte Workflows und den Einsatz von neuen 

Übertragungstechnologien die eigene Pro-

duktionszeit wesentlich und konnte so auch 

die Anforderungen von TV-Sendern deutlich 

besser abdecken. Mit mehr als 700 Produktio-

nen pro Jahr zählt APA-Video mittlerweile zu 

den größten unabhängigen Produzenten von 

Nachrichten-Videos in Österreich.

Das Jahr 2013 war für die redaktionellen Ein-

heiten von APA-MultiMedia auch geprägt von 

umfassenden Veränderungen der internen 

Workflows. Umsatzmäßige Rückgänge bei 

klassischen Kerndienstleistungen, insbeson-

dere bei den APA-Lines für Web-Portale, er-

forderten einschneidende Veränderungen der 

Workflows, eine engere Verzahnung mit re-

daktionellen Abläufen in Basisdienst-Ressorts 

sowie auch Bereinigungen im Produkt-Port-

folio. Kern einer ganzen Reihe von Projek-

ten war dabei die Entwicklung von „MARS 

Connect“. Mit dieser umfangreichen Erweite-

rung des hauseigenen Redaktionssytems ist 

die Recherche und technische Verknüpfung 

von thematisch zusammenhängenden Text- 

und Bild-Dokumenten für Redakteurinnen 

und Redakteure des Profitcenters wesentlich 

einfacher und schneller möglich, das Modul 

erlaubt daher eine effizientere Produktion von 

multimedialen Informations-Services. Diese 

zukunftsweisende Technologie stellt auch die 

Basis für die Weiterentwicklung des „Integ-

rierten Newsrooms“, in dem Basisdienst-Re-

daktionen und die Spezialisten aus dem Pro-

fitcenter APA-MultiMedia optimal zusammen 

arbeiten können.



Das Geschäftsfeld Bildagentur umfasst die beiden Tochter-
unternehmen APA-PictureDesk GmbH und die Schweizer 
Mehrheitsbeteiligung Keystone AG. Mit den beiden im je-
weiligen Land marktführenden Bildanbietern bedient die 
APA einen großen Teil des europäischen Bildmarktes.
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APA-PICTUREDESK
2013 KONNTE DER WACHSTUMSPFAD VON APA-PICTUREDESK WEITERGEFÜHRT UND EIN UM-

SATZWACHSTUM VON 5,1 PROZENT ERZIELT WERDEN. DAS GRÖSSTE WACHSTUM VERZEICH-
NETE WIE IM VORJAHR DER MEDIENBEREICH. 

KEYSTONE/
PPR MEDIA RELATIONS/ 
EQ IMAGES 
DER UMSATZ DER KEYSTONE AG KONNTE GEGENÜBER DEM VORJAHR MIT EINEM PLUS VON 

1,7 PROZENT ERNEUT GESTEIGERT  WERDEN. DAZU BEIGETRAGEN HABEN DER NEWS-DIENST 
(ABO-GESCHÄFT ONLINE) SOWIE EIN UMSATZWACHSTUM IN DEN BEREICHEN ASSIGNMENTS 
(AUFTRAGSFOTOGRAFIE) UND INFOGRAFIK.  

Einen Beitrag zum Umsatzwachstum leistete 

auch das kommunikationsintensive Wahl-

jahr mit Volksbefragung zur Wehrpflicht, vier 

Landtagswahlen und einer Nationalratswahl. 

Dadurch konnte eine substanzielle Umsatz-

steigerung im Bereich Politik & Verwaltung 

erzielt werden. Investitionen in interne Ab-

läufe und Technik ermöglichten eine Ver-

schlankung und qualitative Verbesserung der 

Betriebsprozesse.

APA-PictureDesk konnte seine Position als 

größte österreichische Bildagentur mit heimi-

schen Inhalten weiter ausbauen. So wurde im 

abgelaufenen Geschäftsjahr mit Bildmaterial 

aus Österreich ein Umsatzplus von 12 Prozent 

erreicht. Mit dem Content der APA, österrei-

chischer Fotografinnen und Fotografen sowie 

der Verlage und Institutionen, die ihre Fotos 

über APA-PictureDesk syndizieren (Verlags-

gruppe News, WirtschaftsBlatt, ORF, Kurier, 

Presse, EXPA, Seitenblicke Magazin, Öster-

reichische Nationalbibliothek) wurde rund 40 

Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. 

Der Einzelbildverkauf konnte sich zwar be-

haupten, doch ist dieser Markt sehr unbe-

rechenbar geworden. Das erzielte Ergebnis 

ist auf eine gut kontrollierte Kosten- und 

eine zurückhaltende Ausgabenpolitik zurück-

zuführen. In Anbetracht des nur langsam zu-

rückkehrenden Vertrauens in ein wirtschaft-

liches Wachstum kann das erzielte positive 

Resultat als sehr gut bezeichnet werden. 

Geschwindigkeit und Dynamik, jedoch auch 

Konstanz und Qualität in der Abdeckung von 

Newsereignissen, die regionale Bildbericht-

erstattung aus allen Teilen der Schweiz und 

die thematische und historische Aufarbei-

tung von aktuellen Ereignissen sind für den 

Newsbereich von zentraler Bedeutung. Der 

Live-Berichterstattung von sogenannten 

Leserreportern stellt Keystone eine journa-

listisch verbindliche Produktion und einen 

hohen qualitativen Anspruch an Vertrieb und 

Dienstleistung entgegen. 

Im Bereich Corporates, Verbände und Or-

ganisationen erwies sich der Ausbau des 

Der Umsatz in internationalen Märkten konn-

te um rund 13 Prozent gesteigert werden. 

Das generelle Marktumfeld zeigte sich im 

abgelaufenen Geschäftsjahr konstant. Durch 

die weitere Umstellung bestehender Kunden 

auf Kontingente und Abo-Modelle wurde die 

Kundenbindung erhöht und die Planungssi-

cherheit vergrößert.

Aufgrund von Investitionen in IT-Systeme lag 

das EBIT mit rund EUR 27.000 unter jenem 

des Vorjahres. Die Gesamtkosten stiegen um 

circa 6 Prozent. Die Investitionen brachten 

wesentliche Erleichterung und Zeitersparnis 

bei der monatlichen Abrechnung der Bild-

verwendungen. Darüber hinaus wurde ein 

neues Speichersystem für die hochauflösen-

den Daten der Bilder implementiert, das die 

Verfügbarkeit und Datensicherheit erhöht.

Das größte Projekt war die Integration des 

gesamten Bildbestandes von APA-PictureDesk 

in den APA-OnlineManager (AOM). Seit Herbst 

2013 können nun alle AOM-User direkt im Sys-

tem in den Beständen von APA-PictureDesk 

recherchieren. In einer umfassenden Kampa-

gne wurden rund 7.000 AOM-User informiert.

2013 stand auch im Zeichen substanziell aus-

gebauter redaktioneller Services. Mit 3.036 

Bildspecials wurden rund 25 Prozent mehr 

Bildzusammenstellungen als im Vorjahr 

produziert. Darüber hinaus wurde mit dem 

Aviso „TV- und Filmstarts“ ein neuer Service 

gelauncht, der insbesondere covertaugli-

che Top-Porträts von Schauspielerinnen und 

Schauspielern termingerecht und punktuell 

anbietet. Die 2013 gestarteten, quartalsweise 

erscheinenden Specials in limitierter Druck-

auflage widmeten sich den Schwerpunkten 

Wahljahr, Romy Schneider, Erster Weltkrieg 

und Creative. 

Für 2014 sind eine weitere Intensivierung im 

Markt Politik und Verwaltung sowie ein Aus-

bau der Bildlieferanten geplant. Überdies wird 

das internationale Vertriebsnetz evaluiert und 

neu ausgerichtet.

Außendienstes als stabilisierende Maßnah-

me. Auch in diesem Bereich sind die Qualität 

des Angebotes, die inhaltliche Verankerung 

und die Bildkompetenz in der Dienstleistung 

zentral. Dank gut strukturierter Services in 

den Bereichen Auftragsfotografie und Bild-

beratung konnten Großkunden gehalten und 

weitere neu dazugewonnen werden. 

Keystone konnte die Position des umfas-

sendsten Anbieters von visuellen Inhalten 

durch die neu lancierte Eigenproduktion von 

Infografiken in der Schweiz weiter stärken. 

Die visuelle Berichterstattung in Bild, Video 

und Infografik wurde aufeinander abge-

stimmt und gewinnt dadurch an Relevanz. 

Neben Infografik in den Bereichen News und 

Hintergrund mit Fokus auf Schweizer The-

men finden besonders interaktive Grafiken 

für online und mobile, jedoch auch Auftrags-

grafiken gute Resonanz im Markt.    

Durch die Einbindung von Breaking-News- 

Beiträgen der Fotografen aus allen Regio-

nen der Schweiz konnte die Attraktivität von 

Video-News gesteigert werden. Die Medien 

reagieren zögerlich, obwohl der Markt Con-

tent braucht, um entsprechende Werbung 

platzieren zu können. Erfreulich entwickel-

ten sich die Produktion und der Vertrieb von 

PR-Videos.     

PPR Media Relations AG (eine 100-prozentige 

Tochtergesellschaft der Keystone AG) kann – 

trotz Wegfall eines Großkunden – auf ein gu-

tes Geschäftsjahr zurückblicken. EQ Images 

AG (ebenfalls 100-Prozent-Tochter), der eta-

blierte Zweitanbieter von Sportbildmaterial 

in der Schweiz, konnte im Geschäftsjahr 2013 

den Umsatz um 13 Prozent steigern, vor 

allem dank des erfolgreichen Ausbaus der 

Auftragsfotografie.  

Neben der erneut von Keystone in der 

Schweiz präsentierten Ausstellung World 

Press Photo 13 waren die festlichen Aktivi-

täten zum 60-Jahr-Jubiläum der Bildagentur 

wesentlicher Bestandteil zur breiten Wahr-

nehmung und starken Positionierung von 

Keystone.



Das Geschäftsfeld Informationsmanagement umfasst die 
Tochter unternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH, 
APA- DeFacto Datenbank- und Contentmanagement GmbH, 
Eisen bacher GmbH sowie APA-MediaWatch – Institut für 
Medienanalysen GmbH. Die Services all dieser Unterneh-
men sind auf den Kommunikationsbedarf von Menschen in 
Informations- und Kommunikationsberufen ausgerichtet.
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APA-OTS
DIE APA-OTS ORIGINALTEXT-SERVICE GMBH KONNTE MIT EINEM WACHSTUM VON 3,8 PRO-

ZENT EIN INSGESAMT ERFOLGREICHES GESCHÄFTSJAHR VERZEICHNEN, IHRE MARKTFÜH-
RERSCHAFT IM VERBREITUNGSGESCHÄFT WEITER AUSBAUEN UND DIE MARKTPOSITION IN 
ALLEN WICHTIGEN TEILBEREICHEN STÄRKEN.  

APA-DEFACTO
APA-DEFACTO ENTWICKELTE SICH 2013 ZUM KOMPLETTANBIETER FÜR MEDIENBEOBACH-

TUNG UND MEDIENRESONANZ-ANALYSE. STARK FORCIERT WURDE AUCH DAS MONITO-
RING VON WEB- UND SOCIAL-MEDIA-KANÄLEN. 

In Österreich stand das Jahr 2013 im Zei-

chen politischer Entscheidungen. Eine 

Volksbefragung, vier Landtagswahlen und 

eine Nationalratswahl beeinflussten auch 

den Geschäftsverlauf von APA-OTS. Davon 

profitierte besonders der Bereich Verbrei-

tung. Dieser ist für mehr als 70 Prozent des 

OTS-Umsatzes verantwortlich, das erzielte 

Wachstum von 4,8 Prozent bei OTS-Text da-

her besonders relevant. 

