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In Österreich ist die Krise derzeit nicht in dem 

Ausmaß zu spüren, wie das in Ländern wie Grie-

chenland, Spanien oder Portugal der Fall ist. Nam-

hafte Wirtschaftswissenschafter sind allerdings 

überzeugt, dass es großer Anstrengungen bedürfen 

wird, um diesen Status zu erhalten. Die heimische 

Wirtschaft erreichte 2012 ein Wachstum von 0,6 

Prozent, das damit deutlich geringer ausfiel als im 

Vorjahr (2,7 Prozent). Die Aufwärtstendenz des 

Jahres 2011 fand also keine Fortsetzung und bestä-

tigt die wirtschaftlichen Prognosen.

Die APA-Gruppe konnte trotz dieser schwierigen 

Rahmenbedingungen ein Umsatzwachstum von 1,6 

Prozent erzielen. Der Umsatz lag bei 66,40 Mio. 

Euro gegenüber 65,37 Mio. Euro 2011. Das EGT 

betrug 2,35 Mio. Euro und lag damit um rund 1,6 

Mio. Euro unter jenem des Vorjahres (3,96 Mio. 

Euro). In den ersten Monaten des Jahres 2013 

zeigen sich marktseitig ähnliche Tendenzen wie 

2012. Sowohl die öffentliche Hand als auch private 

Unternehmen gehen vorsichtig mit großen Investiti-

onen um. Eine gewisse Ausnahmesituation herrscht 

in der Politik, ist doch das Jahr 2013 ein so genann-

tes Superwahljahr, das ein überdurchschnittliches 

Maß an Kommunikation und Werbung erfordert.

Diese Entwicklungen machen auch vor den heimi-

schen Medien nicht halt, die außerdem mit dem 

Strukturwandel in der gesamten Branche kon-

frontiert sind. Die zunehmende Fragmentierung 

der Märkte, der anhaltend rasante technologische 

Fortschritt sowie die volatilen Rahmenbedingun-

mer Zeit in aller Munde. Vor allem im anglo-ame-

rikanischen Raum gibt es unterschiedliche Modelle 

und Projekte, um Premium-Inhalte auch im Netz 

direkt kapitalisieren zu können. Die heimischen 

Medienhäuser testen Paid Content derzeit vor allem 

in ihren mobilen Applikationen. 

Die APA hat mit dem Austria-Kiosk, der 2012 das 

erste volle Jahr verfügbar war, gemeinsam mit dem 

VÖZ ein Business-Modell entwickelt, das es Me-

dien ermöglicht, ihre E-Paper-Ausgaben auf einer 

gemeinsamen Plattform zu vertreiben. Nach einer 

zweijährigen Projektphase startet der Austria-Kiosk 

nun in den Regelbetrieb. Neben dem Einzelverkauf 

von Zeitungen und Magazinen wird derzeit auch 

ein FreeLounge-Modell angeboten. Dieses ermög-

licht Betreibern von W-LAN-Netzen, eine Flat-Ge-

bühr zu entrichten und ihren Kunden die Medien 

des Austria-Kiosks entgeltfrei zur Verfügung zu stel-

len. Derzeit läuft der Testbetrieb in ausgewählten 

Wiener Kaffeehäusern und in Bibliotheken, weitere 

Modelle sind in Vorbereitung.

Im Geschäftsfeld Informationstechnologie wurden 

im Jahr 2012 eine Akquisition und eine Beteiligung 

vorbereitet, die beide mit 1.1.2013 rechtskräftig 

wurden. Die Gentics Software GmbH (Wien), ein 

auf Web-Content-Management-Systeme speziali-

siertes Unternehmen, wurde zu 100 Prozent über-

nommen. Sie ergänzt das Portfolio der APA-IT und 

bietet der gesamten Unternehmensgruppe Optionen 

auf neue Geschäftsmodelle. Mit der dpa Deutsche 

Presse-Agentur wurde das Gemeinschaftsunterneh-

men dpa-digital services (Hamburg) gegründet, an 

dem beide Partner jeweils 50 Prozent halten. Die 

gemeinsame Erschließung des deutschen Marktes 

mit Mobile Publishing-Lösungen ist das strategi-

sche Ziel dieses Joint Ventures.

Strukturelle Veränderungen brachte das Jahr 2012 

auch für das Geschäftsfeld Informationsmanage-

ment. Die Schwesterunternehmen APA-DeFacto 

und MediaWatch rückten nach der Übersiedlung 

der Innsbrucker MediaWatch nach Wien nun in-

haltlich und organisatorisch näher zusammen. 

Sämtliche standardisierten Produktionsabläufe 

von Medienresonanzanalysen finden nun in der 

APA-DeFacto statt, sodass die MediaWatch sich auf 

Interpretation, Innovationen und Sonderprojekte 

konzentrieren wird.

Die gemeinsam mit der sda Schweizerische Depe-

schenagentur geführte Bildagentur Keystone AG 

(Zürich) – die APA hält 60 Prozent, sda 40 Prozent 

– konnte auch 2012 nachhaltig zum Wachstum der 

Gruppe beitragen. Das 2010 mit der sda gegrün-

dete Joint Venture sda Informatik AG (Zürich) 

wurde aufgelöst, die APA erbringt die technischen 

Dienstleistungen für die sda-Gruppe und andere 

Medienunternehmen nun direkt.

Der APA-OnlineManager (AOM), die zentra-

le Informations- und Rechercheplattform der 

APA-Gruppe, wurde im vergangenen Jahr kon-

tinuierlich weiterentwickelt. War bisher die 

Windows-Version zentraler Dreh- und Angelpunkt 

aller Innovationen, werden diese nun – angepasst 

an das Nutzungsverhalten unserer Kunden – zuerst 

in der Web-Version ausgerollt. Die Redaktionen 

der APA haben die Umstellung auf das multime-

diale Redaktionssystem MARS abgeschlossen, das 

optimal an den AOM angebunden ist. 2013 ist ein 

Sondermodul zur Wahlberichterstattung geplant.

Das Jahr 2013 verspricht, ein Jahr der Herausforde-

rungen zu werden, denen sich die APA-Gruppe vol-

ler Energie stellen wird. Wir erwarten ein moderates 

Wachstum und eine weiterhin zufriedenstellende 

Geschäftsentwicklung.

Auch dieses Jahr möchte ich mich bei den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der APA-Gruppe 

bedanken, die ihr Engagement und ihr Wissen in 

den Dienst des Unternehmens stellen. Sie tragen 

nachhaltig zum Erfolg der Gruppe bei. Ich bin 

überzeugt, dass die APA sich auch angesichts sehr 

turbulenter Märkte weiter offensiv entwickeln und 

einen wesentlichen Beitrag zur gedeihlichen Gestal-

tung unserer Informationsgesellschaft leisten wird. 

Ihr

Peter Kropsch

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

APA – Austria Presse Agentur

gen erfordern starke Anstrengungen, um mit dem 

nun allseits spürbaren Wandel Schritt zu halten. In 

vielen heimischen Verlagshäusern sind derzeit  Neu-

ausrichtungen zu beobachten. Für die APA bedeutet 

das ein weiteres Jahr verstärkten Engagements im 

Kerngeschäft sowie die Erschließung neuer Markt-

segmente, um auch in der kommenden Geschäfts-

periode wachsen zu können.

Im Jahr 2012 hat die APA-Gruppe den herrschen-

den Rahmenbedingungen Rechnung getragen und 

ein neues Tarifmodell für das Mitgliedergeschäft 

präsentiert, das vom Vorstand im März, rückwir-

kend für den 1.1.2012, verabschiedet wurde. Damit 

wurde die Grundlage geschaffen, auch künftig eine 

breite Mitgliederbasis zu gewährleisten und die teil-

nehmenden Medien in ihrer Tätigkeit bestmöglich 

zu unterstützen.

Mobile Publishing war auch im letzten Jahr das 

klar vorherrschende Innovationsthema. Neben den 

bereits etablierten Plattformen iOS und Android 

trat auch Windows 8 aktiv in den Markt ein. Die 

APA-IT hat ihre Mobile Publishing-Suite, die be-

reits seit drei Jahren auf dem Markt ist, um eine 

Lösung für das neue Betriebssystem ergänzt. Ers-

te große Referenz ist die ORF-TVthek, die 2012 

entwickelt und im März des heurigen Jahres der 

Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Bestimmendes Thema der Medienbranche ist Fi-

nanzierung von Qualitätsjournalismus, vor allem 

im digitalen Umfeld. „Paid Content“ ist seit gerau-

Vorwort

sehr Geehrte damen   
Und herren, Verehrte 
GeschäftsfreUnde!
Das Jahr 2012 ist – wie bereits die Jahre davor – als durchwach-
sen zu bezeichnen. Geprägt von den nur vermeintlichen Nach-
wehen der Euro-Krise, wurden Investitionen zögernd getätigt. 
Das erneute Aufflammen der Problematik der europäischen 
Gemeinschaftswährung in Zypern zeigt klar, dass die wirt-
schaftlichen Probleme nicht gelöst sind und der Euro-Zone 
ein weiteres Jahr voller Herausforderungen bevorsteht. Die 
APA konnte im Vorjahr den Umsatz um 1,6% steigern.

Austria Presse Agentur 
Unternehmenskennzahlen (in T€) 

2012 2011

Eigenmittel 21.432 21.311

Umsatz 66.403 65.370

Veränderung Vorjahr 1,6% 4,3%

Sonstige betriebliche Erträge 1.160 1.276

Betriebliche Gesamtleistung 67.563 66.646

Personalaufwand 40.764 38.368

Abschreibungen inklusive FW-A 3.206 3.056

EBITDA 5.076 6.372

Betrieblicher Gesamtaufwand 65.693 63.331

Veränderung Vorjahr 3,7% 3,7%

EBIT 1.870 3.316

EBIT/Umsatz 2,8% 5,1%

Finanzerfolg 480 640

EGT 2.350 3.956

EGT/Umsatz 3,5% 6,0%

Jahresüberschuss 1.533 2.751

Konzernanteil am Jahresergebnis 1.575 2.663

Cash-Flow 4.499 6.342

Cash-Flow Rendite 6,8% 9,7%

Mitarbeiterstand 543 511

Umsatz pro Mitarbeiter 122 128

Es können rundungsbedingte  
Rechendifferenzen auftreten.
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v. l.:
Peter Kropsch
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied
APA – Austria Presse Agentur
Konrad Tretter 
Geschäftsführer 
APA – Austria Presse Agentur
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laGebericht

GeschäftsVerlaUf  
Und  ertraGslaGe  
des Konzerns
Die APA-Gruppe konnte 2012 mit 1,6 Prozent erneut ein 
stärkeres Wachstum als die österreichische Gesamtwirt-
schaft generieren. Besonders APA-DeFacto, APA-Finance und 
APA-PictureDesk verzeichneten jeweils ein starkes Umsatzplus.

Österreichs Wirtschaft erreichte, gemessen am 

Bruttoinlandsprodukt, im Jahr 2012 mit 0,6 Pro-

zent ein deutlich geringeres Wachstum als im 

Jahr davor (2,7 Prozent). Die Werbewirtschaft 

schaffte immerhin gesamt ein Plus von 1,7 Pro-

zent (Bruttowerbewert), das Werbewachstum der 

Tageszeitungen war ebenso hoch. Die tatsächli-

chen Zahlen dürften jedoch darunter liegen, da 

im veröffentlichten Bruttowerbewert die bran-

chenüblichen Rabatte nicht berücksichtigt sind.

Die APA-Gruppe generierte 2012 ein Wachstum 

von 1,6 Prozent. Der Umsatz lag bei 66,40 Mio. 

Euro, wovon 13,44 Mio. auf die konsolidierten 

Schweizer Gesellschaften Keystone und PPR Me-

dia Relations entfielen, die damit 20 Prozent des 

gesamten Konzernumsatzes erzielten. 