Erstmals wurde eine pauschale passive 

Rechnungsabgrenzung in Höhe von circa 6 

Prozent des Gesamtumsatzes durchgeführt. 

Sämtliche Angaben beziehen sich auf be-

reinigte Werte, also ohne Berücksichtigung 

dieser Umsatzabgrenzung. 

Positiv entwickelte sich – wie schon in den 

vergangenen Jahren – der Bereich Bild mit 

seinen Produkten „Fotoservice“ und „Bild-

verbreitung“ mit einem Umsatzwachstum 

von insgesamt 10,8 Prozent. Ein neues, in-

teraktives Buchungstool für Auftragsfoto-

grafie sorgt hier für noch effizientere und 

kundenfreundlichere Abwicklung, es wurden 

erstmals mehr als 1.000 Aufträge bearbeitet. 

Der Geschäftsbereich „International“ blieb 

insgesamt stabil bzw. erzielte ein leichtes 

Wachstum von 2,3 Prozent. Die Entwicklung 

bei den beiden wichtigsten internationalen 

Partnern, PR Newswire und newsaktuell, 

verläuft ebenfalls stabil. 

Das Weiterbildungsangebot der APA – Aus-

tria Presse Agentur,  APA-Campus (vormals 

OTS-Campus und weiterhin operativ bei 

OTS angesiedelt),  konnte gegenüber dem 

Vorjahr ein deutliches Wachstum verzeich-

nen und legte um 50 Prozent zu.  Der gesam-

te Bereich wurde einem Re-Brand unterzo-

Der Umsatz lag bei 10,7 Millionen Euro, das 

bedeutet ein Wachstum um 7,1 Prozent gegen-

über dem Vorjahr. Wachstumslokomotive blieb 

der interaktive Online-Pressespiegel mit einer 

Steigerung von 8,9 Prozent. 

Das Jahr begann mit einem intensiven Strate-

gieprozess, dessen Outcome die Erschließung 

eines neuen Produktzweiges für die APA-De-

Facto ergab: Medienresonanz-Analysen. Die-

ser Schritt zeigt die konsequente Weiterent-

wicklung des DeFacto-Online-Pressespiegels, 

der sich mehr und mehr zu einem quantita-

tiven Analysetool entwickelt hat. Qualitative 

Aussagen zur Medienpräsenz der Kunden sind 

die logische Ergänzung. Der Anspruch war, 

das Endergebnis in einer Online-Plattform 

abrufbar zu machen, welche alle Vorteile der 

gewohnten DeFacto-Services aufweist: etwa 

Drilldown zum Volltext, nachvollziehbare Co-

diermerkmale, Augenmerk auf regionale Aus-

prägungen und crossmediale Abfragemög-

lichkeiten. 

Nachdem diese Innovationen im Februar auf 

den Weg gebracht wurden, begannen die nöti-

gen Arbeiten an der neuen interaktiven Analy-

se-Plattform (Analyse-Pressespiegel). Das Ziel, 

im Herbst 2013 schon mit einer ersten Version 

am Markt zu sein und mit Friendly-User-Tests 

zu beginnen, war bei einem Projekt dieser 

Größenordnung äußerst ambitioniert und 

setzte ein perfektes Zusammenspiel zwischen 

APA-IT und APA-DeFacto voraus. Planmäßig 

gen, erhielt einen neuen Web-Auftritt und 

wurde um eine Reihe von zusätzlichen Semi-

narangeboten erweitert.  Sowohl Umsatz als 

auch Teilnehmerzahl stiegen deutlich.  

Ebenfalls sehr gut entwickelt hat sich das 

neue Produktangebot EPIC-Relations, die 

Journalistendatenbank, die APA-OTS in Zu-

sammenarbeit mit newsaktuell GmbH seit 

Ende 2012 in Österreich anbietet. Durch den 

Erwerb des deutschen Marktführers Zim-

pel konnte newsaktuell hier das Know-how 

weiter ausbauen. Von diesen Entwicklungen 

profitieren auch die österreichischen Nutzer 

des Produktes. 

Einen deutlichen Rückgang von 29 Prozent 

musste der Börsenservice euro adhoc hin-

nehmen. Der langjährige Partner newsak-

tuell hat den Geschäftsbereich „Adhoc“ im 

ersten Quartal des Jahres eingestellt, dies 

hat zu deutlichen Umsatzeinbußen geführt. 

Darüber hinaus wirken sich das ungünstige 

Marktumfeld und intensiver Mitbewerb ne-

gativ aus. 

Nach einem besonders starken Jahr 2012 

war auch der Umsatz im Geschäftsfeld Video 

rückläufig und verzeichnete insgesamt ein 

Minus von 17 Prozent, wobei überwiegend 

der Produktionsbereich betroffen war. Das 

Segment „Live Webcasts“ konnte hingegen 

steigende Nachfrage verzeichnen. 

Weiterhin stabil auf hohem Niveau ist die 

Entwicklung der Tourismuspresse, des wich-

tigsten Branchenangebots von APA-OTS.  

EPIC-Relations und multimediale Angebote 

sorgen für kontinuierliches Wachstum. Der 

leichte Umsatzrückgang von 2,2 Prozent ist 

auf den Verzicht auf das Partnerprogramm 

TCA zurückzuführen. Die Veranstaltungsrei-

he OTSconnect wurde erfolgreich fortgesetzt 

und konnte mit Diskussionen zu aktuellen 

Medien- und PR-Trends sowie prominenten 

Podiumsgästen insgesamt mehr als 300 Be-

sucher verzeichnen. 

Auch der gemeinsam mit newsaktuell GmbH 

veranstaltete PR-Bild Award war im Jahr 

2013 besonders erfolgreich und erzielte mit 

circa 1.700 Einreichungen einen neuen Re-

kord. Erstmals wurde auch ein Landessieger 

gekürt. In Österreich konnte den Preis die 

Lebenshilfe Wien entgegennehmen.  

Die Vernetzung mit sozialen Medien wurde 

konsequent weiterverfolgt, im April wurde 

die OTS-Twitterlist in neuem Design und mit 

dem Feature „Trending Topics“ präsentiert. 

In einer Studie der Universität Wien präsen-

tiert sich die Website www.ots.at vor allen 

anderen Medienportalen als meistverlinktes 

Angebot der österreichischen Twittersphäre. 

Die Themenfelder Online-PR und On-

line-Marketing rücken 2014 in den Fokus. 

APA-OTS arbeitet intensiv an der Weiter-

entwicklung der Suchmaschinenoptimie-

rung und bereitet einen Relaunch des Ver-

sendetools sowie der Websites vor. Ziel der 

Maßnahmen ist, Online-Sichtbarkeit und 

Reichweite der über APA-OTS verbreiteten 

Informationen zu erhöhen. Ebenso wird der 

Reichweitenausbau der Videoverbreitung 

weiter vorangetrieben. 

Eine Reihe neuer Produkte, die überwie-

gend die Content-Marketing- und Online-PR- 

Maßnahmen der OTS-Kunden unterstützen 

sollen, sind in Planung und werden im Lauf 

des Jahres Marktreife erlangen. 

konnte das interne Produktionstool sowie die 

Phase 1 des Analyse-Pressespiegels im Herbst 

eingesetzt werden. Es folgten intensive Ge-

spräche mit bestehenden Kunden, die bisher 

Medienresonanz-Analysen als Papierbericht 

bezogen hatten und die nun auf interaktive 

Analysen umgestellt werden sollten. Feedback 

einzuholen und die Plattform dahingehend 

zu optimieren, war in dieser Phase das Ziel. 

Die ersten Kundenreaktionen zeigten, dass die 

Innovationen in die richtige Richtung gehen. 

Die Position von APA-DeFacto als führender 

österreichischer Anbieter von Informations-

systemen wie Pressespiegel und Medienreso-

nanz-Analysen wird damit gesichert und wei-

ter ausgebaut. Das Schwesterunternehmen 

APA-MediaWatch wird dabei neue, zukunfts-

orientierte Features rund um angewandte 

Kommunikationsforschung liefern und auch 

in Zukunft die Erhöhung der Wertschöpfung 

für den Kunden garantieren.

Neben der Beobachtung von klassischen 

Printmedien wird die Nachfrage nach Mo-

nitoring des Internets ein immer größeres 

Thema. Ist bei Beobachtung der Printmedien 

ein möglichst früher Abgabetermin am Mor-

gen essenziell, so ist das Meldungsaufkom-

men im Web über den ganzen Tag verteilt und 

setzt damit andere Produktionszyklen voraus. 

Das Web-Monitoring ist somit verwandt mit 

dem Service APA-Select, welcher zeitnah und 

laufend Agenturmeldungen liefert. Dieses 

Know-how kommt dementsprechend auch bei 

der Beobachtung des Internet zu tragen. Das 

Team wurde entsprechend verstärkt, wobei 

ein Schwerpunkt auf Social Media Monito-

ring liegt, da sich dieser Bereich im Vergleich 

zur klassischen Medienbeobachtung deutlich 

komplexer darstellt. Auch ein neues User-In-

terface, das dem Echtzeit-Charakter dieser 

Form der Medienbeobachtung gerechter wird, 

ist in Arbeit.

Die Basis aller Services sind die DeFacto-Me-

dien- und -Fachdatenbanken. Zugeschnitten 

auf den individuellen Bedarf der Kunden, bie-

ten unterschiedliche Plattformen Zugriff auf 

den größten österreichischen Medienpool: 

Profi-User nutzen den APA-OnlineManager, 

für den punktuellen Bedarf eignet sich die 

DeFacto-Suchmaschine. Auch diese wurde  

einem kompletten Relaunch unterzogen, seit-

her gestaltet sich das Recherchieren noch ein-

facher. 

Wer ganze Zeitungsausgaben online lesen 

möchte, kann dies im Austria-Kiosk tun. Dort 

wurde 2013 mit der „Kiosk-Freelounge“ ein 

neues Vertriebsmodell umgesetzt. Mit die-

sem Lesezirkel-Modell kann zum Beispiel 

ein Kaffeehaus oder eine Bibliothek seinen 

Besuchern im WLAN das Zeitunglesen unent-

geltlich ermöglichen. Die Tourismusbranche 

zeigte großes Interesse für dieses Angebot. 

Internationale Medien noch stärker zu inte-

grieren, ist daher ein wichtiges Ziel für die 

Weiterentwicklung des Austria-Kiosk.
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APA-MEDIAWATCH
DIE MIT DER ÜBERSIEDLUNG VON INNSBRUCK NACH WIEN EINGELEITETE RESTRUKTU-
RIERUNG DES UNTERNEHMENS WURDE 2013 WEITGEHEND ABGESCHLOSSEN. APA-ME-
DIAWATCH RICHTET SICH NUN MIT NEUEN PRODUKTEN UND EINER NEUEN UNTERNEH-

MENS-AUSRICHTUNG AN DIE KOMMUNIKATIONSBRANCHE.

EISENBACHER
2013 WAR EIN ERFOLGREICHES, STABILES JAHR FÜR DIE FIRMA EISENBACHER. DER UMSATZ 
BETRUG RUND 800.000 EURO, DAS BEDEUTETE EIN WACHSTUM VON RUND 4,7 PROZENT. 
NEBEN KUNDEN AUS DEN BESTEHENDEN SEGMENTEN KONNTEN VOR ALLEM MARKENAR-
TIKLER GEWONNEN WERDEN. WEITERFÜHRENDE QUANTITATIVE AUSWERTUNGEN WURDEN 
VERSTÄRKT NACHGEFRAGT.

Das Jahr war einerseits geprägt durch den 

Transfer der standardisierten Analysen an 

APA-DeFacto, der 2013 durchgängig vollzo-

gen wurde. Andererseits stand vor allem die 

Entwicklung des neuen Produkt-Portfolios im 

Vordergrund. Dazu betreibt APA-MediaWatch 

Trend Scouting und Trend Development, um 

auf neu auftretende Bedürfnisse des Markts 

reagieren zu können, sehr zeitnah aktuell re-

levante Angebote zu realisieren und den Kun-

den anzubieten.

Geplant ist neben maßgeschneiderten und 

hochgradig individuellen Medienresonanz- 

Analysen eine Schwerpunktsetzung auf die 

umfassende Messung des Erfolgs von PR-Ak-

tivitäten. Weiters sollen Analyse-Sets für spe-

zialisierte und thematisch abgegrenzte The-

men (wie bspw. CSR und Nachhaltigkeit oder 

Tourismus) entwickelt bzw. demoskopische 

Elemente in die Analysen einbezogen werden. 

Zudem will sich APA-MediaWatch als „empi-

Die Firma Eisenbacher ist die Medienbeob-

achtungs-Unit der APA, in der alle österrei-

chischen Zeitungen und Magazine lektoriert 

und Artikel für Kunden selektiert werden. 

Dabei wird auf größtmögliche elektronische 

Unterstützung zurückgegriffen. Die Anzahl 

der digital verfügbaren Quellen hat sich auf 

mehr als 900 erhöht. Neben der Print-, Bild-, 

Inserat- und Logobeobachtung können bei 

Eisenbacher auch APA-Meldungen bezogen 

werden. Zusätzlich nimmt die Web-Beobach-

tung immer mehr an Bedeutung zu. Beim 

Monitoring von Radio- und Fernsehsendun-

gen konnte durch den Einsatz einer neuen 

Sendungsanlage eine weitere Qualitätsver-

besserung erzielt werden.

Dass sämtliche Zeitungen in allen regiona-

len Mutationen bereits am Erscheinungstag 

zur Verfügung stehen, ist ein besonderes 

Asset von Eisenbacher. Zusätzlich stellt der 

Express-Service die Tageszeitungen inklusi-

ver aller Mutationen sowie die wichtigsten 

Wochen- und Monatsmagazine bereits bis 

rischer Sparring-Partner“ für PR-Expertinnen 

und -Experten etablieren: Interpretationen, 

Bewertungen und die Einordnung von Ana-

lyse-Ergebnissen sollen einen Fokus der Ge-

schäftstätigkeit bilden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten wird 

auf die Weiterbildung gelegt. So werden im 

Rahmen des APA-Campus Seminare rund um 

Evaluation und Kommunikations-Controlling 

angeboten. Gleich das erste Seminar zum 

Thema „PR-Erfolg messbar machen“ war gut 

besucht und hat den Bedarf nach derartigen 

Angeboten deutlich gemacht.

Den Charakter von APA-MediaWatch als „In-

stitut für Medienanalysen“ mit wissenschaft-

lichen Wurzeln unterstreichen zwei Publikati-

onen in wissenschaftlichen Sammelbänden: 

In einem Buch zur Nationalratswahl 2013 

(herausgegeben von Thomas Hofer und Bar-

bara Tóth) wurden Akteurspräsenz, Themen, 

Meta-Thematisierungen und Leser-Wirkungs-

chancen in der Wahlkampfberichterstattung 

in ausgewählten österreichischen Tageszeitun-

gen im September 2013 analysiert. Für die Pu-

blikation „Politik in Tirol“ wurden gemeinsam 

mit Günter Pallaver die Entwicklungen am 

Tiroler Medienmarkt und die Medienangebo-

te, Regionalisierung und Schwerpunkte der 

Berichterstattung untersucht. Diese Publika-

tions-Aktivitäten sollen im Jahr 2014 weiter 

intensiviert werden, so ist beispielsweise eine 

eigene Schriftenreihe von APA-MediaWatch 

geplant.

Veränderungen gab es auch auf personeller 

Ebene: Mit 1. Juni 2013 hat Julia Wippersberg, 

seit 2011 wissenschaftliche Leiterin der 

APA-MediaWatch GmbH, die operative Ge-

schäftsführung übernommen und leitet das 

Unternehmen nun gemeinsam mit der lang-

jährigen Geschäftsführerin Waltraud Wieder-

mann. 

7:30 Uhr morgens tagesaktuell zur Verfügung. 

Damit verfügen die Kunden über einen ent-

scheidenden Informationsvorsprung. 

Neben dem schon bisher starken Kunden-

segment der PR-Agenturen konnte Eisenba-

cher 2013 auch im Bereich der Markenartikler 

Erfolge verbuchen. Neben der klassischen 

Beobachtung punktete das Unternehmen 

im vergangenen Jahr mit weiterführenden 

Auswertungen. So war die Werbewertberech-

nung ein stark nachgefragtes Produkt. Durch 

genaue Metadaten wie beispielsweise Aufla-

ge oder Reichweite, die für alle Erscheinungs-

tage und regionalen Mutationen abrufbar 

sind, kann Eisenbacher jegliche gewünschte 

Auswertung rasch und kostengünstig produ-

zieren. Dabei stehen neben den klassischen 

Excel-Auswertungen auch grafische Dash-

boards zur Verfügung.

In der Web- und Social-Media-Beobachtung 

hat Eisenbacher attraktive Leistungspakete 

geschnürt, die Kunden einen kostengünsti-

gen Einstieg in dieses Segment ermöglichen. 

Hier stehen auf Wunsch sowohl eine laufende 

Belieferung als 7x24-Service als auch ein lek-

toriertes Angebot zur Verfügung. Im Gegen-

satz zu diversen internationalen Anbietern 

kann das Monitoring bei Eisenbacher auf ei-

nen top-gepflegten Datenbestand aufsetzen, 

der besonders die österreichischen und die 

deutschen Websites umfasst.

Alle Angebote von Eisenbacher können über 

eine Online-Plattform abgerufen werden. Die-

se wurde 2013 einem Relaunch unterzogen 

und ermöglicht den Kunden nun noch effizi-

enteres Arbeiten mit ihren Medienbeobach-

tungs-Ergebnissen. 

Im Herbst hat Eisenbacher mit einem Opti-

mierungsprozess der Produktionssysteme 

begonnen. Ziel ist es, Effizienz zu steigern und 

Produktverbesserungen hinsichtlich Lieferzeit 

und Darstellung zu erlangen. Überdies soll da-

mit die Erweiterung des Produktportfolios in 

Richtung Medienanalyse ermöglicht werden.



Der Bereich Informationstechnologie umfasst die Töch-
ter APA-IT Informations Technologie GmbH, Gentics Soft-
ware GmbH sowie 50 Prozent der dpa-digital services GmbH. 
Diese Unternehmen beliefern ihre Kunden mit IT-Outsour-
cingdienstleistungen, Softwarelösungen, Content Manage-
ment Systemen sowie Plattformen für Mobile Publishing.
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APA-IT
FÜR DIE APA-IT STAND DAS JAHR 2013 IM ZEICHEN DER INTEGRATION DER NEUEN BETEI-
LIGUNGEN DPA-DIGITAL SERVICES UND GENTICS SOWIE INTENSIVER PRODUKTENTWICK-
LUNGEN. INSGESAMT KONNTE EIN POSITIVES ERGEBNIS VON PLUS 3,0 PROZENT ERZIELT 
WERDEN.

Die externen Umsätze erhöhten sich 2013 im 

Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Prozent oder 

433.000 Euro. Die wesentlichen Steigerungen 

betreffen die Produktgruppen Online Sys-

teme sowie Planung und Betrieb (Internet 

Providing, Hosting & Desktop Service). Das 

Betriebsergebnis (EBIT) laut Gewinn- und 

Verlustrechnung von 1,9 Mio. Euro liegt um 

220.000 unter jenem aus 2012. 

Wie schon 2012 bildete die Weiterentwick-

lung der Mobile Publishing Suite (MPS), einer 

Applikation für Verlage, die damit rasch und 

einfach digitale Ausgaben auf Tablet-PCs und 

anderen mobilen Geräten publizieren kön-

nen, einen Schwerpunkt des Geschäftsjahres. 

So konnten 2013 eine Reihe deutscher und 

Schweizer Zeitungen für die MPS-Lösung ge-

wonnen werden. 

Die Entwicklung und der Betrieb von internen 

Produktionssystemen für die Schwesterge-

sellschaften APA-DeFacto, APA-OTS, APA-Pic-

tureDesk und die Konzernobergesellschaft 

APA – Austria Presse Agentur waren 2013 

weitere Schwerpunkte. Für APA-OTS stellte 

die APA-IT den Prototyp der neuen Version 

des Versendetools „OTS-Manager“ fertig, 

für APA-DeFacto konnte die Entwicklung der 

neuen Codierung und des Analyse-Presse-

spiegels abgeschlossen werden. Für den 

APA-OnlineManager (AOM) wurde 2013 ein 

Analyse-Modul bereitgestellt und die Bild-zu-

Text-Verknüpfung erweitert.

APA-IT zum Auflösen von Mehrdeutigkeiten im 

Rahmen ihrer  Annotierungsmaschine „APA-

Smart Tag“ verwendet. Die Integration des An-

notierungsservice in APA-PowerSearch ist im 

Laufen.

Für 2014 rechnet die APA-IT, abhängig vom 

wirtschaftlichen Umfeld, mit einem ähnlichen 

Wachstum wie 2013. Die größten Steigerungen 

werden im Bereich Hosting und mobiles digi-

tales Publizieren (Apps) erwartet. Neben Öster-

reich soll die Mobile Publishing Suite nun auch 

am Schweizer und deutschen Markt Fuß fassen. 

Es ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, 

dass dieses Ziel erreicht werden kann. Es kann 

generell mit einer positiven und zufriedenstel-

lenden Geschäftsentwicklung im kommenden 

Geschäftsjahr gerechnet werden.

Gemeinsam mit den Unternehmen der 

APA-Gruppe wird die APA-IT auch 2014 wie-

der Services zur Verfügung stellen, die es den 

Kunden ermöglichen, ihre Aktivitäten in den 

digitalen und regionalen Märkten auszubauen.

Zurzeit wird evaluiert, inwieweit der AOM als 

umfassende Content-Plattform für Kunden 

weiterentwickelt werden kann. Weiters wer-

den die Anbindung eines Redaktions-Systems 

an die MPS sowie ein Upgrade der Power- 

Search-Kernfunktionalität, welche die Relevanz 

der Suchergebnisse verbessern soll, wesentli-

che Entwicklungsschwerpunkte für die Road-

map 2014 sein.

Besonderes Augenmerk lag 2013 auf der Anbin-

dung der neuen APA-Beteiligungen dpa-digital 

services und Gentics an die APA-IT, vor allem 

auf Potenzialen für gemeinsame Services von 

APA-IT und Gentics.  

Weiters ist die APA-IT Ende 2013 eine Koopera-

tion mit der Gartner Group eingegangen, um 

ein „Big Picture“ für ihre zukünftigen Aktivitäts-

schwerpunkte zu erarbeiten und anstehende 

Technologie- und Systementscheidungen ab-

zusichern. 

Forschung und Innovation stellten für die APA-

IT und die gesamte APA-Gruppe auch 2013 

einen wesentlichen Garanten für eine langfris-

tige positive Entwicklung dar. 2013 wurde für 

das multimediale Redaktionssystem „MARS“ 

ein neues Feature zur Verknüpfung von Texten, 

Bildern und Grafiken entwickelt. Parallel dazu 

wurde 2013 ein Projekt zum automatischen 

Vorschlagen von Bildern zu Texten (MARS 

Connect) gestartet, dessen Umsetzung für das 

erste Quartal 2014 geplant ist. 