Die Umsatzentwicklung der Bereiche zeigte fol-

gendes Bild: Der Basisdienst, das umsatzstärkste 

Produktsegment der gesamten APA-Gruppe, ver-

zeichnete mit 14,58 Mio. aufgrund der im Zuge 

einer Reform 2012 geänderten Basisdienst-Tarife 

ein Minus von 589.000 Euro beziehungsweise 

3,9 Prozent. APA-MultiMedia konnte einen An-

stieg von 157.000 Euro oder 5,3 Prozent und 

APA-Finance ein Wachstum um 15,6 Prozent 

von 127.000 Euro erreichen. Weitere wesentli-

che Umsatzzuwächse erzielten APA-DeFacto mit 

703.000 Euro (7,6 Prozent), APA-PictureDesk 

mit 249.000 Euro oder 16,6 Prozent und die 

APA-IT mit 212.000 Euro oder 1,5 Prozent. Das 

Wachstum der Schweizer Keystone-Gruppe be-

trug 360.000 Euro (davon 91.000 aufgrund von 

Währungseffekten). 

„  Das politische Geschehen 
legt an Dynamik zu. 
Politikverdrossenheit? 
Nicht mit uns.“

 Katharina Schell, Ressortleiterin Innenpolitik
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Seit Oktober 2012 arbeiten alle APA-Redaktio-

nen mit MARS. Damit ist die letzte Phase dieses 

mehrjährigen Projekts abgeschlossen. Für 2013 

ist ein neues Modul zur Wahlberichterstattung 

geplant.

aUsblicK
Neben dem von der APA bereits gut abgedeck-

ten Medienmarkt soll 2013 der Verkaufsschwer-

punkt auf die Nicht-Medien-Märkte verstärkt 

werden. Einen wesentlichen Fokus stellt dabei 

die Erschließung des deutschsprachigen Raums 

gemeinsam mit Partnern dar.

Forschungsschwerpunkte sind das Thema Analy-

se von Nutzerverhalten und das Projekt „Predic-

tive Analytics“ – die Berechnung von Prognosen 

für die Entwicklung von Themen. Die Integration 

der Codierungsfunktion für Medienanalysen in 

die Produktionssysteme von APA-DeFacto und 

die Entwicklung der Version 4 der Mobile-Pu-

blishing-App werden die wesentlichen Projekte 

der Applikationsentwicklung in 2013 darstellen. 

Im Rahmen der Restrukturierung wird sich Me-

diaWatch als forschungsorientierte Einheit auf 

die Entwicklung neuer Analysedesigns und -me-

thoden sowie auf Sonderprojekte fokussieren.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Anbindung 

der neuen Beteiligungen an die APA-IT und die 

APA-Gruppe sowie auf der Nutzung von Poten-

zialen für gemeinsame Services. 

Die schwachen Wirtschaftsprognosen führen 

nach wie vor zu verhaltener Investitionsbereit-

schaft bei den Kunden. Die APA geht unter Be-

rücksichtigung dieser Effekte für 2013 insgesamt 

von einem Wachstum von 6,9 Prozent aus, wo-

von auf die Integration von Gentics 4,3 Prozent 

entfallen. Das geplante Wachstum ohne diese 

Akquisition soll 2,6 Prozent betragen. 

Ein Rückgang der Kosten für die Informations-

aufbringung um 702.000 Euro entstand erneut 

durch die Entlastung der Honoraraufwendun-

gen aufgrund der Anstellung freier Mitarbeiter. 

Die Personalkosten stiegen im Gegenzug um 6,2 

Prozent, der Mitarbeiterstand in Vollzeitäquiva-

lenten erhöhte sich um 32 Personen. Damit ist die 

seit 2010 laufende Umwandlung ehemals freier 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anstellungs-

verhältnisse abgeschlossen.

 

Das EBIT im Konzern lag laut Gewinn- und 

Verlustrechnung um 1,45 Mio. Euro unter jenem 

aus dem Jahr 2011. Die EBIT-Rendite betrug 

2,8 Prozent des Umsatzes nach 5,1 Prozent im 

Vorjahr. Das Konzern-Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit (EGT) lag mit 2,35 Mio. Euro 

um 1,60 Mio. unter dem EGT von 2011. 

wesentliche ereiGnisse während 
des GeschäftsJahres
Der APA-Basisdienst kann in der Berichter-

stattung auf ein problemlos verlaufenes Jahr 

2012 zurückblicken. Im Inland waren der 

Korruptions-Unterausschuss, die Effekte der 

Wirtschafts- und Bankenkrise sowie die Lob-

bying-Diskussion Dauerthemen. Internationale 

Highlights waren die olympischen Spiele in Lon-

don, der Prozess um den norwegischen Attentäter 

Breivik und die Fußball-EM.

Um auch in Zukunft eine möglichst breite Mit-

gliederbasis zu gewährleisten, wurde am 20. 

März 2012 vom Vorstand ein ab 1. Jänner 2012 

gültiges neues Tarifmodell für das Mitgliederge-

schäft verabschiedet, das den sich abzeichnenden 

Marktbedingungen Rechnung trägt. 

Mobile Publishing war auch in diesem Jahr ei-

nes der treibenden Themen der Branche. Die 

White-Label-Applikation der APA-Gruppe für 

digitale Zeitungsausgaben auf mobilen Endge-

räten wurde laufend weiterentwickelt. Zudem 

ist die Lösung nun auch auf Windows-8-Tablets 

verfügbar. Neben zahlreichen österreichischen 

Verlagen konnten auch einige deutsche Kunden 

für die App gewonnen werden.

Auch der Austria-Kiosk – der digitale Kiosk der 

österreichischen Zeitungen und Magazine – wur-

de im Jahr 2012 ausgebaut und optimiert. Das 

Geschäftsmodell wurde um ein digitales „Lese-

zirkel-Modell“ erweitert.

Das Geschäftsfeld Informationstechnologie wur-

de im Jahr 2012 mit einer Akquisition und einer 

neuen Beteiligung vergrößert. So ist es gelun-

gen, 100 Prozent an der auf Content-Manage-

ment-Systeme spezialisierten Gentics Software 

GmbH zu erwerben. 

Gemeinsam mit der dpa Deutschen Presse-Agen-

tur wurde ein Joint Venture für die Entwicklung 

und Vermarktung von Mobile-Publishing-Lösun-

gen in Deutschland gegründet: die dpa-digital 

services GmbH. Bei beiden Gesellschaften stellt 

die APA-IT jeweils einen Geschäftsführer.

Im Mai erfolgte die Fertigstellung des neuen 

Gebäudeteils der APA-Zentrale mit 550 Quadrat-

metern neuer Bürofläche. In Folge der Übersied-

lungen in den neuen Teil wurden auch bestehende 

Büros im 1. und 2. Stock adaptiert. Mit dem 

angepassten Raumkonzept sind die Betriebspro-

zesse der APA nun auch im Gebäude sehr gut 

abgebildet. 

Neue Features und Funktionen im APA-On-

lineManager (AOM), der zentralen Recherche-

plattform der APA, werden nun zuerst in der 

Web-Version veröffentlicht und erst bei Bedarf in 

die Windows-Applikation übernommen. Die Ver-

sion 6.7 mit verbesserter Anbindung an das neue 

multimediale Redaktionssystem MARS wurde 

planmäßig ausgerollt. 

UmsatzentwicKlUnG der aPa-GrUPPe (in t€)

66.4002012

65.370 (+4,3%)

66.403  (+1,6%)

62.664 (+7%)

58.558 (+0,5%)

58.279 (+34,3%)

2011

2010

2009

2008

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

ebit der aPa-GrUPPe (in t€)

1.9002012 1.870

3.316

2.739

1.776

2.339

2011

2010

2009

2008

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

1.500

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2012 1.533

2.751

1.883

1.510

1.726

2011

2010

2009

2008

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 Nut-

zer (Redakteure, Informationsmanager, PR-Be-

auftragte) in Medien, Politik und Behörden sowie 

Wirtschaft.

„  An der Kostenschraube drehen und 
die redaktionelle Qualität unter allen 
Umständen wahren – das ist derzeit die 
große Herausforderung für alle Medien.“

 Johannes Bruckenberger, stv. Chefredakteur



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
„RettunGsGAsse“ ist dAs WoRt des JAhRes 2012 … und iRGendWie WAR dieseR Be-
GRiff nicht nuR symPtomAtisch füR BeAchtliche VeRWiRRunG Auf ÖsteRReichs 
stRAssen, sondeRn GeneRell füR dAs „Loch-Auf-Loch-Zu“-JAhr 2012. 

aPa-finance 
dAs JAhR 2012 hAt deR finAnz-nAchRichtenAGentuR APA-finAnce einen enoRmen 
umsATZschub von rund 15 ProZenT BescheRt. 

aPa-mUltimedia 
sPoRt (mit olymPiA und fussBAll - em) und Politik (us-WAhlen) hABen dAs JAhR 
2012 Bei APA-multimediA dominieRt. neue seRVices in diesen BeReichen tRuGen  
mAßGeBlich dAzu Bei, dAss deR umsAtz des PRofitcenteRs um 5 ProZenT Auf 3,09 

mio. euro eRhÖht WeRden konnte. 

Eigentlich hatte es sich abgezeichnet: Als die 

US-Ratingagentur Standard and Poor’s im Jän-

ner vergangenen Jahres Österreich die Best-

note aberkannte und das Land auf AA+ samt 

bescheidenem Ausblick herabstufte, ließ sich 

schon erahnen, dass das Wort „Krise“ 2012 im 

täglichen Leben der Menschen, natürlich aber 

auch in der Berichterstattung der Nachrichten-

agentur, eine bedeutende Rolle spielen würde. 

Dass sich Selbstbedienungsphänomene wie 

Korruption und Parteienfinanzierung vor allem 

hierzulande so beharrlich auf den Stockerlplät-

zen behaupten konnten, war dann aber doch 

ein bisschen überraschend … zumindest auf 

den ersten Blick; spätestens bei der Wahl zum 

Unwort des Jahres („Unschuldsvermuteter“) 

war dann wieder alles klar. 

Eine beachtliche Dichte an Gerichtsverfahren, 

Ausschuss-Sitzungen und Medienrecherchen 

brachten 2012 eine Fülle an seltsamen Zufällen 

und kuriosen Vorfällen, vor allem in den Berei-

chen Politik, Banken, Beratung und Lobbying 

zutage. Verurteilungen aktiver wie ehemali-

ger Politiker waren plötzlich keine Einzelfälle, 

Rücktritte wurden „part of the game“. Prompt 

landete der Begriff „Anfütterungsverbot“ beim 

Unwort des Jahres auf Platz drei, und auch die 

Grün-Abgeordnete Gabriele Moser schaffte es 

bei ihrem Abschied als Vorsitzende des Kor-

ruptions-U-Ausschusses mit „Ich trete nicht 

zurück, ich mache den Weg frei“ locker in die 

Charts. 

4.160 Mal wurde in der APA-Berichterstattung 

das Wort „Korruption“ verwendet, knapp 

11.000 Mal in heimischen Tageszeitungen. 

5.700 Mal „Olympia“ im APA-Basisdienst war 

dagegen trotz enormer Bemühungen nur ein 

schwacher Trost, stand dieser imposanten Zahl 

an Meldungen doch eine glatte Null an Medail-

len gegenüber. 

Vorübergehend freilich traten die heimischen 

Probleme in den Hintergrund, etwa als sich der 

norwegische Massenmörder Anders Breivik 

vor Gericht verantworten musste, als täglich 

grausamere Details von den Bürgerkriegsfron-

ten in Syrien gemeldet wurden, als das Ringen 

um Griechenland, Spanien oder ein EU-Budget 

kein Ende finden wollte oder als Wahlausein-

andersetzungen in den USA oder Frankreich 

den Olympischen Sommerspielen und der 

Fußball-Europameisterschaft in  punc to Span-

nung gehörig Konkurrenz machten. 

Die „Krise“ selbst (weit mehr als 7.000 Mel-

dungen im APA-Basisdienst) war als allgegen-

wärtiges Phänomen 2012 per se freilich nicht 

zu schlagen – auch in den APA-Redaktionen 

selbst nicht: Eine breit angelegte Tarifreform 

der Eigentümer führte wie beinahe in allen 

Medienunternehmen zu Einschnitten in Per-

sonalbudgets, machte das Überdenken von 

Arbeitsabläufen, das Verschränken von Pro-

duktionen und die Neubewertung von Mel-

dungsformaten nötig. Mit der flächendecken-

den Einführung des Redaktionssystems MARS 

(Multimediales APA-Redaktionssystem), das 

erstmals alle redaktionellen Einheiten der APA 

auch technisch eint, wurde dafür in jahrelanger 

und in jeder Hinsicht intensiver Projektarbeit 

ideale Voraussetzungen geschaffen. 