Mit der Inbetriebnahme der Version 4 der Mobi-

le Publishing Suite bietet die App-Infrastruktur 

der APA-IT nun auch HTML-Technologie. Die 

Version 4 liefert auch statistische Auswertungen 

für Kunden zur Evaluierung des Userverhaltens.

Weitere Forschungsschwerpunkte bildeten 2013 

Predictive Analytics, insbesondere die Anwen-

dung von Co-Occurance-Analysen, welche die 

GENTICS
IM ERSTEN JAHR ALS TEIL DER APA-GRUPPE FÜHRTEN GROSSPROJEKTE FÜR RENOMMIERTE 
KUNDEN BEI GENTICS ZU ÜBERDURCHSCHNITTLICHEM UMSATZ- UND ERTRAGSWACHS-

TUM GEGENÜBER DEM BEREITS ERFOLGREICHEN VORJAHR. 

Der Markt für Content-Management- und 

Portal-Systeme war auch 2013 von hohem 

Konkurrenzdruck durch eine Vielzahl von An-

bietern, Open-Source-Projekten und Indivi-

duallösungen gekennzeichnet. Kleinere und 

mittlere Unternehmen setzten vermehrt auf 

Open-Source-Software. Der hohe Innovati-

onsdruck auf größere Unternehmen, beson-

ders im Bereich von mobilen Webportalen, 

sowie deren hohe Investitionsbereitschaft 

waren positiv zu bewerten. 

Die Umsetzung von Großprojekten wie der 

Website der Wirtschaftskammern Österreichs 

und der Arbeiterkammern Österreichs auf der 

neuen Portalplattform von Gentics trugen zu 

einem Umsatzwachstum von 46,3 Prozent und 

einem EBIT-Wachstum von 25,2 Prozent bei. 

Die Akquisition von Gentics durch die APA – 

Austria Presse Agentur, gepaart mit der um-

sichtigen Hebung von Synergien, wirkte sich 

positiv auf das Vertrauen des Marktes aus. 

Bedeutung des Aloha Editor wurde durch die 

erstmalige profitable Ausrichtung der großen 

Entwicklerkonferenz jQuery Europe 2013 mit 

über 300 Entwicklern durch Gentics unter-

strichen. Das bewährte Führungsteam von 

Gentics, bestehend aus Alexander Szlezak, 

Klaus-M. Schremser und Haymo Meran, wird 

seit Anfang 2013 durch Günter Kaminger als 

Co-Geschäftsführer von Alexander Szlezak 

ergänzt.

Die Herausforderungen 2014 liegen in der 

weiteren Individualisierung der Kundenpro-

jekte, der Anpassung an aktuelle Techno-

logien und im anhaltend starken Trend zu 

Cloud- und Open-Source-Lösungen. Der Aus-

blick auf 2014 lässt zusätzlich engere Budget-

spielräume, nicht nur im öffentlichen Sektor, 

vermuten. Innovation bei Produktarchitektur, 

Aloha Editor und der verstärkte Fokus auf 

Abo-Modelle im Softwarevertrieb bilden die 

Grundlage für die weiteren Aktivitäten von 

Gentics.  

Synergien im Vertrieb sowie in den organisa-

torischen Bereichen und erste gemeinsame 

Projekte konnten bereits im ersten Jahr reali-

siert werden. Strategische Schwerpunkte bil-

deten 2013 der öffentliche Sektor, wo neben 

Interessensvertretungen auch zentrale Auf-

träge der Bundesverwaltung gewonnen wer-

den konnten, ebenso wie Großunternehmen 

aus dem Versicherungs- und Bankensektor. 

Mit der Produktivsetzung von Projekten auf 

Basis der neuesten Portal-Software Gentics 

Portal.Node PHP wurde – neben der etablier-

ten Portal-Software für die Java-Welt – dem 

Wunsch vieler Kunden und Entwickler nach 

einer zeitgemäßen, schnellen PHP-Portalplatt-

form entsprochen. Darüber hinaus hat sich 

Gentics stark in der Entwicklung des haus-

eigenen Aloha Editors engagiert, welcher 

mittlerweile zu den top drei HTML5-Editoren 

der Welt zählt und damit Zugang zum Know-

how der weltbesten JavaScript-Entwickler 

und der OpenSource-Gemeinde bietet. Die 

DPA-DIGITAL SERVICES
M ERSTEN GESCHÄFTSJAHR DER DPA-DIGITAL SERVICES GMBH KONNTE DER ANGESTREBTE 
MARKTEINTRITT IN DEUTSCHLAND ERFOLGREICH DURCHGEFÜHRT WERDEN. DER GEPLAN-

TE UMSATZ DURCH DIE MOBILE PUBLISHING SUITE WURDE ERREICHT UND RELEVANTE 
NEUE VERLAGSKUNDEN GEWONNEN.

Die deutsche Medienlandschaft befindet sich 

weiterhin im Wandel und ist auf der Suche 

nach neuen Angeboten und Geschäftsfeldern. 

Die Digitalisierung bleibt dabei der dominante 

strategische Faktor. In einem durch Fusionen, 

Verkäufe und Sparzwang geprägten Medien-

umfeld gewinnen kostengünstige, aber flexible 

Produktlösungen wie die Mobile Publishing 

Suite (MPS) an Bedeutung. 

Die hoch gesteckten Erwartungen des Busines-

splans für das erste Geschäftsjahr konnten so-

wohl in Hinsicht der gewonnenen Neukunden 

als auch im Umsatz der Mobile Publishing Suite 

erfüllt werden. Mit Ende 2013 zeichnete dpa-di-

gital services für den Betrieb von 20 Apps für 

12 Verlage mit 120 täglichen Ausgaben verant-

wortlich und wurde damit schon im ersten Jahr 

zu einem führenden Anbieter im Bereich E-Pu-

blishing für regionale Tageszeitungen. Neben 

dem erfolgreichen Aufbau der Vetriebseinheit 

wurde in Hamburg ein Service-Center einge-

E-Paper im Web. Die Version 4 kombiniert das 

klassische E-Paper, das der jeweiligen Printaus-

gabe der Zeitung entspricht, mit einer magazi-

nartig gestalteten Aufbereitung der Inhalte auf 

HTML-Basis. Als erste Regionalzeitung konnte 

hier die Neue Osnabrücker Zeitung gewonnen 

werden. 

Im zweiten Halbjahr 2013 wurden auch die 

Verbesserungen zur weiteren Stabilisierung 

der ASP-Lösung abgeschlossen, die Ver-

fügbarkeit in der Auslieferung konnte im 4. 

Quartal auf 99,9 Prozent gesteigert werden.  

Die Roadmap der Mobile Publishing Suite be-

inhaltet für 2014 einen HTML5-Editor für die 

Erstellung von E-Magazinen, die Integration 

des Wire-Moduls, um noch einfacher Realti-

me-Inhalte darzustellen, die Bereitstellung von 

interaktiven Widgets und Grafiken sowie Er-

weiterungen im Bereich von Statistiken und 

Werbeintegrationsmöglichkeiten.

richtet, um im laufenden Betrieb eine noch 

nähere Kundenbetreuung anbieten zu können. 

Die Projektumsetzung wurde zur APA-IT nach 

Wien verlagert, wo bereits die Produktentwick-

lung und der Betrieb der Mobile Publishing 

Suite angesiedelt sind.

Im Zuge der erfolgreichen Präsenz auf der 

WAN-IFRA World Publishing Expo in Berlin 

wurde im Oktober 2013 auch das erste MPS-Us-

erforum veranstaltet. Diese Netzwerkveranstal-

tung bietet neben informativen Fachvorträgen 

vor allem die Gelegenheit zum direkten Er-

fahrungsaustausch zwischen den Kunden der 

Mobile Publishing Suite aus Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz.

Die Mobile Publishing Suite wurde vom Tech-

nologiepartner APA-IT 2013 laufend weiterent-

wickelt. Hervorzuheben sind die Entwicklung 

der Version 4 und das Angebot neuer Ausspiel-

kanäle für Windows Tablets, E-Reader sowie als 
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MISSION STATEMENT

STÄRKE DURCH  
UNABHÄNGIGKEIT
Die APA als österreichische Nachrichten agentur ist ein 
integriertes Informationsunternehmen, das Medien, 
 politische Institutionen und Unternehmen mit Nachrich-
ten, Informations- und IT-Dienstleistungen versorgt.

Die APA erfüllt ihre Aufgaben in Unabhängig-

keit von Staat, Regierung und Parteien, nach 

den Geboten von Zuverlässigkeit, Schnelligkeit 

und Ausgewogenheit sowie unter Vermeidung 

jeglicher Einseitigkeit und Parteinahme. Ihre Ei-

gentümer sind 15 österreichische Tageszeitungen 

und der ORF, die gemeinsam die Unabhängig-

keit und Unparteilichkeit der APA garantieren. 

Als Österreichs führende Informations-Dienst-

leistungsgruppe ist die APA eine von rund 20 

Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat 

und Regierung unabhängig sind.
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RÜCKSCHAU
Mit ihrem Gründungsjahr 1849 zählt die APA einschließlich  
ihrer direkten Vorgänger zu den vier ältesten Nachrichtenagenturen 
der Welt. Was folgte, war eine bewegte Geschichte mit zahlreichen 
Herausforderungen. Heute ist die APA ein gewinnbringendes, 
unabhängiges Unternehmen, das in zahlreichen Geschäftsfel-
dern rund um das Kernprodukt Information tätig ist. Die Time-
line zeigt die strategischen Schwerpunkte der jüngsten Jahre.

2010
Kurz nach dem Marktstart von Apples iPad ent-

wickelt die APA entsprechende News-Anwen-

dungen für Tageszeitungen. Diese präsentieren 

die E-Paper-Version des Print-Mediums inklusive 

multimedialer Elemente ideal auf Tablets.

2011
Paid Content & Tochterunternehmen: Der Aus-

tria-Kiosk, ein virtueller Zeitungsstand für die 

österreichischen Verlage, geht im Herbst online. 

APA-OTS-Tourismuspresse wird in APA-OTS 

integriert. Die Innsbrucker Tochter APA-Media-

Watch übersiedelt nach Wien.

20122009
Fokus Medien: Im Krisenjahr setzt die APA ver-

stärkt auf Innovation. Das Projekt Fokus Medien 

wird gestartet. In enger Abstimmung mit den Ei-

gentümern werden Services und Dienstleistungen 

identifiziert, mit denen die APA ihre Mitglieder 

in Zeiten des Wandels bestmöglich unterstützen 

kann.

Gentics und 50  Prozent von dpa-digital services werden mit  
1. Jänner 2013 erfolgreich in die APA-Gruppe aufgenommen. 
Der Schwerpunkt der Redaktion liegt auf dem Super-Wahl-
jahr, in dem die Österreicher sechs Mal ihre Stimme abgeben 
können. APA-DeFacto bereitet die Verschmelzung von Me-
dienbeobachtung und Medienresonanz-Analysen auf einer 
Oberfläche vor und optimiert ihre Tools für PR-Profis.
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WISSEN AUF ALLEN EBENEN
Die APA bietet ihren Kundinnen und Kunden eine  umfangreiche 
Produkt- und Dienstleistungspalette für effektives Informations-
management. Durch die Integration von Information mit tech-
nischen Dienstleistungen bieten die Services der APA-Gruppe 
speziellen Mehrwert. Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Aus-
gewogenheit sind wesentliche Prinzipien der APA-Dienste.