Technische Weiterentwicklungen betrafen aber 

nicht nur das gesamte Geschäftsfeld, sondern 

auch einzelne Bereiche wie etwa die Bildre-

daktion, die ihre Fotos dank neuer Übertra-

gungstechnik seit vergangenem Jahr direkt 

von den Kameras über den Desk in der Zen-

trale an die Kunden schicken kann. Mit sozi-

aler Technologie als Gefahr oder Chance für 

Nachrichtenagenturen setzte sich 2012 Kollege 

Christoph Griessner auseinander, der für das 

Geiringer-Stipendium in Oxford ausgewählt 

wurde und sich dort drei Monate lang den 

Innovationsthemen Twitter und Co. widmete. 

„Besondere Innovationskraft“ ist auch die Er-

wartungshaltung, mit der Kollege Edgar Schütz 

im September die Leitung der größten APA-Re-

daktion, der Außenpolitik, von seinem Vorgän-

ger Ambros Kindel übernahm, der sich nach 

20 Jahren in der Agentur eine Nachdenkpause 

verordnet hatte. „Besonderer Sachverstand“ 

wurde Innenpolitik-Redakteurin Ulrike Drucker 

attestiert, als sie ihren Medienpreis im Rahmen 

des Verfassungspreises 2012 entgegen neh-

men durfte. Und besondere Aufmerksamkeit,  

sogar des Internationalen Presse Instituts, er-

langte ein APA-Fotograf, der gleich zwei Mal 

von Kärntner Politikern des Saales verwiesen 

wurde. 

Mit 196.000 Meldungen, 33.000 Bildern (was 

mittlerweile einer Tagesproduktion jenseits 

der 90er-Marke entspricht) und 1.600 Grafiken 

konnte der APA-Basisdienst am Jahresende 

eine beachtliche und gegenüber dem Vorjah-

reszeitraum deutlich gestiegene Bilanz ziehen. 

Und neben Krise, Korruption und Pleite hatte 

sich doch auch die eine oder andere „Gute 

Nachricht“ gefunden: Auf der Krim wurde 

ein dehydrierter Delphin per Taxi ins rettende 

Meer zurückgebracht, in Südafrika überlebte 

eine Katze einen zweistündigen Waschgang, 

und – das Beste zuletzt: In Kärnten irrte ein 

fünfjähriges Mädchen Kilometer von seinem 

Elternhaus entfernt mehr als 24 Stunden durch 

die Gegend … und blieb unversehrt.

 

Diese sehr erfreuliche Entwicklung kam trotz 

oder besser aufgrund der weiterhin unsicheren 

Konjunkturentwicklung nicht überraschend. 

Einmal mehr bewahrheitete sich die Annahme, 

wonach in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität 

gesicherte Informationen als Basis für Invest-

mententscheidungen an Bedeutung gewinnen 

und der Bedarf an vertrauenswürdigen Finanz-

nachrichten in Echtzeit entsprechend steigt.

Der strategisch wichtigste Geschäftsabschluss 

2012 war eine enge Kooperation mit Thom-

son Reuters. Alle Bezieher des Österreich-Län-

derdienstes von Thomson Reuters erhalten 

seit Mitte des Jahres als fixen Bestandteil 

ihres Services einen umfassenden APA-Finan-

ce-Newsfeed. Nach Bloomberg vertraut damit 

ein weiterer global führender Anbieter profes-

sioneller Finanzinformationssysteme auf die 

Nachrichten von APA-Finance.

Ein weiteres großes Projekt wurde wie ge-

plant mit der polnischen Nachrichtenagen-

tur PAP und dem langjährigen Systempart-

ner SIX Financial abgewickelt. Im Rahmen 

dieser Zusammenarbeit liefert APA-Finance 

für SIX-Terminalkunden in Polen einen Fi-

nanznachrichtendienst der PAP zu. Analog 

zu vergleichbaren Projekten in der Vergan-

genheit – etwa die Einbindung tschechischer 

Nachrichten für die Erste Group – greift SIX 

auf bestehende technische Schnittstellen und 

Formate zurück. 

Dies bedeutet dank des geringen Implemen-

tierungsaufwands höchstmögliche Effizienz 

und resultiert letztlich in einer Kostenerspar-

nis bzw. einem Wettbewerbsvorteil für SIX 

Financial. Die Einbindung von Newsfeeds 

diverser APA-Finance-Partneragenturen bei 

weiteren Kunden und Systempartnern ist in 

Vorbereitung.

Ein starkes Wachstum verzeichnete APA-Fi-

nance ebenso bei neuen digitalen Medien-

lösungen. So haben mit der Raiffeisen Lan-

desbank Oberösterreich und der Kärntner 

Sparkasse zwei weitere heimische Banken 

spezielle APA-Finance-Nachrichten für 

Screen-Lösungen in ihre Filialen eingebun-

den. Auch beim neuen Microsoft-Betriebssys-

tem Windows 8 war APA-Finance von Beginn 

an mit einem Nachrichtenfeed dabei, der allen 

heimischen Windows-8-Usern automatisch 

zur Verfügung steht. Im klassischen Webbe-

reich hat sich mit finanzen.at – dem öster-

reichischen Ableger des größten deutschen 

Finanzportals finanzen.net aus dem Hause 

Axel Springer – ein weiterer neuer Kunde 

hinzugesellt.

APA-Finance hat sich in den vergangenen 

Jahren als führender Nachrichtenanbieter für 

die heimische Finanzbranche etabliert und 

seine Top-Position kontinuierlich ausgebaut. 

Im kommenden Geschäftsjahr erwartet die 

Finanznachrichtenagentur der APA weitere 

Zuwächse und peilt erneut ein zweistelliges 

Umsatzwachstum an.

Trotz fehlender österreichischer Beteiligung 

(bei der Fußball-EM in Polen und der Ukrai-

ne) bzw. sehr nüchterner Erfolgsbilanz der 

heimischen Sportler (keine Medaille bei den 

Olympischen Spielen in London), waren die 

multimedial aufbereiteten Grafiken für Web-

sites, Smartphones und Tablets ein großer 

Erfolg. Gleiches gilt für die multimedialen 

Grafik-Pakete zur US-Präsidentschaftswahl 

im November. Die Grafik-Services, die im Ver-

lauf des Jahres auf rund 15 Kundenportalen 

implementiert wurden,  entstanden teilweise 

in Kooperation mit der dpa Deutsche Pres-

se-Agentur. Technisch wurde 2012 die Umstel-

lung von Flash- auf HTML5-Basis vollzogen, 

inhaltlich spielten umfangreiche Statistikdaten 

und Live-Elemente eine große Rolle. 

Im Bereich „Datenjournalismus“ entwickel-

te das Produktmanagement im Jahr 2012 in 

Zusammenarbeit mit der Grafik-Redaktion 

und der APA-IT das Projekt „Visual Data“ ent-

scheidend weiter. Die Daten-Plattform um-

fasst mittlerweile Inhalte der Statistik Austria, 

der Wirtschaftskammer Österreich und des 

Arbeitsmarktservices (AMS) und wird weiter 

ausgebaut. 

 

Im Sommer erfolgte überdies der Launch 

für APA-RegioSports: Nach mehrmonatiger 

Entwicklungsarbeit (in Kooperation mit dem 

Sportministerium und der Bundes-Sportor-

ganisation BSO) wurde die weltweit einzigar-

tige Rechercheplattform für regionale Sport-

ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. 

Auf der Plattform sammelt die APA regio-

nale Sportergebnisse und stellt die Daten in 

standardisierter Form Medien und Redakti-

onen zur Verwertung zur Verfügung. Innova-

tions-Schwerpunkte setzte auch die Video-Re-

daktion: Neue Übertragungstechnologien auf 

Mobilfunkbasis erlauben mittlerweile eine 

wesentlich schnellere Übermittlung der Vi-

deo-Inhalte von der Kamera in die Redaktion 

und beschleunigen so die Video-Produktion 

um teilweise mehrere Stunden. Die neue 

Übertragungs-Technologie soll auch die Basis 

für echte Live-Video-Services für Websites ab 

dem Jahr 2013 bilden.

Der Trend zu immer individuellerer Aufbe-

reitung von Content machte sich 2012 auch 

bei Nicht-Medien bemerkbar: Für das neue 

Betriebssystem von Microsoft, Windows 8, 

bereitete die MultiMedia-Redaktion maßge-

schneiderte Inhalte aus den Bereichen News, 

Sport und Finanzen auf und arbeitet in diesem 

Bereich mit einem Redaktionsteam in mehre-

ren Dutzenden Ländern zusammen.

Auch eine personelle Weichenstellung  erfol g te 

2012: Hermann Mörwald, langjähriger Mitar-

beiter bei den APA-Branchendiensten, ergänzt 

seit Anfang des Jahres das Führungsteam des 

Profitcenters als Redaktionsleiter des Berei-

ches „Business News“. 



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
Auch 2012 konnte APA-PictuRedesk ein suBstAnzielles umsATZwAchsTum von  

17 ProZenT VeRzeichnen. die konsequente foRtfühRunG deR VeRkAufsAktiVitäten, 
die konzentRAtion Auf den ÖsteRReich-usP deR inhAlte soWie die intensiVieRunG 
deR RedAktionellen seRVices Bildeten die BAsis dieses WAchstums. 

Keystone/
PPr media relations/ 
eQ imaGes 
Als GRÖssteR AnBieteR Von Visuellen inhAlten (fotoGRAfie, Video, infoGRAfik) in 
deR schWeiz ist keystone füR die VeRstäRkt VisuAlisieRte kommunikAtion und dAs 
dAmit einheRGehende BedüRfnis An hochWeRtiGem  BildmAteRiAl guT gerüsTeT. 

Das generelle Marktumfeld zeigte sich im ab-

gelaufenen Geschäftsjahr konstant. Neue Pub-

likationen und neue Kunden ermöglichten die 

Platzierung weiterer Bilder. Im Verdrängungs-

wettbewerb konnten vor allem bei bestehen-

den Medienkunden mehr Bilder untergebracht 

werden. Auch auf den internationalen Märkten 

wurden durch Vertriebspartner mit einem hö-

heren Liefervolumen signifikante Zuwächse 

generiert. 

Das EBIT konnte im Vergleich zum Vorjahr ver-

dreifacht werden und liegt nun bei 60.000 

Euro. Neben den Umsatzsteigerungen durch 

Bildlizensierungen legten auch die Produk-

te APA-Fotoservice (plus 27 Prozent) und 

PR-Bildspeicher (plus 40 Prozent) kräftig zu. 

Die Gesamtkosten stiegen im selben Zeitraum 

um circa 12 Prozent.

2012 erfolgten weitere Investitionen in das 

Portal www.picturedesk.com, um Bedienbar-

keit und Sicherheit zu erhöhen. Unter anderem 

Der Umsatz in der Keystone-Gruppe wur-

de gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert 

(plus 2 Prozent). Dazu beigetragen haben 

stabile Erträge im Bereich News (Abon-

nentengeschäft Print und online) sowie ein 

Umsatzzuwachs in den Bereichen Video 

und Assignments (Auftragsfotografie). Der 

Einzelbildverkauf blieb jedoch unter den Er-

wartungen. Der gestiegene Gesamtaufwand 

(plus 2,7 Prozent) ist auf höhere Kosten für 

Informationsbeschaffung und IT zurückzu-

führen. Bei den Medien, jedoch auch im übri-

gen Bildmarkt, ist der Strukturwandel immer 

noch deutlich zu spüren – die tiefgreifenden 

Veränderungen haben sich im Geschäftsjahr 

2012 sogar noch beschleunigt. In Anbetracht 

des unbeständigen Marktes ist das erziel-

te positive Resultat als zufriedenstellend zu 

bezeichnen.  

Konstanz und Dynamik in der Abdeckung von 

Newsereignissen, regionale Bildberichter-

stattung aus allen Teilen der Schweiz, jedoch 

auch die thematische und historische Aufar-

beitung von aktuellen Ereignissen spielen 

finden Kunden nun bei jeder Suche passende 

Porträtbilder in Studioqualität – rund 20.000 

Fotos wurden dafür händisch selektiert und 

bringen diese Top-Porträts nun noch stärker in 

den Vordergrund. Ebenfalls neu sind die quar-

talsweise produzierten gedruckten Specials, 

die in limitierter Auflage und mit wechselnden 

Themen an ausgewählte Kunden verschickt 

werden. Den Start machte ein Special zum 

50-Jahr-Jubiläum von James Bond, gefolgt 

von einer Österreich-Ausgabe zum National-

feiertag.

Zur Festigung und zum Ausbau der Positi-

on von APA-PictureDesk im internationalen 

Wettbewerb wurde die Ausrichtung als „Öster-

reichische Bildagentur“ 2012 weiter vorange-

trieben. Das betrifft sowohl die redaktionelle 

Auswahl von Themen und Bildern sowie vor 

allem auch die Akquisition von österreichi-

schen Partnern und Fotografen. Im vergan-

genen Jahr konnten zusätzlich zu den beste-

henden Partnerschaften (Verlagsgruppe News, 

WirtschaftsBlatt, Seitenblicke-Magazin, ORF) 

neue wichtige Kooperationen mit der Bild-

agentur Waldhäusl, dem Kurier, der Presse 

und dem Österreichischen Archäologischen 

Institut geschlossen werden. 

Mit AKG und Roger Viollett konnten zwei 

 große Partner im historischen Bereich für den 

Vertrieb in Österreich gewonnen werden. Die 

Zusammenarbeit mit der Österreichischen Na-

tionalbibliothek wurde intensiviert, die ÖNB 

archiviert seit 2012 als eine der ersten Biblio-

theken Europas auch ausgewählte aktuelle 

Fotos der APA. 

In mehr als 1.000 Personenstunden wurde 

das Analogarchiv (rund 300.000 Klein- und 

Mittelbilddias) der 2007 übernommenen Bild-

agentur Contrast aufgelöst und zu großen 

Teilen an die Urheber zurückgegeben. Um die 

Archivschätze wieder zugänglich zu machen, 

beteiligt sich APA-PictureDesk an den Digitali-

sierungskosten der Urheber.

im Newsbereich eine immer zentralere Rolle. 

Während die Geschwindigkeit der Bildbe-

richterstattung für Onlinemedien unabding-

bar ist, setzen Printmedien verstärkt auf die 

journalistische Qualität der Bildinhalte. Diese 

Anforderungen und der hohe qualitative An-

spruch an Produktion, Vertrieb und Dienst-

leistung prägen den Alltag von Keystone. 

Kurz vor den beiden sportlichen Großanläs-

sen Euro 2012 und London 2012 konnte die 

gemeinsam mit der APA entwickelte neue 

Datenbank von Keystone ihren Betrieb auf-

nehmen. Damit hat sich nicht nur die Per-

formance, sondern auch die Usability für 

Kunden verbessert. Gleichzeitig wurde der 

Ausbau von Services (Auftragsfotografie, 

Bildberatung, Bildhosting) vorangetrieben. 

Die Entwicklung des Bereichs Video, ein 

Joint-Venture mit awp Finanznachrichten, 

gestaltete sich schwieriger als erwartet. Die 

Einbindung von Beiträgen der Fotografen 

aus allen Regionen der Schweiz erwies sich 

nach wie vor als Erfolgsfaktor für das noch 

junge Produkt. Auf die Lancierung der Peo-

ple-Sendung „Walk of Fame“ reagierte der 

Markt jedoch zurückhaltend. 

PPR Media Relations AG (eine 100-prozenti-

ge Tochtergesellschaft der Keystone AG) ge-

lang  es, im Geschäftsjahr 2012 trotz wenig 

stabiler Marktbedingungen erneut ein gutes 

Ergebnis zu erwirtschaften. Der im Jahr 2012 

konsequent umgesetzte neue Firmenauftritt, 

das klar definierte PR-Dienstleistungskonzept 

und die Verstärkung des Key Account-Teams 

ermöglichten eine Umsatzsteigerung gegen-

über dem Vorjahr von 8,5 Prozent. 

EQ Images AG (Keystone AG hält eine Be-

teiligung von 70 Prozent) konnte sich im 

Geschäftsjahr 2012 als Sportbildagentur be-

haupten. Der Sportbrand hat sich im Markt 

als Zweitanbieter etabliert und erzielte eine 

beachtliche Visibilität. Die zum fünften Mal 

von Keystone in der Schweiz präsentierte 

Ausstellung World Press Photo trug einmal 

mehr zur breiten Wahrnehmung und starken 

Positionierung von Keystone bei.   



Das Geschäftsfeld Informationsmanagement umfasst die Tochter-
unternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA- 
DeFacto Datenbank- und Contentmanagement GmbH, Eisen-
bacher GmbH sowie MediaWatch – Institut für Medienanalysen 
GmbH. Die Services all dieser Unternehmen sind auf den Kom-
munikationsbedarf von Informationsmanagern ausgerichtet.
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aPa-ots
nAch dem kontinuieRlichen WAchstum deR VeRGAnGenen JAhRe VeRzeichnete 
die APA-ots oRiGinAltext-seRVice GmBh im JAhR 2012 einen LeichTen umsATZrücK-

gAng von 1,7 ProZenT GeGenüBeR dem VoRJAhR, deR Jedoch üBeRWieGend Auf 
eine sAisonAle umsAtzVeRschieBunG nAch einem extRem stARken dezemBeR 2011 
zuRückzufühRen WAR. 

aPa-defacto
dAs Auf medienBeoBAchtunG und AnAlysen sPeziAlisieRte tochteRunteRnehmen 
konnte 2012 eRstmAls mehr ALs Zehn mio. euro umsATZ VeRzeichnen – nicht zu-
letzt dAnk konsequent VoRAnGetRieBeneR innoVAtionen.

Die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelten 

sich – wie schon in den Jahren davor – sehr 

unterschiedlich. Das stärkste Wachstum mit 

24,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeich-

nete 2012 der Bereich OTScampus, die Wei-

terbildungssparte von APA-OTS. Nach den 

stark gebuchten Social-Media-Workshops in 

den Vorjahren waren dieses Jahr die klas-

sischen Text-Workshops für das Umsatzplus 

verantwortlich. 

Ebenfalls signifikant zulegen konnte der Be-

reich Video mit einem Wachstum von 16,4 

Prozent. Die Sparte Web-Casts (Live-Über-

tragungen ins Internet) war hier besonders 

erfolgreich, es zeigt sich jedoch generell eine 

verstärkte Nachfrage nach Videodienstleis-

tungen. OTS-Bild mit dem Teilbereich APA- 

Fotoservice konnte sich – auf hohem Niveau 

– mit einem leichten Wachstum (1,9 Prozent) 

behaupten und verzeichnete 2012 nahezu tau-

send Fotoaufträge.

Einen leichten Rückgang von 1,6 Prozent 

musste der Bereich OTS-Text hinnehmen, 

der den größten Anteil am Gesamtumsatz 

hält. Die Ursache dafür liegt überwiegend im 

Fehlen markanter politischer Ereignisse im 

Jahr 2012. 

Deutlicher fiel der Rückgang der International 

Services aus. Sowohl im Bereich „Outgoing“ 

als auch bei „Incoming“ waren gegenüber 

dem Vorjahr signifikante Rückgänge zu ver-

zeichnen. Der Börsenservice euro adhoc be-

hauptete seine Stellung als Marktführer und 

hält in Österreich nun einen Marktanteil von 

etwas unter 70 Prozent. Umsatzwachstum 

Neuerungen beim Social Media Monitoring, 

eine automatische Werbewertberechnung 

und ein Chartingtool im Pressespiegel stan-

den 2012 auf dem Programm. Es war für 

die APA-DeFacto damit ein sehr erfolgreiches 

Jahr, das Wachstum betrug rund 8 Prozent.

Die positive Entwicklung zeigte sich unter an-

derem in der Umsatzsteigerung des Presse-

spiegel-Services, der um 7,7 Prozent auf 5,4 

Mio. Euro Umsatz gegenüber dem Vorjahr 

zulegen konnte. Dieses Wachstum bestätigt 

den Trend der Nachfrage nach hochprofessi-

onellen, individuellen, crossmedialen Infor-

mationsplattformen, in denen der Kunde alle 

relevanten Meldungen aus Print, Web, Radio 

und Fernsehen sowie Social Media gesam-

melt findet. Hohe Performance und ständige 

mobile Erreichbarkeit sind ebenfalls wichtige 

Anforderungen. 

Zusätzlich entwickelt sich der DeFacto-Pres-

sespiegel von einem Tool zur quantitativen 

Messung der medialen Präsenz hin zu ei-

nem qualitativen Evaluierungs-Tool. Grund-

lage dafür sind sowohl die umfassenden 

Volltextdatenbanken und die vollständigen 

Ganzseiten-PDFs der Printprodukte in der De-

Facto-Mediendatenbank als auch die Aufla-

gen, Reichweiten, Anzeigenpreise und weitere 

quellenspezifischen Kennzahlen. Anhand der 

Größe des Clippings können mit diesen Daten 

automatisiert Werbewerte errechnet werden, 

welche für viele Kunden eine wichtige Basis 

ihrer PR-Erfolgskontrolle darstellen. Neben 

den klassischen Titellisten können alle Treffer 

im Pressespiegel auf Knopfdruck nun auch 

in übersichtlichen Charts dargestellt werden. 

war jedoch aufgrund des noch immer schwa-

chen Börsenklimas nicht zu verzeichnen. 

Weiter ausgebaut wurde die enge Zusam-

menarbeit mit dem langjährigen Partner 

news aktuell, einem Tochterunternehmen der 

dpa Deutsche Presse-Agentur. Die Kooperati-

onen erstrecken sich – neben der gegenseiti-

gen Nutzung der jeweiligen Verbreitungsnet-

ze – auf die Themen euro adhoc, Fotoservice 

und die nun auch in Österreich erhältliche 

Journalisten- und Mediendatenbank epic re-

lations. 

Der Einstieg in diesen neuen Geschäftsbe-

reich erfolgte im Herbst 2012. Bei einer Reihe 

von Veranstaltungen zeigte sich das große 

Interesse der österreichischen Kunden an die-

ser Dienstleistung. Vertrieb und Entwicklung 

werden im Jahr 2013 weiter intensiviert und 

sollen zukünftig einen relevanten Anteil am 

geplanten Wachstum von APA-OTS darstellen. 

Die Unit APA-OTS Tourismuspresse erwirt-

schaftete im Jahr 2011 520.000 Euro. Das ist 

im Vergleich zu 2012 ein Umsatzrückgang von 

rund zwei Prozent. Dieser resultiert aus der 

im Jahr 2011 gemeinsam mit pro.media kom-

munikation GmbH gegründeten Tourismus 

Community Austria (TCA). Die Community 

konnte im zweiten Bestandsjahr drei „Pre-

senting Partner“ als Unterstützer der Events 

gewinnen, im Jahr davor waren es noch fünf 

Unternehmen gewesen. 

Sehr positiv hat sich der Bereich der inter-

nationalen Verbreitungen bei der Tourismus-

presse entwickelt. Über die Partneragenturen 

von APA-OTS können mit diesem Service 

Presseaussendungen in die wichtigen Her-

kunftsmärkte des österreichischen Tourismus 

verbreitet und so die richtigen Zielgruppen in 

Originalsprache und über die Redaktionssys-

teme des Landes erreicht werden. 

APA-OTS investiert weiterhin in den Ausbau 

der Ausspielkanäle sowie mobile Apps: Das 

Portfolio der Ausspielkanäle wurde 2012 um 

eine Android-App ergänzt. 

Weiter intensiviert wurde auch die Vernetzung 

von APA-OTS mit den Sozialen Netzwerken.

Hier zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung 

durch Zugriffe aus Social-Media-Plattformen, 

insbesondere von Twitter und Facebook. 