APA-BASISDIENST
RUND 600 APA-MELDUNGEN PRO TAG IN TEXT, BILD, GRAFIK UND VIDEO

APA-PICTUREDESK
WWW.PICTUREDESK.COM / DIE BILDAGENTUR DER APA /  

NEWS / SPORT / GESCHICHTE / LEUTE / PORTRÄTS / BUNTES / CREATIVE

KEYSTONE
WWW.KEYSTONE.CH / BILDAGENTUR / PPR MEDIA RELATIONS AG 

WWW.PPRMEDIARELATIONS.CH / EQ IMAGES AG / WWW.EQIMAGES.CH

APA-DEFACTO
WWW.APA-DEFACTO.AT / WWW.DEFACTO.AT / PRESSESPIEGEL / MEDIENRESONANZ-ANALYSEN / WEB- & SOCIAL ME-
DIA MONITORING / DEFACTO-MEDIEN- UND FACHDATENBANKEN / APA-SELECT / APA-ONLINEMANAGER / AUSTRIA-KIOSK

APA-OTS
WWW.OTS.AT / WWW.TOURISMUSPRESSE.AT /  
OTS-INTERNATIONAL / APA-FOTOSERVICE / OTS-VIDEOSERVICE 

APA-MEDIAWATCH 
WWW.APA-MEDIAWATCH.AT / INDIVIDUELLE ANALYSEN / SOCIAL MEDIA LISTENING / ERHEBUNG VON  
ERFOLGSKENNZAHLEN DER PUBLIC RELATIONS / STRATEGISCHE ZIELÜBERPRÜFUNG DER KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

APA-IT
WWW.APA-IT.AT / IT-SERVICES FÜR MEDIEN IM DIGITALEN ZEITALTER / 
MANAGED SERVER HOSTING / IT-INFRASTRUCTURE OUTSOURCING / CONTENT MANAGEMENT / MOBILE PUBLISHING

DPA-DIGITAL SERVICES
WWW.DPA-DIGITALSERVICES.COM / MOBILE PUBLISHING SUITE /  
E-PAPER PUBLISHER / INSTANT PUBLISHER / WIRE PUBLISHER

EISENBACHER 
WWW.EISENBACHER.NET / MEDIENBEOBACHTUNG / WEB- & SOCIAL MEDIA MONITORING / WERBEWERT-ANALYSEN

GENTICS 
WWW.GENTICS.COM / GENTICS CONTENT NODE / GENTICS PORTAL NODE / 
GENTICS CONNECTOR SUITE / GENTICS PORTLET.SUITE / GENTICS CONTENT.IMPORTER

APA-FINANCE
APA-FINANCEFEEDS / APA-FINANCELINES /  

APA-FINANCESCREENS / APA-READYMADES / APA-FINANCEDATA

APA-MULTIMEDIA
MULTIMEDIA.APA.AT / APA-MULTIMEDIA LINES /  

APA-VISUALS / APA-VIDEO / APA-SCIENCE / CONTENT ON DEMAND
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DER JAHRESABSCHLUSS

BERICHT DES  
AUFSICHTSRATES ZUM 
JAHRES ABSCHLUSS 2013

Der Aufsichtsrat wurde im Berichtszeitraum 

von Geschäftsführung und Vorstand über alle 

wichtigen Vorkommnisse des Geschäftsablaufs 

unterrichtet. Die gesetzlich vorgeschriebenen 

Berichte wurden ihm vorgelegt und behandelt. 

Er hat sich in vier gemeinsamen Sitzungen mit 

dem Vorstand eingehend mit den anfallenden 

Problemen beschäftigt. Alle Entscheidungen des 

Vorstandes wurden dem Aufsichtsrat zur Kennt-

nis gebracht, und bei zustimmungspflichtigen 

Geschäften wurde die erforderliche Zustimmung 

des Aufsichtsrates erteilt.

Im Auftrag des Aufsichtsrates wurden der Jahres-

abschluss und der Konzernabschluss 2013 von 

der KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft und vom Österrei-

chischen Genossenschaftsverband geprüft. Die 

Prüfungen haben nach ihrem abschließenden 

Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungen gege-

ben. Die Abschlussprüfer haben daher bestätigt, 

dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-

schriften entspricht 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 Mitarbei-

tern für die im Berichtsjahr 2013 erfolgreich 

geleistete Arbeit.

Wien, Mai 2014

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Mag. Richard Grasl

Bei dem hier veröffentlichten Konzernabschluss 

der APA – Austria Presse Agentur eG, Wien, 

zum 31. Dezember 2013, handelt es sich um 

eine zusammengefasste Version des Konzernab-

schlusses. Der in gesetzlicher Form erstellte Kon-

zernabschluss ist mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk des Österreichischen Ge-

nossenschaftsverbandes und der KPMG Austria 

AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaft versehen. Eine Offenlegung ist noch 

nicht erfolgt.
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GREMIEN
Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat (Stand: 31.12.2013) 

ORGANIGRAMM

APA-VORSTAND 

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

Mag. Karl AMON, stv. Vorsitzender, ORF, Wien  

Eugen A. RUSS, stv. Vorsitzender, Vorarlberger Nachrichten, Schwarzach 

Mag. Wolfgang BERGMANN, Der Standard, Wien

Ing. Rudolf A. CUTURI, Oberösterreichische Nachrichten, Linz   

Mag. Thomas KRALINGER, Kurier, Wien 

Mag. Peter KROPSCH, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Austria Presse Agentur, Wien

Thomas PRANTNER, ORF,  Wien 

Dr. Wolfgang RIEDLER, Wiener Zeitung, Wien 

Dr. Michael TILLIAN, WirtschaftsBlatt, Wien

Dietmar WASSERMANN, Kärntner Tageszeitung, Klagenfurt

Wolfgang ZEKERT, Österreich, Wien

Dietmar P. ZIKULNIG, Kleine Zeitung, Graz 

 

APA-AUFSICHTSRAT

Mag. Richard GRASL, Aufsichtsratsvorsitzender, ORF, Wien 

Dr. Helmut BRANDSTÄTTER, stv. Vorsitzender, Kurier, Wien

Dipl.-Kfm. Malte von TROTHA, stv. Vorsitzender, Kleine Zeitung, Graz

Martin AISTLEITNER, Salzburger Volkszeitung, Salzburg 

Walter DIPOLT, Neues Volksblatt, Linz 

Mag. Martin HAGENSTEIN, Salzburger Nachrichten, Salzburg

Rainer NOWAK, Die Presse, Wien 

Mag. Markus RAITH, Neue Vorarlberger Tageszeitung, Schwarzach  

Vier Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter, Austria Presse Agentur, Wien 

Ing. Wolfgang CELEDA, Mag. Edith GRÜNWALD, Mag. Pamela SCHARTNER, Andrea TRETTER

 

DIE APA-GRUPPE
AUSTRIA PRESSE AGENTUR eG

MARKETING & VERKAUF

Zentraler Verkauf
Marketing & Kommunikation

NACHRICHTENAGENTUR

APA-Basisdienst

APA-MultiMedia

APA-Finance

ADMINISTRATION

Finanz- & Rechnungswesen
Controlling
Personal
Beteiligungsmanagement

BILDAGENTUR

APA-PictureDesk GmbH

Keystone AG, Schweiz
(beteiligt zu 60%)

PPR Media Relations AG  
(100%-Tochter von Keystone)

EQ Images AG
(100%-Tochter von Keystone)

INFORMATIONSMANAGEMENT

APA-OTS GmbH

APA-OTS Tourismuspresse 

APA-DeFacto GmbH 

Eisenbacher GmbH

MediaWatch GmbH 

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

APA-IT GmbH

Gentics GmbH

dpa-digital services GmbH
(beteiligt zu 50%) 

MINDERHEITSBETEILIGUNGEN
dpa-AFX (Wirtschafts- und Finanznachrichten) beteiligt zu 24,24%
epa (European Pressphoto Agency) beteiligt zu 11,59%
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ZUSAMMENGEFASSTE KONZERNBILANZ  
ZUM 31. DEZEMBER 2013
ALS VORJAHRESZAHLEN WERDEN DIE ZAHLEN DES ZUSAMMENGEFASSTEN KONZERNABSCHLUSSES  
DER APA – AUSTRIA PRESSE AGENTUR EG ZUM 31. DEZEMBER 2012 GEGENÜBERGESTELLT. IN TAUSEND EURO (T€).

ZUSAMMENGEFASSTE KONZERN-GEWINN- UND  
VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013
ALS VORJAHRESZAHLEN WERDEN DIE ZAHLEN DES ZUSAMMENGEFASSTEN KONZERNABSCHLUSSES  
DER APA – AUSTRIA PRESSE AGENTUR EG ZUM 31. DEZEMBER 2012 GEGENÜBERGESTELLT. IN TAUSEND EURO (T€). 

AKTIVA

31.12.2013 31.12.2012
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.199 7.311

II. Sachanlagen 3.986 3.776

III. Finanzanlagen 15.649 14.509

28.834 25.596

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.160 5.562

II. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 8.919 11.682

15.079 17.244

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.948 2.553

46.862 45.393

PASSIVA

31.12.2013 31.12.2012
A. Eigenkapital

I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190

II. Rücklagen 21.985 20.830

III. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.099 1.000

IV. Konzernbilanzverlust -4.811 -3.821

21.464 21.200

B. Unversteuerte Rücklagen 94 232

C. Investitionszuschüsse 58 65

D. Rückstellungen 14.671 13.645

E. Verbindlichkeiten 9.448 9.531

F. Rechnungsabgrenzungsposten 1.126 720

46.862 45.393

2013 2012

1. Umsatzerlöse 71.524 66.403

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.471 1.160

3. Betriebsleistung 72.995 67.563
4. Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb -15.502 -14.889

5. Personalaufwand -44.632 -40.764

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -3.951 -3.206

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.161 -6.834

8. Ordentliches Betriebsergebnis (EBIT) 1.749 1.870
9. Finanzerfolg 402 480

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.151 2.350
11. Steuern vom Einkommen -709 -817

12. Konzernjahresüberschuss 1.442 1.533
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ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN  
KONZERNBILANZ: AKTIVA

UNTER GEGENÜBERSTELLUNG DER VORJAHRESZAHLEN DES ZUSAMMENGEFASSTEN KONZERNABSCHLUSSES  
DER APA – AUSTRIA PRESSE AGENTUR EG IN TAUSEND EURO (T€). 
(RUNDUNGSHINWEIS: DURCH T€-DARSTELLUNG KÖNNEN RUNDUNGSBEDINGTE RECHENDIFFERENZEN AUFTRETEN)

Entwicklung Anlagevermögen
Anschaffungskosten 

01.01.2013
Zugänge inkl. Konsoli-

dierungskreisänderung
Abgänge inkl. Konsoli-

dierungskreisänderung
Anschaffungskosten 

31.12.2013
  Abschreibungen 

(kumuliert) 
31.12.2013

Stand am 
31.12.2013

Abschreibungen im  
Geschäftsjahr 2013

Buchwert 
31.12.2012

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Softwarelizenzen und Nutzungsrechte 4.635 265 12 4.888 4.368 520 459 741

2. Firmenwerte aus Einzelabschlüssen 403 0 403 0 0 0 0 0

3. Firmenwert aus der Kapitalkonsolidierung 12.909 3.593 1.353 15.150 6.471 8.679 1.485 6.570

17.947 3.858 1.768 20.038 10.839 9.199 1.944 7.311
II. Sachanlagen

1. Investitionen in fremde Gebäude 1.921 62 10 1.973 1.298 675 130 766

2. Technische Anlagen und Maschinen 9.843 2.162 791 11.214 8.107 3.107 1.793 2.792

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 837 101 90 848 644 204 84 218

12.601 2.325 891 14.035 10.049 3.986 2.007 3.776
III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen, nicht konsol. Unternehmen 58 24 1 81 41 41 12 29

2. Ausleihungen an verb., nicht konsol. Unternehmen 0 35 0 35 35 0 35 0

3. Beteiligungen

a) an assoziierten Unternehmen 0 150 142 8 0 8 0 0

b) sonstige Beteiligungen 1.343 0 10 1.333 1.043 290 0 290

4. Ausleihungen

a) an assoziierte Unternehmen 0 50 0 50 0 50 0 0

b) sonstige Beteiligungen 249 0 3 245 245 0 0 0

5. Wertpapiere des Anlagevermögens 14.790 3.477 2.401 15.866 606 15.260 121 14.189

16.440 3.737 2.557 17.620 1.970 15.649 169 14.509

46.988 9.920 5.216 51.692 22.858 28.834 4.120 25.596

Umlaufvermögen
31.12.2013 31.12.2012

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.462 4.834

Forderungen gegenüber verb., nicht konsol. Unternehmen 12 1

Forderungen gegenüber assoziierten Unternehmen 100 0

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 586 727

6.160 5.562

Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 8.919 11.682

15.079 17.244

Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzungsposten für latente Steuern 835 640

Sonstige 2.114 1.913

2.948 2.553
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ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN  
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
UNTER GEGENÜBERSTELLUNG DER VORJAHRESZAHLEN DES ZUSAMMENGEFASSTEN KONZERNABSCHLUSSES  
DER APA – AUSTRIA PRESSE AGENTUR EG IN TAUSEND EURO (T€).

ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN  
KONZERNBILANZ: PASSIVA
UNTER GEGENÜBERSTELLUNG DER VORJAHRESZAHLEN DES ZUSAMMENGEFASSTEN  
KONZERNABSCHLUSSES DER APA – AUSTRIA PRESSE AGENTUR EG IN TAUSEND EURO (T€). 
(RUNDUNGSHINWEIS: DURCH TEUR-DARSTELLUNG KÖNNEN RUNDUNGSBEDINGTE RECHENDIFFERENZEN AUFTRETEN)

2013 2012
Umsatzerlöse

Nachrichtenagentur 19.426 18.660

Bildagentur 15.285 15.190

Informationsmanagement 18.357 17.989

Informationstechnologie 18.456 14.564

71.524 66.403

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 15 38

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 286 109

Übrige 1.169 1.013

1.471 1.160

Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb

Informationsaufbringung 10.109 9.260

Technik 5.393 5.629

15.502 14.889

Personalaufwand

Gehälter 33.853 31.350

Aufwendungen für Abfertigungen und Altersvorsorge 1.979 1.444

Aufwendungen für gesetzliche Sozialabgaben 8.504 7.733

Sonstige Sozialaufwendungen 296 237

44.632 40.764

Entwicklung Personalstand (in Vollzeit-Äquivalenten) Journalisten Kfm. Angest. Gesamt

2009 110 293 403

2010 137 302 439

2011 157 354 511

2012 165 378 543

2013 159 415 574

Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände 1.944 1.425

Sachanlagevermögen 2.007 1.781

3.951 3.206

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Steuern  14 46

Verwaltungsaufwendungen 2.880 2.706

Raumaufwendungen 2.836 2.456

Werbeaufwendungen 1.268 1.116

Forderungsverluste 162 500

Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen 0 9

7.161 6.834

Eigenkapital
31.12.2013 31.12.2012

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190

Kapitalrücklagen 4.040 3.877

Gewinnrücklagen 17.660 16.645

Währungsumrechnungsrücklage 285 308

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.099 1.000

26.274 25.020

Konzernbilanzverlust -4.811 -3.821

21.464 21.200

Entwicklung der  
unversteuerten Rücklagen

1.1.2013 Auflösung Zuweisung 31.12.2013
Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen

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

Vorzeitige Abschreibungen (§ 10 a EStG) 207 139 0 68

232 139 0 94

Rückstellungen

Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen 8.365 7.454

Steuerrückstellungen 835 998

Sonstige Rückstellungen 5.471 5.193

14.671 13.645

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.700 2.526

Erhaltene Anzahlungen 91 22

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.412 1.880

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 115 0

Sonstige Verbindlichkeiten 5.130 5.103

9.448 9.531

Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige 1.126 720

1.126 720
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BETRIEBLICHER CASH-FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH
UNTER GEGENÜBERSTELLUNG DER VORJAHRESZAHLEN DES ZUSAMMENGEFASSTEN KONZERNABSCHLUSSES  
DER APA – AUSTRIA PRESSE AGENTUR EG IN TAUSEND EURO (T€).

31.12.2013 31.12.2012

Konzernjahresüberschuss 1.442 1.533

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
und Sachanlagen (ohne Abschreibungen auf Firmenwerte) 2.466 2.217

Abschreibungen auf Firmenwerte aus Kapitalkonsolidierung 1.485 989

Auflösung Investitionszuschüsse -45 -32

Gewinne aus dem Abgang vom Anlagevermögen -149 -246

Verluste aus dem Abgang vom Anlagevermögen 19 9

Ergebnisanteil assoziierte Unternehmen 142 0

Abschreibungen auf Finanzanlagen 168 437

Veränderung langfristige Rückstellungen 1.182 -408

Cash-Flow 6.710 4.499

Umsatzerlöse 71.524 66.403

Cash-Flow-Rendite 9,4% 6,8%

Entwicklung Eigenmittelstruktur
2013 2012

Fremdkapital

Verbindlichkeiten 9.448 9.531

Rückstellungen 14.671 13.645

Rechnungsabgrenzungsposten 1.126 720

25.245 23.896

Investitionszuschüsse 58 65

Eigenmittel

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190

Versteuerte Rücklagen 21.985 20.830

Unversteuerte Rücklagen 94 232

Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter 1.099 1.000

Konzernbilanzverlust -4.811 -3.821

21.558 21.432

Gesamtkapital 46.862 45.393

Fremdkapitalanteil in % vom Gesamtkapital 54% 53%

Eigenmittelanteil 46% 47%

31.12.2013 31.12.2012

Gesamtnennbetrag der 
Geschäftsanteile

Gesamtnennbetrag der 
Geschäftsanteile

Anzahl T€ 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

Russmedia Immobilien GmbH & Co OG, Schwarzach

„VORARLBERGER NACHRICHTEN“ 138 68 138 68

„WirtschaftsBlatt“ MedienGmbH, Wien

„WIRTSCHAFTSBLATT“ 82 40 82 40

KÄRNTNER TAGESZEITUNG Ges.m.b.H., Klagenfurt

„KÄRNTNER TAGESZEITUNG“ 60 29 60 29

Wiener Zeitung GmbH, Wien

„WIENER ZEITUNG“ 52 26 52 26

Oberösterreichische Media Data Vertriebs & Verlags GmbH, Linz

„NEUES VOLKSBLATT“ 51 25 51 25

NEUE ZeitungsGmbH, Schwarzach

„NEUE VORARLBERGER TAGESZEITUNG“ 46 23 46 23

Salzburger Volkszeitung GesmbH & Co KG, Salzburg

„SALZBURGER VOLKSZEITUNG“ 15 7 15 7

Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes (je ein Anteil) 21 10 21 10

6.498 3.191 6.498 3.191

VERZEICHNIS DER GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER 
UND DER ANTEILE DER EINZELNEN MITGLIEDER AM 31. DEZEMBER 2013 UND 2012. 
WERT EINES GESCHÄFTSANTEILS: 491 EURO. 
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Mitgliederbewegung

Anzahl  
Mitglieder

Anzahl 
Anteile

Geschäfts-
anteilskapital 

T€

Haftsumme 
zusätzlich 

T€

Stand 1.1.2013 37 6.498 3.191 3.191

Abgang 0 0 0 0

Zugang 0 0 0 0

Stand 31.12.2013 37 6.498 3.191 3.191

VERZEICHNIS DER GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER FORTS.

UND DER ANTEILE DER EINZELNEN MITGLIEDER AM 31. DEZEMBER 2013 UND 2012  
WERT EINES GESCHÄFTSANTEILS: 491 EURO. 



5150

Measured in terms of gross domestic product, at 

0.4 percent Austria’s economy generated somewhat 

weaker growth compared to the year before (0.9 

percent). In terms of gross advertising value, the ad-

vertising business increased 3.9 percent, with growth 

in daily newspaper advertising up 2.1 percent. The 

actual figures are likely to be less, as these figures 

do not include any discounts. APA-Group gener-

ated growth of 7.7 percent in 2013. Revenue was 

EUR 71.52 million, EUR 13.45 million of which 

was accounted for by consolidated Swiss companies 

Keystone and PPR Media Relations, which earned 

20 percent of the group’s total revenues. Newly ac-

quired holding Gentics generated revenues of EUR 

3.46 million.

Revenue performance by division produced the 

following picture: the most profitable segment of 

APA-Group as a whole, APA-Basic Service report-

ed growth of 5.5 percent in 2013, with revenue 

totalling EUR 15.38 million, up from EUR 14.58 

million in 2012. APA-MultiMedia posted a decline 

of 2.6 percent or EUR 82,000, while APA-Finance 

achieved an increase of 5.5 percent or EUR 51,000. 

Other important increases in revenue were generated 

by APA-DeFacto at 7.1 percent or  EUR 715,000, 

APA-IT at three percent or EUR 433,000 as well as 

by APA-PictureDesk at 5.1 percent or EUR 90,000. 

APA-OTS reported a decline in revenue of EUR 

175,000 due to a change in financial reporting (EUR 

404,000).

The EUR 849,000 increase in costs for informa-

tion-gathering in the group  resulted primarily from 

higher agency and fee expenditures due to the in-

crease in revenue. Personnel costs rose by 9.5 percent 

or EUR 3.87 million. This increase was due on the 

one hand to Gentics, which is new in the group, 

and on the other hand to the higher expenses for 

severance pay and retirement provisions resulting 

from the reduction of the underlying interest rate for 

personnel-related provisions from three percent to 

2.25 percent. The number of employees rose by 31 

persons, 24 of whom are accounted for by the newly 

acquired Gentics.

 

According to the profit and loss statement, the 

group’s EBIT was EUR 121,000 below that of the 

previous year. The EBIT margin was 2.4 percent, 

after 2.8 percent in 2012. At EUR 2.15 million, the 

consolidated result from ordinary activities (EBT) 

was EUR 199,000 below that of 2012.

IMPORTANT EVENTS DURING  
THE BUSINESS YEAR
At the beginning of 2013 APA acquired 100 percent 

of the stakes Gentics Software GmbH of Vienna. 

Gentics develops content management systems and 

portal solutions. Gentics is also responsible for the 

well-known open source web editor “Aloha”. The 

company provides services to big companies as well 

as a large number of clients in the public sector, and 

it is an enhancement to APA-Group’s product range 

in web editing technology. Since 1 January 2013 

APA has held a 50 percent stake in dpa-digital ser-

vices GmbH of Hamburg. The remaining 50 percent 

of the joint venture is held by Hamburg-based dpa 

Deutsche Presse-Agentur GmbH. The company sells 

mobile publishing solutions (apps) primarily for 

publishing companies on the German market. Com-

plementary to this, APA-IT continued developing 

its Mobile Publishing Suite, an app solution for the 

digital publishing of newspaper replicas.  A range of 

German media as well as the first Swiss publishing 

company were acquired for this solution in 2013.

 

APA-Basic Service had a good year; its editorial 

focus was on the “2013 super election year”. The 

agreement newly concluded with dpa for the sale of 

Associated Press (AP) products in Austria, additional 

orders in connection with various elections as well 

as the conclusion of additional sales agreements 

for financial news with Thomson Reuters and SIX 

Financial Information by APA-Finance had a pos-

itive impact on revenue. In the APA-MultiMedia 

segment there were declines in revenue; extensive 

optimisations in process have been started in this 

area. Previously located at subsidiary APA-Media-

Watch, the media resonance analyses segment was 

reorganised in 2013, as was the associated coding 

unit. Both were incorporated into APA-DeFacto 

and integrated into the DeFacto press review. This 

resulted in an interactive platform which includes 

both media monitoring and media analyses. As a 

research-oriented unit, APA-MediaWatch, which 

produced these analyses previously, is now focused 

on the development of new analytical designs and 

methods as well as on special projects and work-

shops. APA-IT has cooperated with the renowned 

consulting firm Gartner Group since 2013. The aim 

is to develop a “big picture” for future focuses of 

activity. This is to safeguard future technology- and 

system-related decisions.