Das Aufgabenspektrum der PR- und Kom-

munikationsbranche hat sich in den letzten 

Jahren deutlich erweitert. Neben der klassi-

schen Medienarbeit und deren Evaluierung 

zählen nun unter anderem auch die Betreu-

ung von Social-Media-Kanälen, multimediale 

Contentproduktion sowie digitales Reputati-

onsmanagement zu den Kernaufgaben der 

PR-Profis. APA-OTS wird daher in Zukunft 

insbesondere die Online-Funktionalitäten des 

OTS-Dienstes sowie die Dienstleistungen zur 

Herstellung multimedialer Inhalte weiterent-

wickeln. 

Das Jahr 2013 steht in Österreich im Zeichen 

politischer Großereignisse: Eine Volksbefra-

gung, vier Landtagswahlen und eine Natio-

nalratswahl lassen ein Umsatzwachstum im 

Bereich OTS-Text – und damit ein generelles 

Umsatzplus – erwarten. 

Bei der Beobachtung von Social-Media-Ka-

nälen stehen Kunden vor der besonderen 

Herausforderung, aus einer Flut an weltweit 

täglich produzierten Nachrichten, Postings 

und Blogs die tatsächlich relevanten heraus-

zufinden. Neben der Selektion durch geschul-

te Lektoren erleichtert nun bei APA-DeFacto 

ein zusätzliches Feature den Überblick. 

Die in den DeFacto-Pressespiegel des Kunden 

crossmedial integrierten Social-Media-Treffer 

können nun nach individuell festgelegten 

Merkmalen gekennzeichnet werden, zum Bei-

spiel „lesenswert“, „kritisch“ oder „wichtig“. 

Auf solchermaßen markierte Artikel können 

auch individuelle Alarmfunktionen gesetzt 

werden.

In der internen Organisation wurde die größ-

te Abteilung, in der die Produktion von in-

dividuellen Informationslösungen passiert, 

in vier Kompetenzzentren aufgeteilt: Politik, 

Infrastruktur, Medien und Finanzen. So ent-

standen höchst professionelle Teams, die bei 

spezifischen Kundenanforderungen rasch und 

effizient reagieren können. 

Des weiteren wurden Aufgabenbereiche des 

Schwesterunternehmens MediaWatch von 

APA-DeFacto übernommen, wo nun die Co-

dierung und Berichte für die Produktfamilie 

Medienresonanz-Analysen erstellt werden. 

Diese Strukturreformen hatten weitreichende 

positive Einflüsse auf den Verkaufsprozess 

sowie die Abstimmung mit der Produktion. 

Der „Host“, die DeFacto-Mediendatenbank, hat 

prominenten Zuwachs bekommen. Gleich zu 

Jahresbeginn konnte mit der Datenbank des 

ORF-Teletextes eine Lücke in der heimischen 

Medienbeobachtung geschlossen werden. 

Das Medium mit einer Reichweite von im-

merhin 2,2 Mio. wöchentlichen Lesern war bis 

dahin nicht archiviert worden und war somit 

für Recherchen unzugänglich. Bei APA-DeFac-

to werden nun alle 800 Seiten mit zahlreichen 

Subseiten im Volltext plus Screenshots in der 

Datenbank laufend gespeichert.

Das langjährige Erfolgsprodukt DeFacto-

Select, mit welchem Kunden je nach Bedarf 

und Interesse individuell selektierte Agentur-

meldungen erhalten, konnte 2012 wieder ein 

solides Wachstum verzeichnen.

Das APA-übergreifende Innovationsprojekt 

„Austria-Kiosk“ wurde konsequent weiter-

entwickelt. In dem ersten österreichischen 

virtuellen Zeitungsstand für Kaufzeitungen 

und -Magazine standen Ende 2012 116 der 

führenden heimischen Zeitungen und Maga-

zine digital als PDFs zum Kauf bereit. Inter-

nationale Publikationen runden das Angebot 

ab. Mit einer Abo-Schnittstelle, die den Kiosk 

direkt an die Abonnentenverwaltung der Ver-

lage anschließt, steht auch für die Verlage ein 

attraktives Geschäftsmodell zur Verfügung. 

Mit Jahresende wurde ein „Freelounge-Mo-

dell“ eingeführt, das etwa Besuchern von 

Wiener Kaffeehäusern oder Bibliotheken ei-

nen Gratis-Lese-Zugriff ermöglicht. Das Ge-

schäftsmodell ist ähnlich dem eines Lesezir-

kels aufgebaut. Dieses B2B2C-Modell ist gut 

angelaufen, die Aussichten diesbezüglich für 

2013 sind dementsprechend optimistisch.
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mediawatch
dAs eRste JAhR deR mediAWAtch Am WieneR stAndoRt BRAchte die syneRGien mit 
dem schWesteRunteRnehmen APA-defActo RichtiG Ans licht. tRotz deR stRuk-
tuRellen und PeRsonellen VeRändeRunGen, die mit diesem syneRGie-PRozess 
einheRGinGen, GelAnG es, den umsATZ in der grössenordnung des vorJAhres 
zu hAlten.

eisenbacher
2012 WAR ein erfoLgreiches, sTAbiLes JAhr füR die fiRmA eisenBAcheR. cRoss-
mediAle PoRtAllÖsunGen füR PR-AGentuRen hABen neue mAßstäBe füR dieses 
kundenseGment Gesetzt. dAs RAdio- und tV-monitoRinG Bietet nun einen noch 
BesseRen seRVice.

Ein großes Ziel der räumlichen Verände-

rung war es, die Arbeitsprozesse zwischen 

 MediaWatch und APA-DeFacto dahingehend 

zu verschneiden, sodass aus Pressespiegel 

und Medienresonanz-Analyse ein integriertes 

Produkt entsteht. 

Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2012 weit-

gehend abgeschlossen, die Produktion, beste-

hend aus Datenerhebung und Codierung, wird 

nun von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

der APA-DeFacto geleistet.

Die Mannschaft der MediaWatch ist nun frei 

gespielt und konzentriert sich voll und ganz auf 

Analyse und Interpretation der Daten. Erste 

Ergebnisse sind bereits sichtbar, neu gestal-

tete Dashboards und Reports erleichtern den 

Kunden den Überblick.

Künftig werden standardisierte Analysen di-

rekt im Pressespiegel angeboten, online und 

laufend verfügbar. Damit hat die  MediaWatch 

einen weiteren Schritt in Richtung digitaler 

Wirtschaftlich brachte 2012 ein gutes Er-

gebnis für Eisenbacher, der Umsatz konnte 

um 6,7 Prozent auf 756.000 Euro gesteigert 

 werden. 

Eisenbacher beliefert hauptsächlich Wirt-

schaftskunden, der größte Anteil fällt dabei 

auf die PR-Branche. Gerade für diese Sparte 

wurden 2012 große Portallösungen realisiert, 

welche die Arbeitsweise in der Agentur we-

sentlich schneller und effizienter machen. 

Das Portal stellt dem Kunden seine indivi-

duellen Treffer aus allen relevanten Kanälen, 

wie Agentur-Meldungen, Zeitungen, Web und 

Social Media, auf einer Oberfläche aktuell 

zur Verfügung. Bereits früh am Morgen er-

hält die PR-Beraterin oder der Berater die 

tagesaktuelle Medienberichterstattung und 

so einen bestmöglichen Überblick über das 

Zukunft getan und nimmt ihre Rolle als wis-

senschaftlicher Impulsgeber wahr. Das daraus 

entstehende integrierte, state-of-the-art-Infor-

mationsprodukt hebt das Thema Kommunika-

tionscontrolling auf eine neue Ebene.

Parallel dazu wird die MediaWatch verstärkt 

Veranstaltungen anbieten, die es ihren Kun-

den ermöglichen, noch tiefer gehende Ergeb-

nisse und Rückschlüsse für ihre Kommunika-

tionsarbeit zu erhalten. 

Die ersten Workshops zum Thema PR-Evalu-

ierung und Kommunikationscontrolling sind 

in Vorbereitung und werden 2013 im Rahmen 

des Ausbildungsprogramms APA-Campus an-

geboten.

Als Excellence-Center für PR-Evaluierung ist 

die MediaWatch eng vernetzt in der Fach- und 

Wissenschaftscommunity. Key Notes und 

Diskussionsbeiträge auf nationalen und in-

ternationalen Kongressen sind regelmäßiger 

Bestandteil des daily business, ebenso der 

fachliche Austausch, vor allem auch mit dem 

wissenschaftlichen Beirat der MediaWatch.

Eine besonders spannende Kooperation, die 

das Portfolio der MediaWatch sehr gut ergänzt, 

wurde mit dem Schweizer Unternehmen Arg-

You geschlossen. ArgYou bietet seit Jahren 

individuelle Studien zum Thema Suchen und 

Finden an und vergleicht unternehmensspe-

zifische Ergebnisse mit neutralen Kennzahlen. 

Websites können dadurch inhaltlich optimiert 

werden, und dies auf Basis geprüfter und 

haltbarer Ergebnisse. Diese Analysen sind in 

Österreich exklusiv bei MediaWatch buchbar.

Mit dem Jahr 2013 wird der Synergieprozess 

abgeschlossen sein. Für die MediaWatch wird 

damit der Fokus auf spezialisierte Ana lysen 

und Sonderprojekte gelegt. Des Weiteren wird 

auf den Bereich Forschung und Entwicklung 

großes Augenmerk gelegt, um den sich verän-

dernden kommunikativen Rahmenbedingun-

gen Rechnung zu tragen und analytisch immer 

am Puls der Zeit zu bleiben.

Geschehen. Mobile Lösungen und Push-Ser-

vices runden das Angebot ab. 

Seit 2012 profitieren die Eisenbacher-Kunden 

auch von einer Erweiterung in der Radio- 

und Fernsehbeobachtung. Eine Alarmfunk-

tion ermöglicht nun den Auftraggebern die 

zeitnahe Benachrichtigung über relevante 

Fernseh- und Radiobeiträge. Die Anzahl der 

beobachteten Sender und Sendungen wurde 

ebenso ausgebaut.

Die geschulten Lektorinnen und Lektoren der 

Medienbeobachtungs-Unit der APA lesen 

und durchsuchen täglich alle österreichischen 

Zeitungen und Magazine. Dabei wird auf 

größtmögliche elektronische Unterstützung 

zurückgegriffen. Seit drei Jahren werden die 

Clippings mit Hilfe eines eigens dafür entwi-

ckelten Programms elektronisch erstellt. Der 

Anteil der digital verfügbaren Quellen hat 

sich auf nunmehr über 800 erhöht. 

In bestimmten Bereichen fungiert die Firma 

Eisenbacher auch zunehmend als Lieferant 

für das Schwesterunternehmen APA-DeFacto. 

So nutzt APA-DeFacto für seine Kunden vor 

allem die Services der Bild- und Sponsoring-

beobachtung von Eisenbacher. 

Die Firma Eisenbacher nimmt am PDN-Mo-

dell des Verbands der österreichischen Zei-

tungen teil. Damit werden Lizenzgebühren 

für die Erstellung von Pressespiegeln im Sin-

ne des Urheberrechts eingehoben und an die 

Verlage ausbezahlt. Alleine im Jahr 2012 sind 

92.000 Euro an PDN-Lizenzen abgeführt wor-

den und so an die Verlage zurückgeflossen.



Der Bereich Informationstechnologie wird durch die APA-IT  
Informations Technologie GmbH repräsentiert. Sie beliefert über 
600 Kunden mit IT-Outsourcingdienstleistungen, Softwarelösungen 
für die Erzeugung, Überarbeitung, Verteilung und Vermarktung 
von digitalem Content sowie Plattformen für Mobile Publishing.
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aPa-it
füR die APA-it WAR 2012 ein tuRBulentes JAhR mit Vielen VeRändeRunGen – dem teAm 
ist es GelunGen, diese duRchWeGs PositiV zu nutzen und ein umsATZPLus von 1,5 

ProZenT zu eRReichen.

Von Seiten des Marktes war für die APA-IT 

2012 Gegenwind zu spüren, viele Kunden 

mussten den Sparstift ansetzen. Damit ver-

bunden war ein Trend weg von individuellen 

Lösungen hin zu standardisierten Produk-

ten. Positiv hat sich hingegen der Markt der 

mobilen Applikationen entwickelt. So wur-

de 2012 ein respektables Umsatzwachstum 

(plus 1,5 Prozent gegenüber 2011) erreicht, 

das geplante Betriebsergebnis konnte sogar 

übertroffen werden.

Im Geschäftsfeld Informationstechnologie 

konnte die APA – Austria Presse Agentur im 

Jahr 2012 eine Akquisition und eine Beteili-

gung erfolgreich abschließen. So ist es ge-

lungen, 100 Prozent an der Gentics Software 

GmbH, einem Hersteller von Content-Ma-

nagement-Systemen für Großkunden, mit 

Wirkung 1. 1. 2013 zu erwerben. Gemeinsam 

Auch 2012 wurde die APA-IT Streaming Farm 

weiter ausgebaut. Das Angebot wurde um 

http-Streaming erweitert und eine Spitzenab-

deckung über ein externes CDN eingerichtet. 

Diese kam erstmals bei den Endspielen der 

Fußball-EM zum Einsatz, wo über 50.000  

Video-Streams gleichzeitig ausgeliefert wer-

den konnten. Für die Ski-WM in Schladming 

Anfang 2013 wurde die Streaming Farm  

für bis zu 250.000 gleichzeitige Zugriffe aus-

gebaut.

Die im Jahr 2011 durchgeführten Erweite-

rungen des APA-OnlineManagers (AOM), 

des zentralen Recherchetools für zahlreiche 

APA-Nachrichtendienste, wurden 2012 fort-

gesetzt. Mit neuen Funktionen (unter ande-

rem für Nachrichten-Monitoring und Bildver-

arbeitung) ist es gelungen, die Verbreitung 

des AOM weiter anzukurbeln. Für 2013 ist die 

Das bestimmende Thema aus 2011, Mobile 

Publishing, hat sich auch 2012 fortgesetzt. 

Die Applikation der APA-IT für digitale Zei-

tungsausgaben auf Tablet-PCs und anderen 

mobilen Endgeräten konnte weiter ausge-

baut werden. Zudem ist die Lösung nun auch 

auf weiteren Endgeräten (Windows-8-Tab-

lets) verfügbar. 

Neben zahlreichen österreichischen Verlagen 

konnte eine Reihe deutscher Kunden für die 

App gewonnen werden.

Im Austria-Kiosk, dem virtuellen Zeitungs-

stand für österreichische und internationale 

Printmedien, der seit November 2011 online 

ist, wurde neben einigen Optimierungen  

die Zahlung mittels Mobiltelefon ermöglicht. 

Das Geschäftsmodell wurde um ein „Lese-

zirkel-Modell“ erweitert.

dortigen Anforderungen angepasst, die In-

betriebnahme ist für das erste Quartal 2013 

geplant.

Im Rahmen des Projekts „Bild-IT-Systeme“ 

wurden sämtliche Bilddatenbanken von APA- 

PictureDesk und Keystone harmonisiert.

Forschung und Innovation stellen für die Ge-

sellschaft und die gesamte APA-Gruppe nach 

wie vor einen der wesentlichsten Garanten 

für eine langfristige positive Entwicklung dar. 

Forschungsschwerpunkte bildeten 2012 die 

erweiterte Entitäten-Erkennung um Organi-

sationen, Unternehmen und Produkte (bisher 

nur Personen und Orte), das „Mediatracking“ 

zur Analyse der Nutzung von Nachrichten-

feeds auf Medienportalen sowie „iStats“ – 

ein System zur Erfassung und Auswertung 

des Nutzerverhaltens von Zeitschriften-Apps.

mit der dpa Deutsche Presse-Agentur wurde 

ein Joint Venture für die Entwicklung und Ver-

marktung von Mobile-publishing-Lösungen 

in Deutschland gegründet: die dpa-digital 

services GmbH. Bei beiden Gesellschaften 

stellt die APA-IT jeweils einen der beiden 

Geschäftsführer.

Der 50-prozentige Anteil der APA – Austria 

Presse Agentur an der sda Informatik AG 

wurde an die bisherige Miteigentümerin 

Schweizerische Depeschenagentur (SDA)  

verkauft. Die APA-IT bleibt weiterhin Liefe-

rant und Partner für den Schweizer Medien-

markt.

Gerald Klima, bisheriger Geschäftsführer, hat 

die APA-IT Ende Juni auf eigenen Wunsch 

verlassen. Als Nachfolger wurde Alexander 

Falchetto bestellt. 

Erweiterung um ein Analyse-Modul sowie 

eine Bild-Text-Verknüpfung geplant.

In Wachstumsbereich Managed Serverhos-

ting konnten neue Kunden gewonnen wer-

den, die damit die Auslastung der Rechenzen-

tren sicherstellen. Im Bereich IT-Outsourcing 

war die Übersiedlung der Moser Holding 

die größte Herausforderung, die problemlos 

bewältigt werden konnte.

Seit Oktober 2012 arbeiten alle APA-Redakti-

onen mit dem multimedialen Redaktionssys-

tem MARS. Damit ist die letzte Phase dieses 

mehrjährigen Projekts abgeschlossen. 

Der nächste Erweiterungsschritt des Systems 

für die redaktionelle Begleitung von Wah-

len soll noch im Wahljahr 2013 zum Einsatz 

kommen. Für die sda wurde MARS an die 
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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.

„  Die Wirtschaft – 
auch in turbulenten 
Zeiten immer für eine 
Überraschung gut.“

 Thomas Karabaczek, Ressortleiter Wirtschaft
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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 ePaper-Version des Print-Mediums inklusive 

multimedialer Elemente ideal auf Tablets.

2009
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.

2008
Generationenwechsel: Mit der EURO08 bestreitet 

die APA ihre bisher größte redaktionelle Heraus-

forderung. Wolfgang Vyslozil tritt nach 26 Jahren 

an der Spitze der APA in den Ruhestand; ihm folgt 

Peter Kropsch.

Gentics und dpa-digital services:  Die Eingliederung der Gentics 
Software GmbH, ein Profi auf dem Gebiet Content Management 
Systeme, in die APA-Gruppe wird vorbereitet. Mit Fokus auf Mo-
bile-Publishing-Lösungen in Deutschland wird gemeinsam mit der 
dpa Deutsche Presse-Agentur die dpa-digital services gegründet. 
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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 / defacto-PressesPieGel / social media monitorinG 
defacto-medien- Und fachdatenbanK / defacto-select / aPa-onlinemanaGer / aUstria-KiosK

aPa-ots
www.ots.at / www.toUrismUsPresse.at /  
ots-international / aPa-fotoserVice / ots-VideoserVice 

mediawatch 
www.aPa-mediawatch.at / framinG-analyse / ceo-ProfilinG / erhebUnG Von  
erfolGsKennzahlen der PUblic relations / strateGische zielüberPrüfUnG der KommUniKationsaKtiVitäten

aPa-it
www.aPa-it.at / manaGed serVerhostinG /  
it-infrastrUctUre hostinG / content manaGement / mobile PUblishinG

eisenbacher 
www.eisenbacher.net / medienbeobachtUnG

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 2012

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 2012 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 2012 erfolgreich 

geleistete Arbeit.

Wien, April 2013

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Mag. Richard Grasl

Bei dem hier veröffentlichten Konzernabschluss 

der APA – Austria Presse Agentur eG, Wien, 

zum 31. Dezember 2012, 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.

„  Im digitalen Zeitalter ist Verlässlichkeit als 
zentrale Maxime bei Informationen wie auch bei 
Informationsdienstleistungen unerlässlich.“

 Michael Lang, Chefredakteur, und Peter Kropsch, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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Gremien
Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat (Stand: 31.12.2012) 

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

werner biLgrAm, Kärntner Tageszeitung, Klagenfurt

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 

mag. Karl schiessL, Wiener Zeitung, Wien 

dr. michael TiLLiAn, WirtschaftsBlatt, Wien

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  
(Keystone beteiligt zu 100%)

EQ Images AG
(Keystone beteiligt zu 70%)

INFORMATIONSMANAGEMENT

APA-OTS GmbH

APA-OTS Tourismuspresse 

APA-DeFacto GmbH 

Eisenbacher GmbH

MediaWatch GmbH 

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

APA-IT GmbH

Gentics Software 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 2012
als VorJahreszahlen werden die zahlen des zUsammenGefassten KonzernabschlUsses  
der aPa – aUstria Presse aGentUr eG zUm 31. dezember 2011 GeGenüberGestellt. in taUsend eUro (t€).

zUsammenGefasste Konzern-Gewinn- Und  
VerlUstrechnUnG für das GeschäftsJahr 2012
als VorJahreszahlen werden die zahlen des zUsammenGefassten KonzernabschlUsses  
der aPa – aUstria Presse aGentUr eG zUm 31. dezember 2011 GeGenüberGestellt. in taUsend eUro (t€). 

AKTIVA

31.12.2012 31.12.2011
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.311 8.468

II. Sachanlagen 3.776 3.464

III. Finanzanlagen 14.509 17.607

25.596 29.539

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.562 5.872

II. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.682 7.361

17.244 13.233

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.553 2.723

45.393 45.495

PASSIVA

31.12.2012 31.12.2011
A. Eigenkapital

I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190

II. Rücklagen 20.830 18.836

III. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.000 1.042

IV. Konzernbilanzverlust -3.821 -2.039

21.200 21.030

B. Unversteuerte Rücklagen 232 281

C. Investitionszuschüsse 65 66

D. Rückstellungen 13.645 13.465

E. Verbindlichkeiten 9.531 9.909

F. Rechnungsabgrenzungsposten 720 744

45.393 45.495

2012 2011

1. Umsatzerlöse 66.403 65.370

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.160 1.276

3. Betriebsleistung 67.563 66.646
4. Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb -14.889 -15.323

5. Personalaufwand -40.764 -38.368

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -3.206 -3.056

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.834 -6.583

8. Ordentliches Betriebsergebnis (EBIT) 1.870 3.316
9. Finanzerfolg 480 640

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.350 3.956
11. Steuern vom Einkommen -817 -1.205

12. Konzernjahresüberschuss 1.533 2.751
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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€).

Entwicklung Anlagevermögen

Anschaffungskosten 
01.01.2012

Zugänge inkl.  
Währungs-Differenz 

u. Umbuchungen

Abgänge inkl. Konsoli-
dierungskreisänderung

Anschaffungskosten 
31.12.2012

  Abschreibungen 
(kumuliert) 

31.12.2012

Stand am 
31.12.2012

Abschreibungen im  
Geschäftsjahr 2012

Buchwert 
31.12.2011

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Softwarelizenzen und Nutzungsrechte 4.323 370 58 4.635 3.893 742 436 817

2. Firmenwerte aus Einzelabschlüssen 400 3 0 403 403 0 0 0

3. Firmenwert aus der Kapitalkonsolidierung 12.909 0 0 12.909 6.339 6.570 989 7.560

4. Geleistete Anzahlungen 92 -92 0 0 0 0 0 91

17.724 281 58 17.947 10.635 7.312 1.425 8.468

II. Sachanlagen

1. Investitionen in fremde Gebäude 1.782 139 0 1.921 1.155 766 131 761

2. Technische Anlagen und Maschinen 8.592 1.840 589 9.843 7.052 2.791 1.573 2.533

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 889 138 191 836 618 217 77 170

11.264 2.117 780 12.601 8.825 3.775 1.781 3.464

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen nicht konsol. Unternehmen 57 1 0 58 29 29 29 58

2. Beteiligungen 1.339 4 0 1.343 1.053 290 386 675

3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 481 0 481 0 0 0 0 480

4. Ausleihungen 247 2 0 249 249 0 0 0

5. Wertpapiere des Anlagevermögens 17.094 1.723 4.027 14.790 600 14.190 22 16.394

19.218 1.730 4.508 16.440 1.931 14.510 437 17.607

48.206 4.128 5.346 46.988 21.391 25.597 3.643 29.539

Umlaufvermögen

31.12.2012 31.12.2011

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.834 4.986

Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein  
Beteiligungsverhältnis besteht 1 50

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 727 836

5.562 5.872

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.682 7.361

17.244 13.233

Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzungsposten für latente Steuern 640 666