OUTLOOK
In addition to providing services for the Austrian 

media market, the development of new markets will 

be a focus for APA-Group in 2014. In this respect 

the project “APA-Executive” was already launched 

at the end of 2013 with the aim of capitalising on 

a much wider range of news products outside the 

media industry than before. Services for the mar-

keting client segment are to be developed in the 

scope of this. Expanding the client base is to play a 

significant role in safeguarding the group’s revenue 

basis, which can no longer be obtained solely from 

the media market.

 

To provide the best possible support for client digi-

talisation and regionalisation, APA-OnlineManager 

is being developed further as a central content plat-

form for APA clients. The aim is to bundle all pub-

lishing activities from every editorial system within 

a single media company into a single platform, thus 

providing the best possible support for cross-media 

publishing. APA-Basic Service will increase its multi-

mediality as well as its event orientation. The editori-

al system MARS is being expanded for this purpose.

In the core picture services segment for media cli-

ents the Swiss Keystone Group is under pressure 

emanating from a concentrating media market with 

declining circulations. The company is combating 

this by developing an infographics service. For APA-

OTS, 2014 will be defined by the launch of new 

marketing-oriented services designed to enhance the 

existing range of products. The focus will be the paid 

distribution of information on digital platforms as 

well as in social media networks. A distribution ser-

vice for company videos is also planned. The weak 

economic forecast has continued to result in a cau-

tious willingness to innovate on the part of clients. 

Taking these effects into consideration, APA antici-

pates growth of 0.5 percent for 2014. A positive and 

satisfactory business performance can be expected.

MANAGEMENT REPORT
In 2013 APA-Group achieved 7.7 percent growth, once 
again generating stronger growth than the Austrian econo-
my as a whole. Significant increases in revenue were achieved 
by APA-Basic Service, APA-DeFacto as well as APA-IT. Be-
longing to APA since 2013, Gentics Software GmbH made 
a significant contribution to the increase in revenue.

A challenging environment in which the circum-

stances were little suited for encouraging positive 

results. At 0.4 percent, Austrian economic growth 

was weaker last year than in 2012 (0.9 percent). 

Thus the upward trend that was anticipated and 

forecast failed to materialise. Even if Austria re-

mains at the forefront, greater efforts are required 

year after year to maintain this position.

 

APA-Group’s targets are oriented around gross 

domestic product. In 2013 the targets were con-

siderably exceeded. With growth of 7.7 percent or 

EUR 5.12 million, a satisfying result was achieved 

despite the difficult circumstances. New acquisition 

Gentics contributed EUR 3.46 million to corporate 

revenue, with EUR 13.45 million accounted for 

by consolidated Swiss companies Keystone and 

PPR Media Relations. EBT came to EUR 2.15 

million and was EUR 199,000 below that of last 

year. These figures once again demonstrate that the 

acquisition and investment strategy adopted in the 

early 2000s is a proven means for healthy growth 

– also in economically fragile times.

 

Market side the first quarter of 2014 showed 

trends similar to those in the preceding years. 

Daily business was characterised by a reluctance to 

invest. We are facing major cuts, particularly in the 

public sector; after all, 2013 was a so-called “super 

election year”, which traditionally generates good 

revenues for APA-Group. Federal budget-related 

austerity programmes are the determining factor 

for 2014, however.

 

The domestic media is unable to escape these de-

velopments, of course. Structural change, a deterio-

rating economy, increasing investments in advanc-

ing digitalisation as well as extremely fragmented 

markets pose enormous challenges to domestic 

publishing companies. Nevertheless, 2013 brought 

at least one reprieve: gross advertising value for 

daily newspapers rose by 2.1 percent, putting it 0.4 

percentage points above that of the preceding year.

 

For the Kärntner Tageszeitung (KTZ) this develop-

ment was insufficient; the paper was forced to file 

for insolvency in February 2014 and will therefore 

cease to be a member of the APA cooperative at the 

end of the current business year. 

To be as well-prepared as possible for future chal-

lenges, APA-Group is focusing on research and 

innovation as central pillars for successful market 

penetration and further development of the prod-

uct portfolio. The priorities include the develop-

ment of production and customers systems on 

the one hand and working intensively to optimise 

search results as well as to improve media reso-

nance analyses on the other.

The way has been paved to new markets with the 

prototype of the new OTS manager, a distribution 

system that accommodates the underlying con-

ditions of growing digitalisation as well as social 

media networks. Marketing-driven content can 

be optimally edited and prepared for new target 

groups.

 

The issue of mobile publishing continues to shape 

the media industry, as in past years. In 2013 APA-

IT released Version 4 of its Mobile Publishing 

Suite, which now enables the production of digital 

newspaper replicas with multimedia content easily 

and at little added expense. Statistical tools enable 

the monitoring and tracking of customer activities 

in the apps. The development of this business 

segment is particularly positive in Germany, where 

more than a dozen customers put their trust in APA 

technology. Here the market is being developed by 

way of a joint company with dpa.

 

Further development of APA’s multimedia editorial 

system MARS is aimed at the needs of customers 

for whom the multimedia use of numerous plat-

forms plays a role now or will do so in the future. 

Features for linking texts, images and graphics, 

event and issue coding as well as the launch of a 

project on automatic in-context image suggestions 

enable more efficient production from a common 

semantically linked database.

 

In 2013 APA-DeFacto brought its analytical press 

review to a marketable stage and finally presented 

it in the first quarter of 2014. The tool com-

bines media monitoring with the analysis of media 

coverage. Initial feedback from customers is very 

positive. The results of sales activities confirm this 

impression and indicate the product’s considerable 

level of acceptance on the market.

The new range of functions for editorial depart-

ments is the current focus of future developments 

with the APA-OnlineManager (AOM), APA-

Group’s platform for information and research. 

The AOM is positioned as a general data reposito-

ry for all of the content of a publishing company 

that takes a comprehensive multimedia approach. 

As a content hub, the AOM processes a wide vari-

ety of input formats from various editorial systems 

and data sources. These are then formatted and 

furnished with metadata for all production levels 

of the media company. Content produced once is 

thus available to all users in the media company. 

Rights management also allows marketing to ex-

ternal customers.

 

At this point I would like to extend my thanks to 

Konrad Tretter, with whom I have worked together 

with in APA management for the last five years. 

After 46 years of an incomparable career at APA, 

Konrad stepped down from management at the 

end of last year. I welcome Clemens Pig, previously 

the head of marketing and sales. He took over 

Konrad’s position in management at the beginning 

of 2014.

2014 will be defined by changes and challenges as 

well, which we will confront with enthusiasm and 

vigour. I expect moderate growth and satisfactory 

business performance.

 

Once again I would like to thank the employees of 

APA-Group. With their expertise and commitment, 

they form the basis of all services and provide a 

lasting contribution to the success of the company. 

I am certain APA-Group is well-equipped to fur-

nish a stable performance, even in this environment 

of change, and to do its part to provide high-qual-

ity coverage and innovative information services.

 

Yours, 

Peter Kropsch

Chairman of the Board of 

APA – Austria Press Agency

LADIES AND GENTLEMEN,  
ESTEEMED BUSINESS ASSOCIATES!
2013 was a difficult year. As in the preceding years, the econ-
omy failed to gather momentum. Coverage of the economy 
was shaped by issues such as the euro crisis, bank scandals, 
unemployment, and impending national insolvencies.



5352

PICTURE AGENCY
The picture agency includes the subsidiaries 

APA-PictureDesk GmbH and the Swiss majority 

shareholding Keystone AG. With the two leading 

image providers on the market in their respective 

countries, APA serves a large segment of the Eu-

ropean image market. 

APA-PICTUREDESK
In 2013 APA-PictureDesk continued to grow, 

generating an increase in revenue of five percent. 

Contributing to this was the communication-in-

tensive election year featuring a referendum 

on mandatory military service, four provincial 

parliament elections, and a National Council 

election. Investments in internal procedures and 

technology enabled company processes to be 

streamlined and their quality improved. 

APA-PictureDesk continued to develop its po-

sition as the biggest Austrian picture agency 

with domestic content. In the last business year 

a 12 percent increase in revenue was achieved 

with picture material from Austria. Around 40 

percent of the total revenue was generated with 

content from APA, Austrian photographers as 

well as publishing houses and institutions which 

syndicate their photographs via APA-PictureDesk 

(Verlagsgruppe News, WirtschaftsBlatt, ORF, 

Kurier, Presse, EXPA, Seitenblicke Magazin, Aus-

trian National Library). 

Due to investments in IT systems, the EUR 

27,000 EBIT was below that of last year. Total 

costs rose by approximately six percent. 

KEYSTONE/  
PPR MEDIA RELATIONS/ 
EQ IMAGES
Revenue at Keystone AG was increased again by 

1.7 percent compared to the previous year. The 

news service (online subscription business) as well 

as revenue growth in the areas of assignments 

(contract photography) and infographics contrib-

uted to this. 

In the area of corporates, associations and organ-

isations, the development of the external service 

proved to be a stabilising measure. 

Keystone further strengthened its position in 

Switzerland as the most comprehensive provider 

of visual content through its newly launched 

independent infographics production. The inte-

gration of breaking news reports from photogra-

phers from all regions in Switzerland increased 

the attractiveness of video news. 

PPR Media Relations AG (a wholly-owned sub-

sidiary of Keystone AG) can look back on a suc-

cessful business year – despite the loss of a major 

client. EQ Images AG (Keystone AG holds a 100 

percent stake), the established second provider 

of sports footage in Switzerland, increased its 

revenue by 13 percent in the 2013 business year. 

INFORMATION 
MANAGEMENT
The information management segment includes 

the subsidiaries APA-OTS GmbH, APA-DeFacto 

GmbH, Eisenbacher GmbH and APA-Media-

Watch GmbH. The services of all of these com-

panies are designed to meet the communication 

needs of information managers.

APA-OTS 
With growth of 3.8 percent, APA-OTS Origin-

altext-Service GmbH reported a successful year 

overall, developing its market leadership in the 

distribution business further and strengthening 

its market position in all important subareas. 

The year 2013 was dominated by political deci-

sions in Austria. A referendum, four provincial 

parliament elections, and a National Council 

election influenced business performance at 

APA-OTS as well. The distribution segment 

profited the most from this. It is responsible 

for more than 70 percent of OTS revenue, thus 

the 4.8 percent growth generated is particularly 

relevant. 

The further training service at APA, APA-Cam-

pus (previously OTS-Campus and still locat-

ed operationally at OTS), reported significant 

growth compared to the previous year, gain-

ing by 50 percent. The entire division was re-

branded, it obtained a new web presence, and a  

series of additional seminars were added. Both 

revenue and the number of participants rose 

considerably. 

The areas of online PR and online marketing will 

shift into focus in 2014. APA-OTS is working 

intensively on developing its search engine opti-

misation and preparing to relaunch the sending 

tool as well as the website. The aim of the meas-

ures is to increase the online visibility and reach 

of the information distributed via APA-OTS. 

Efforts will be made to expand reach in video 

distribution as well. 

A range of new products which are to provide 

support mainly to content marketing and online 

PR measures for OTS clients, are in planning 

and will be marketable in the course of the year. 

APA-DEFACTO
APA-DeFacto became a full-service provider for 

media monitoring and media resonance analysis 

in 2013. Considerable progress was also made 

with the monitoring of web and social media 

channels.