Sonstige 1.913 2.057

2.553 2.723
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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)

2012 2011
Umsatzerlöse

Nachrichtenagentur 18.660 18.966

Bildagentur 15.190 14.581

Informationsmanagement 17.989 17.471

Informationstechnologie 14.564 14.352

66.403 65.370

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 38 7

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 109 243

Übrige 1.013 1.026

1.160 1.276

Direkte Aufwendungen für den Agenturbetrieb

Informationsaufbringung 9.260 9.961

Technik 5.629 5.362

14.889 15.323

Personalaufwand

Gehälter 31.350 29.629

Aufwendungen für Abfertigungen und Altersvorsorge 1.443 1.302

Aufwendungen für gesetzliche Sozialabgaben 7.734 7.202

Sonstige Sozialaufwendungen 237 235

40.764 38.368

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

2008 110 284 394

2009 110 293 403

2010 137 302 439

2011 157 354 511

2012 165 378 543

Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände 1.425 1.423

Sachanlagevermögen 1.781 1.633

3.206 3.056

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Steuern  46 13

Verwaltungsaufwendungen 2.706 2.947

Raumaufwendungen 2.456 2.292

Werbeaufwendungen 1.116 1.126

Forderungsverluste 500 188

Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen 9 16

6.834 6.583

Eigenkapital

31.12.2012 31.12.2011

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190

Kapitalrücklagen 3.877 3.716

Gewinnrücklagen 16.645 14.733

Währungsumrechnungsrücklage 308 387

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 1.000 1.042

25.020 23.068

Konzernbilanzverlust -3.821 -2.039

21.200 21.030

Entwicklung der  
unversteuerten Rücklagen

1.1.2012 Auflösung Zuweisung 31.12.2012
Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen

Übertragene stille Reserven, Wertpapiere (§ 12 Abs 1 EStG) 26 0 0 26

Vorzeitige Abschreibungen (§ 10 a EStG) 255 49 0 206

281 49 0 232

Rückstellungen

Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen 7.454 7.372

Steuerrückstellungen 998 1.049

Sonstige Rückstellungen 5.193 5.044

13.645 13.465

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.526 3.173

Erhaltene Anzahlungen 22 3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.880 1.571

Sonstige Verbindlichkeiten 5.103 5.162

9.531 9.909

Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige 720 744

720 744
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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€).

31.12.2012 31.12.2011

Konzernjahresüberschuss 1.533 2.751

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2.217 2.067

Abschreibungen auf Firmenwerte aus Kapitalkonsolidierung 989 989

Abschreibungskomponente Investitionszuschüsse -32 0

Gewinne aus dem Abgang vom Anlagevermögen -246 -163

Verluste aus dem Abgang vom Anlagevermögen 9 16

Abschreibungen auf Finanzanlagen 437 70

Veränderung langfristige Rückstellungen -408 612

Cash-Flow 4.499 6.342

Umsatzerlöse 66.403 65.370

Cash-Flow-Rendite 6,8% 9,7%

Entwicklung Eigenmittelstruktur

2012 2011
Fremdkapital

Verbindlichkeiten 9.531 9.909

Rückstellungen 13.645 13.465

Rechnungsabgrenzungsposten 720 744

23.896 24.118

Investitionszuschüsse 65 66

Eigenmittel

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 3.190 3.190

Versteuerte Rücklagen 20.830 18.836

Unversteuerte Rücklagen 232 281

Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter 1.000 1.042

Konzernbilanzverlust -3.821 -2.039

21.432 21.311

Gesamtkapital 45.393 45.495

Fremdkapitalanteil in % vom Gesamtkapital 53% 53%

Eigenmittelanteil 47% 47%

31.12.2012 31.12.2011

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 2012 Und 2011. 
wert eines Geschäftsanteils: 491 eUro. 
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Mitgliederbewegung

Anzahl  
Mitglieder

Anzahl 
Anteile

Geschäfts-
anteilskapital 

T€

Haftsumme 
zusätzlich 

T€

Stand 1.1.2012 37 6.498 3.191 3.191

Abgang 0 0 0 0

Zugang 0 0 0 0

Stand 31.12.2012 37 6.498 3.191 3.191

Verzeichnis der GenossenschaftsmitGlieder forts.

Und der anteile der einzelnen mitGlieder am 31. dezember 2012 Und 2011  
wert eines Geschäftsanteils: 491 eUro. 

In Austria the crisis is not currently felt to the 

extent that it is in countries such as Greece, Spain, 

and Portugal. Well-known economists, however, 

are convinced that major efforts will be required 

to maintain this status. In 2012 the domestic econ-

omy grew by 0.6 percent, therefore considerably 

less than the year before (2.7 percent). The upward 

trend of 2011 thus failed to continue, confirming 

the economic forecasts.

Despite the difficult underlying conditions, APA-

Group generated revenue growth of 1.6 percent. 

Revenues were EUR 66.40 million compared to 

EUR 65.37 million in 2011. EGT came to EUR 

2.35 million, putting it about EUR 1.6 million 

below that of the year before (EUR 3.96 million). 

The trends on the market  in the first few months of 

2013 resemble those of 2012. Both the public sec-

tor as well as private enterprises are treating major 

investments with caution. The political situation is 

exceptional, as 2013 is a so-called super election 

year, which requires an above-average volume of 

communication and advertising.

Also confronted with the structural change 

throughout the industry, the domestic media have 

not been left unscathed by these developments 

either. The growing fragmentation of the markets, 

continuing rapid technological advance as well as 

the volatile underlying conditions require formi-

dable efforts to keep pace with the change felt on 

all sides. Realignments can be observed at present 

in a number of domestic publishing houses. For 

APA that means another year of more intense 

involvement in the core business as well as the 

development of new market segments.

In 2012 APA-Group took the prevailing conditions 

into account and presented a new tariff model for 

its member business, which was adopted by the 

Management Board in March retroactively for 1 

January 2012. This established the foundation for 

ensuring a broad basis of membership and for pro-

viding the best possible support for the activities of 

participating media in the future as well.

Last year mobile publishing was also the dominant 

issue concerning innovation. In addition to the 

established iOS and Android platforms, Windows8 

was also launched on the market. APA-IT expand-

ed its mobile publishing suite, which has been on 

the market for three years, to include a solution for 

the new operating system. The first major refer-

ence in this regard is the ORF-TVthek, which was 

developed in 2012 and was publicly presented this 

year in March.

The defining theme in the media industry is financ-

ing quality journalism, particularly in the digital 

arena. Paid content has been a subject of discussion 

for some time. Particularly in the Anglo-American 

region there are various models and projects to 

directly capitalise on premium content in the net. 

The domestic media companies are currently test-

ing paid content.

With Austria-Kiosk, which was available for the 

first full year in 2012, APA and VÖZ developed a 

business model enabling the media to sell their elec-

tronic newspaper issues on a joint platform. After 

a two-year project phase, Austria-Kiosk is now in 

standard operation. In addition to the individual 

sales of newspapers and magazines, a so-called 

FreeLounge model is also offered now, enabling 

operators of WLAN networks to pay a flat fee 

and provide their customers with media from Aus-

tria-Kiosk at no charge. Currently, the model is in 

testing at a selection of Viennese cafes and in librar-

ies; additional models are in preparation.

In the information technology segment an acquisi-

tion and investment were prepared in 2012, both 

becoming effective on 1 January 2013. 100 percent 

of the stakes in Gentics Software GmbH (Vienna), 

a company specialised in web content management 

systems, were acquired. It is an enhancement to the  

APA-IT portfolio and offers the entire affiliated 

group options on new business models. Together 

with the German Press Agency (dpa) the joint 

venture dpa-digital services (Hamburg) was estab-

lished, in which both partners each hold a stake of 

50 percent. The strategic aim of this joint venture 

is to develop the German market with mobile pub-

lishing solutions.

2012 also brought structural changes for the field 

of information management. Following the relo-

cation of Innsbruck-based MediaWatch to Vien-

na, affiliates APA-DeFacto and MediaWatch have 

more closely integrated their content and organ-

isations. All standardised production procedures 

for media resonance analyses are now found at 

APA-DeFacto, so that the focus at MediaWatch is 

on interpretation, innovations, and special projects. 

Managed together with the Swiss press agency 

SDA, the image agency Keystone AG (Zurich) – in 

which APA owns 60 percent and SDA 40 percent 

– made a sustained contribution to the group’s 

growth in 2012 as well. The joint venture sda 

Informatik AG (Zurich) founded in 2010 with 

SDA was dissolved, thus APA is now providing the 

technical services directly.

Development of APA-Group’s central platform 

for research, APA-OnlineManager (AOM), also 

continued last year. While the Windows version 

was the focus of all previous innovations, now – 

adapted to the user behaviour of our clients – the 

web version is being rolled out. APA’s editorial 

departments have finished converting to the MARS 

multimedia editorial system, which is also con-

nected optimally to AOM. A special module for 

election coverage is planned for 2013.

This year, as well, I would like to thank APA-

Group’s employees, who have placed their commit-

ment and knowledge in the service of our company. 

They have provided a lasting contribution to the 

group’s success. In view of the extremely turbulent 

markets, I am convinced APA will also continue to 

develop proactively and play an significant role in 

the successfully shaping our information society.

Yours,

Peter Kropsch, Chairman of the Board of APA

ladies and Gentlemen,  
esteemed bUsiness friends!
Like the preceding years, 2012 can be characterised as mixed.  
Influenced by the perceived aftermath of the euro crisis,  
investments were made only cautiously. The renewed flare-
up of the single European currency issue in Cyprus clear-
ly demonstrates that the economic problems are not solved 
and that the eurozone is facing another year full of challeng-
es. APA-Group generated revenue growth of 1.6 percent. 

Krisztina fehrer
leiterin finanz- und Rechnungs wesen  
APA – Austria Presse Agentur
Geschäftsführerin APA-it
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Measured in terms of gross domestic product, at 

0.6 percent Austria’s economy generated much 

lower growth in 2012 than the year before (2.7 

percent). Nevertheless, the advertising business 

managed a total increase of 1.7 percent (gross 

advertising value), with growth in daily newspaper 

advertising equally high. The actual figures are 

likely to be less, however, as the gross advertising 

figure reported does not include the usual industry 

discounts.

APA-Group generated 1.6 percent growth in 

2012. Revenues were EUR 66.40 million, EUR 

13.44 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. 

Revenue performance in the individual divisions 

was as follows: at EUR14.58 million, APA-Basic 

Service, APA-Group’s most profitable segment, 

reported a loss of EUR 589,000 or 3.9 percent 

due to the changed basic service rates in the 

scope of a reform in 2012. APA-MultiMedia re-

ported an increase of EUR 157,000 or 5.3 per-

cent and APA-Finance growth of 15.6 percent 

or EUR127,000. Significant revenue growth was 

also achieved by APA-DeFacto at EUR 703,000 

(7.6 percent), APA-PictureDesk at EUR 249,000 

(16.6 percent) and APA-IT at EUR 212,000 (1.5 

percent). Growth at the Swiss Keystone Group 

totalled EUR 360,000 (EUR 91,000 of it due to 

currency effects).

There was a decline again in the costs of informa-

tion-gathering totalling EUR 702,000 due to the 

relief from personnel-related expenses resulting 

from the hiring of freelance employees. In con-

trast, the costs for personnel rose by 6.2 percent. 

The number of employees in full-time equivalent 

positions increased by 32 persons. This therefore 

concludes the process of converting former free-

lance employee contracts into salaried employ-

ment, which has been underway since 2010.

According to the profit and loss statement, the 

group’s EBIT was EUR 1.45 million below that 

of 2011. This is 2.8 percent of revenues, down 

from 5.1 percent the year before. At EUR 2.35 

million, the consolidated result from ordinary 

business (EGT) was EUR 1.60 million below the 

EGT of 2011.

imPortant eVents dUrinG  
the bUsiness year
APA-Basic Service can look back on a flawless 

year of coverage in 2012. Domestically, the Fed-

eral Bureau of Anti-Corruption, the effects of the 

economic and banking crisis, and the discussion 

concerning lobbying were ongoing issues. Inter-

national highlights included the Olympic Games 

in London, the trial over Norwegian killer Breivik, 

and the European Football Championship.