Revenue was EUR 10.7 million, which means 

growth of 7.1 percent compared to the previous 

year. The driver of growth remained the inter-

active online press review with an increase of 

8.9 percent.

The year began with an intensive strategic pro-

cess, the outcome of which was the development 

of a new product branch for APA-DeFacto: me-

dia resonance analyses. This step is reflected 

in the consistent development of the DeFacto 

online press review.

The internal production tool and phase 1 of 

the analytical press review was implemented on 

schedule in autumn. APA-DeFacto’s position as 

leading Austrian provider of information sys-

tems such as the press review and media reso-

nance analyses is thus assured and will continue 

to be developed. 

In addition to monitoring classic print media, the 

demand for monitoring the internet is becoming 

an increasingly important issue. The team was 

commensurately expanded, with the focus cen-

APA-Group is comprised of the APA news agency 

and nine subsidiaries and operates in business 

segments including the news agency, photo agen-

cy, information management and information 

technology.

APA’s editorial departments supply real-time 

news services in word, image, graphics, audio 

and video formats and produce content for print, 

web, screens, tablets, smartphones and much 

more. The subsidiaries provide distribution, re-

search and knowledge management services as 

well as information technology solutions. 

APA-Group targets professional users (informa-

tion managers, PR experts) in the media, politics 

and government offices as well as business.

NEWS AGENCY
The news agency includes APA’s editorial de-

partments. It is comprised of the profit cen-

tres APA-Basic Service, APA-MultiMedia and 

APA-Finance. The work of APA’s editorial de-

partments is characterised by the principles of 

independence, reliability, balance and speed.

APA-BASIC SERVICE
In 2013 there were quite a number of elections, 

particularly in Austria: from Tyrol to Carinthia 

and Salzburg all the way to Lower Austria, every 

provincial parliament vote was fought, with the 

entire republic confronting the question of the 

militia and serious issue concerning the composi-

tion of the National Council.

With this starting position it was no surprise 

that in 2013 the term “elections” prevailed 

with mentions far in excess of 10,000 of nearly 

200,000 APA-Basic Service press items. Nearly 

7,700 press items on the topic of Syria, 5,500 on 

“crisis”, more than 3,000 on “corruption”, and 

nearly 2,500 press items on “Hypo” are an elo-

quent testimony to the fact that, even over years, 

many focuses of coverage do not really change.

The editorial departments were superb in mas-

tering this rich environment of issues. The team’s 

highly professional performance combined with 

further measures for additional quality assurance 

in-house as well as with external support ensured 

positive feedback from clients without exception. 

The development of APA-Basic Service toward 

maximum multimediality and integration was 

already reflected in figures in 2013: while in text 

there was a slight increase from 536 to 543 press 

items per day, picture production reached an all-

time high of 113 APA photographs per day, thus 

exceeding the 100 benchmark for the first time in 

the editorial department’s history, and quite im-

pressively at that. Graphics production remained 

constant in the area of print; development of this 

genre occurred in the APA-MultiMedia product 

segment.

In the area of multimediality, however, innova-

tions in interlocked production are much more 

sustainable than increased product figures. Here 

several changes in work processes and formats of 

basic services were made last year that considera-

bly facilitate and expand the use, integration, and 

presentation of APA-Basic Service for a variety of 

media genres. 

APA-FINANCE 
In the 15th year of its existence APA’s financial 

news agency increased its revenue by 5.5 per-

cent to EUR 990,000, despite the unfavoura-

ble economic climate. In addition to Bloomberg 

and Thomson Reuters, an APA-Finance finan-

cial news service will now be integrated into 

the terminals of SIX Financial Information as 

a fixed component of the service for all Austri-

an clients. In Poland the first terminal clients 

were supplied with a financial news service from 

the Polish agency PAP in cooperation with SIX. 

There are plans to include additional news feeds 

from third-party agencies for clients of APA-Fi-

nance. A leading Japanese client was acquired 

for the English-language business news service 

CEE-BusinessLine in 2013. Offered as a newslet-

ter service, APA-Finance news scored extremely 

well in a client survey.

APA-MULTIMEDIA 
High growth with individual contract services, 

stagnation in segments of classic information 

services, and the internal editorial restructuring 

measures accompanying these two trends char-

acterised the extremely intensive as well as varied 

year for APA-MultiMedia in 2013. 

With the product family “Visuals”, the multime-

dia information services were the focus of prod-

uct development again. Moreover, the path was 

also defined for the content marketing business. 

In the video segment the year was characterised 

by stagnation in the web business, while at the 

same time the number of productions and reve-

nue for TV channels significantly increased. With 

more than 700 productions per year, APA-Video 

is now one of the biggest independent producers 

of news videos in Austria. 

For the editorial units of APA-MultiMedia 2013 

was also shaped by extensive changes in internal 

workflows. Revenue-related declines for classic 

core services, particularly with APA-Lines for 

web portals, required drastic changes in work-

flows, greater integration with editorial processes 

in the basic services portfolio as well as adjust-

ments in the product portfolio. 

APA-GROUP
APA – Austria Press Agency is the country’s national news agency 
and Austria’s leading information service provider. It is owned by 
Austrian newspapers and the national broadcasting service ORF.
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MISSION STATEMENT: 
STRENGTH THROUGH INDEPENDENCE
The Austrian news agency APA is an integrated information en-
terprise that provides the media, political institutions and busi-
nesses with news, information and IT services. Independent of 
state, government and political parties, it fulfils its tasks based 
on the principles of reliability, speed and balance and refrains 
from any bias or partiality. Its owners are 15 Austrian dailies and 
the national broadcasting service ORF, which together ensure 
APA’s independence and impartiality. As Austria’s leading infor-
mation service provider, APA is one of about 20 news agencies 
worldwide that operate independently of state and government.

tred on social media monitoring, as this area is 

considerably more complex compared to classic 

media monitoring. 

The basis of all services are the DeFacto media and 

specialised databases. Professional users use the 

APA-OnlineManager; the DeFacto search engine 

is appropriate for sporadic use. This engine was 

also completely relaunched; since then conducting 

research has been even easier. 

Those who want to read entire newspaper issues 

online can do so in the Austria-Kiosk, where a new 

sales model was put into practice in 2013 with the 

“Kiosk-Freelounge”.

APA-MEDIAWATCH
The corporate restructuring initiated with the relo-

cation from Innsbruck to Vienna was largely con-

cluded in 2013. APA-MediaWatch is now aimed 

at the communication industry with new products 

and a new corporate direction. 

In addition to customised and high-quality individ-

ual media resonance analyses, a focus on the com-

prehensive measurement of the success or measures 

for the success of PR activities is also planned. Fur-

thermore, analysis sets for specialised and thematic 

issues (such as CSR and sustainability or tourism) 

are to be developed and opinion-related elements 

incorporated into the analyses. Another focus of 

activities is placed on further training;

The character of APA-MediaWatch as an “institute 

for media analyses” with scholarly roots is under-

scored by two publications in a collection of schol-

arly works. There were also changes at the level 

of personnel: on 1 June 2013 Julia Wippersberg, 

head of research at APA-MediaWatch GmbH since 

2011, took over operational management and now 

manages the company together with long-time 

Managing Director Waltraud Wiedermann. 

EISENBACHER 
2013 was a successful, stable year for the compa-

ny Eisenbacher. Revenues totalled around EUR 

800,000; this meant growth of about 4.7 percent. 

In addition to clients from existing segments, man-

ufacturers of brand-name items were also acquired. 

There was greater demand for further quantitative 

analyses enjoyed increased demand.  

The calculation of advertising value was a prod-

uct that enjoyed considerable demand. Accessible 

for every publication date and regional mutation, 

precise metadata such as circulation and reach 

allow Eisenbacher to produce the desired calcula-

tion quickly and cost-efficiently. In web and social 

media monitoring Eisenbacher has put together 

attractive service packages which enable cost-ef-

ficient access to this segment for customers. All 

Eisenbacher services can be accessed via an online 

platform. The platform was relaunched in 2013 

and now enables clients to work even more effi-

ciently with their media monitoring results. 

INFORMATION 
TECHNOLOGY
APA-Group’s information technology segment is 

represented by APA-IT GmbH. It supplies more 

than 600 customers with IT outsourcing services, 

software solutions for the production, editing, dis-

tribution and marketing of digital content as well 

as mobile publishing infrastructure.

APA-IT 
For APA-IT 2013 was dominated by the inte-

gration of its new holdings dpa-digital services 

and Gentics as well as by intensive product de-

velopments. A positive three-percent increase in 

the result was achieved overall. According to the 

income statement, the EUR 1.9 million in earn-

ings before interest and taxation (EBIT) was EUR 

220,000 below that of 2012. 

As in 2012, the focus of this business year was the 

continued development of the Mobile Publishing 

Suite (MPS), an application for publishing houses 

which can easily and rapidly publish digital issues 

on tablet PCs and other mobile devices. Thus in 

2013 a series of German and Swiss newspapers 

were acquired for the MPS solution. The devel-

opment and operation of internal production 

systems for the affiliates APA-DeFacto, APA-OTS, 

APA-PictureDesk and parent company APA – 

Austria Press Agency were additional priorities 

in 2013. 

In 2013 particular attention was also afforded the 

integration of the new APA holdings dpa-digital 

services and Gentics into APA-IT, particularly with 

respect to potentials for joint APA-IT and Gentics 

services. For APA-IT and APA-Group as a whole 

research and innovation were an important guar-

antor of long-term positive development in 2013 as 

well. For 2014 APA-IT expects growth similar to 

that of 2013, independent of the economic climate. 

The biggest increases are anticipated in the areas of 

hosting and mobile digital publishing (apps). 

GENTICS
In the first year as part of APA-Group major 

projects for renowned clients resulted in above- 

average revenue and earnings growth for Gentics 

compared to the previous year, which was already 

a success.

 

The realisation of large-scale projects such as 

the website of the Austrian Federal Economic 

Chamber and Austrian Chamber of Labour on 

Gentics’ new portal platform contributed to rev-

enue growth of 46.3 percent and EBIT growth of 

25.2 percent.

In 2013 the strategic priorities were the public 

sector, where in addition to winning over inter-

est groups important orders were also obtained 

from the federal administration, as well as large 

companies from the insurance and banking sector.

Moreover, Gentics was highly involved in the 

development of the in-house Aloha Editor, which 

is now one of the top three HTML5 editors in the 

world and therefore provides access to the exper-

tise of the world’s best JavaScript developers and 

OpenSource community. 

The proven management team at Gentics com-

prising Alexander Szlezak, Klaus-M. Schremser, 

and Haymo Meran was expanded by Alexan-

der Szlezak at the beginning of 2013 to include 

Günter Kaminger as co-CEO.

DPA-DIGITAL SERVICES 
In a media environment shaped by mergers, sales 

and cost-cutting, favourably priced but flexible 

product solutions such as the Mobile Publishing 

Suite (MPS) are growing in importance.

The considerable expectations of the business 

plan for the first year of business were met both 

in terms of the new customers acquired and in 

revenue from the Mobile Publishing Suite. 

At the end of 2013 dpa-digital services was re-

sponsible for the operation of 20 apps for 12 

publishing houses with 120 daily issues, making 

it a leading provider in the electronic publishing 

segment for regional dailies in the first year. 

The Mobile Publishing Suite was continually de-

veloped by technology partner APA-IT in 2013. 

Highlights include the development of Version 

4 and the range of new channels offered for 

Windows tablets, electronic readers as well  

as electronic papers in the web. 

In 2014, as well, the focus will is on implement-

ing additional client projects and introduc-

ing new channels. Significant revenue growth 

will also lead to an improvement in the profit  

situation. 
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