To also guarantee the broadest possible member-

ship basis in the future, on 20 March 2012 a new 

rate model that accommodates developing mar-

ket conditions was adopted by the Management 

Board for membership.

Mobile publishing was one of the defining themes 

in the industry in 2012 as well. Development con-

tinued on APA-Group’s white-label mobile device 

application for digital newspapers. The solution 

is also available now on Windows 8 tablets. In 

addition to a large number of Austrian publishers, 

several German customers were also acquired for 

the app.

Austria-Kiosk, the digital kiosk for Austrian news-

papers and magazines, was also expanded and 

optimised in 2012. The business model was de-

veloped to include a model for a digital “reader’s 

circle”.

In the field of information technology, APA-Group 

expanded in 2012 due to an acquisition and new 

investment. The company successfully acquired a 

100 percent stake in content management systems 

specialist Gentics Software GmbH. Together with 

the German Press Agency (dpa), the joint venture 

dpa-digital services GmbH was established in Ger-

many to develop and market mobile publishing 

solutions. APA-IT provides one of the two manag-

ing directors at each of the companies.

The new building segment at APA headquarters 

featuring 550 square metres of new office space 

was completed in May. Following the move into 

the new segment, existing offices on the first and 

second floors were also adapted. The adapted spa-

tial concept provides a very good layout of APA’s 

work processes in the building as well.

New features and functions in the APA-Online 

Manager (AOM), APA’s central platform for re-

search, will now be published first in the web and 

only adapted into the Windows application, as 

needed. Version 6.7 featuring improved access to 

APA production with MARS was rolled out on 

schedule. All of the editorial departments at APA 

have been working with the multimedia editorial 

system MARS since October 2012, thus the final 

phase of this multiyear project has been conclud-

ed. A new module for election coverage is planned 

for 2013.

oUtlooK
In addition to APA’s already good coverage of 

the media market, in 2013 sales are to be focused 

more sharply on non-media markets. One essential 

focus will be development of the German-speaking 

regions together with partners.

The focal points of research are the analysis of user 

behaviour and the project “Predictive Analytics”, 

which develops forecasts concerning the progres-

sion of issues. The integration of the coding func-

tion for media analyses into the production systems 

of APA-DeFacto and the development of version 

four of the mobile publishing app are important 

projects in application development in 2013.

In the course of restructuring, the research-oriented 

unit MediaWatch will focus on the development 

of new analytical designs and methods as well as 

on special projects. Particular emphasis is on in-

tegrating the new shareholdings into APA-IT and 

APA-Group as well as on utilising potentials for 

joint services. 

The uncertain economic forecasts continue to be 

expressed in a cautious willingness to invest. Tak-

ing these effects into consideration, APA therefore 

expects a total of 6.9 percent growth in 2013, 4.3 

percent of which accounts for the integration of 

Gentics. Excluding this acquisition, planned growth 

is to total 2.6 percent.

manaGement rePort
At 1.6 percent, APA-Group generated stronger growth than 
the Austrian economy as a whole again in 2012. In par-
ticular, APA-DeFacto, APA-Finance, and APA-Picture-
Desk each reported a significant increase in revenues.

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
When the US ratings agency Standard and Poor’s 

withdrew the top rating for Austria in January 

last year and downgraded the country to AA+ 

and a negative outlook, it appeared the word 

“crisis” would play a significant role in the daily 

lives of people and naturally also in the news 

agency’s coverage.

As an ever-present phenomenon, the “crisis” (far 

more than 7,000 reports in APA-Basic Service) 

was unbeatable in 2012 - also in APA’s editorial 

departments: as in nearly every media enterprise, 

the owners’ broad-based wage reform led to cuts 

in personnel budgets and required a re-concep-

tion of work processes, the restriction of produc-

tions, and a reassessment of reporting formats. 

The comprehensive introduction of the multi-

media editorial system MARS (Multimediales 

APA-Redaktionssystem), which for the first time 

also unites all of APA’s editorial departments on 

a technical basis, established the ideal conditions 

for years of intensive project work.

Technical advances also affected individual units 

such as the photo department, which since last 

year has been able to send its photographs di-

rectly from its cameras to customers via the desk 

at headquarters as a result of new transmission 

technology.

At 196,000 reports, 33,000 photographs (which 

corresponds to the daily production beyond the 

90s benchmark) and 1,600 graphic images, at 

year’s end APA-Basic Service achieved a remark-

able result that also increased considerably on 

the year.

aPa-finance 
2012 brought the financial news agency APA- 

Finance an enormous 15 percent boost in re-

venues.

Since mid-year all subscribers to the Thomson 

Reuters national service for Austria have received 

a comprehensive APA-Finance newsfeed as a 

permanent component of their service. Hence 

another leading global provider of professional 

financial information systems has put its trust 

in the intelligence from APA-Finance, following 

Bloomberg.

Another major project was carried out, as 

planned, with the Polish news agency PAP and 

long-time systems partner SIX Financial. In the 

scope of this collaboration, APA-Finance supplies 

a financial news service from PAP for SIX termi-

nal clients in Poland.

From the very start APA-Finance was also in-

volved in the news feed with the new Microsoft 

operating system Windows 8, which is automati-

cally available to all Windows 8 users in Austria.

aPa-mUltimedia 
Sports (the Olympics and European Football 

Championship) and politics (US elections) dom-

inated the year 2012 at APA-MultiMedia. New 

services in these areas played a significant role in 

boosting the profit centre’s revenues by 5 percent 

to EUR 3.09 million.

The graphic services implemented in 15 client 

portals in the course of the year were developed 

partially in cooperation with the dpa German 

Press Agency.

In collaboration with the editorial department 

for graphics and APA-IT, product management 

made decisive progress in the area of data jour-

nalism with the “Visual Data” project in 2012.

In addition, APA-RegioSports was launched in 

summer. APA gathers regional sports results on 

the platform and provides the data to the media 

and editorial departments in standardised form.

The video department’s focus of innovation: new 

wireless transmission technologies now enable 

much faster transmission of video content. The 

new transmission technology is to form the basis 

for real live video services for websites beginning 

in 2013.

MultiMedia’s editorial department prepares cus-

tomised content from the areas of news, sports 

and finance for the new Microsoft operating 

system Windows 8.

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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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
APA-PictureDesk reported substantial revenue 

growth of 17 percent in 2012 as well. The sys-

tematic continuation of sales activities, focus on 

the Austrian USP in content as well as intensifi-

cation of editorial services formed the basis of 

this growth.

EBIT was tripled compared to the year before 

and is now EUR 60,000.

Additional investments were made in 2012 in 

the website www.picturedesk.com in order to 

enhance operability and security.

In addition to existing partnerships (Verlags-

gruppe News, the WirtschaftsBlatt, Seiten-

blicke-Magazin, ORF), new, important cooper-

ation agreements were concluded last year with 

Bildagentur Waldhäusl, the Kurier, the Presse and 

the Austrian Archaeological Institute.

Cooperation was intensified with the Austrian 

National Library (ÖNB), which since 2012 has 

been one of the first libraries in Europe that also 

archives a selection of photographs from APA  

–  Austria Press Agency.

Keystone/  
PPr media relations/ 
eQ imaGes
As the most comprehensive provider of visual con-

tent (photography, video, infographics) in Swit-

zerland, the Keystone Group is well-equipped for  

increasingly visualised communication and the 

related need for high-quality image material.

Revenues rose (by 2 percent) compared to the 

year before. Stable revenues in the news segment 

(subscription business in print and online) as 

well as revenue growth in the video and assign-

ments segments (commissioned photography) 

contributed to this. The sale of individual images 

remained below expectations, however.

The new database developed by Keystone to-

gether with APA commenced operation shortly 

before the two major sporting events Euro 2012 

and London 2012.

Despite the less stable market conditions, PPR 

Media Relations AG (a 100-percent subsidiary 

of Keystone AG) succeeded in generating a good 

result in the 2012 business year.

EQ Images AG (in which Keystone AG holds a 

stake of 70 percent) asserted itself as a sports 

image agency in the 2012 business year.

information 
manaGement
The information management segment includes 

the subsidiaries APA-OTS GmbH, APA-DeFacto 

GmbH, Eisenbacher GmbH and MediaWatch 

GmbH. The services of all of these companies 

are designed to meet the communication needs 

of information managers.

aPa-ots 
Following continuous growth in the last few 

years, APA-OTS Originaltext-Service GmbH re-

ported a slight decline of 1.7 percent on the year 

in 2012. This, however, was largely attributed to 

a seasonal shift in revenues following an extreme-

ly vigorous December in 2011.

As in past years, development in the individual 

business segments varied widely. At 24.3 percent, 

the strongest growth on the year was reported 

by the OTScampus segment, the further training 

unit of APA-OTS. 

At growth of 16.4 percent, significant gains were 

made in the video segment as well. The webcast 

(live internet broadcasts) unit was also particu-

larly successful in this regard. With slight growth 

of 1.9 percent, OTS-Bild and the APA-Fotoser-

vice sub-segment maintained a high performance 

level  and reported nearly a thousand photo 

commissions in 2012.

A slight 1.6 percent decline in revenues was suf-

fered by the OTS-Text segment, which holds the 

biggest share in overall revenues.

APA-OTS Tourismuspresse generated EUR 

520,000 in 2012. This is a decline of about two 

percent compared to 2011.

Development in the area of international distri-

bution was quite positive for the tourism press 

unit. Via APA-OTS partner agencies, this ser-

vice enabled press releases to be distributed to 

the Austrian tourism industry’s important home 

markets, thus the appropriate target groups 

could be reached in the original language and via 

the editorial systems of the respective countries.

The year 2013 is marked in Austria by major 

political events: a referendum, four regional par-

liamentary elections, and a National Council 

election mean expected revenue growth in the 

OTS-Text segment and consequently an increase 

in revenues overall.

aPa-defacto
Specialised in media monitoring and analyses, 

the subsidiary reported revenues of more than 

EUR 10 million in 2012 for the first time - not 

least due to the consistent pursuit of innovations.

These included innovations in social media moni-

toring as well as an automatic calculation of adver-

tising value and a charting tool in the press review. 

2012 was thus a highly successful year for APA-De-

Facto, with growth totalling around eight percent.

The positive development was demonstrated in 

the revenue increase in press review services, 

which achieved growth of 7.7 percent to EUR 5.4 

million compared to the year before. 

This growth confirms the trend in the demand 

for highly professional, customised, cross-media 

information platforms in which customers can 

find all relevant reports gathered from print, web, 

radio and television as well as social media. High 

performance and continuous mobile access are 

also important standards.

In internal organisation, the biggest department, 

which produces customised information solu-

tions, was divided into four competence centres: 

policy, infrastructure, media and finance. 

Furthermore, affiliate MediaWatch’s areas of re-

sponsibility were taken over by APA-DeFacto, 

which produces the coding and reports for the 

product family of media resonance analyses.

The “host”, the DeFacto media database, received 

a prominent addition. At the very beginning of 

the year a gap in domestic media monitoring was 

closed with the ORF teletext database.

The APA-wide innovative “Austria-Kiosk” pro-

ject was consistently developed.

mediawatch
The first year of MediaWatch at the Vienna loca-

tion truly manifested the synergies with affiliate 

APA-DeFacto. Despite the changes in structure 

and personnel that the synergy process entailed, 

the company managed to maintain the previous 

year’s level of revenues.

A major objective of the spatial transforma-

tion was to merge the work processes between 

MediaWatch and APA-DeFacto, producing an 

integrated product comprising the press review 

and media resonance analysis. 

These measures were for the most part concluded 

in 2012; the production process consisting of 

data-gathering and coding is now handled by 

APA-DeFacto employees.

The MediaWatch team is now freed up and fully 

concentrated on the analysis and interpretation 

of data. The initial results are already visible; 

newly designed dashboards and reports facilitate 

the overview for customers.

In the future the press review will offer direct 

standardised analyses that are online and avail-

able at all times. Thus MediaWatch has taken 

another step toward a digital future, playing a 

role as a source of research-based inspiration. 

The resulting integrated state-of-the-art informa-

tion product brings communication controlling 

to a new level.

eisenbacher 
2012 was a successful, stable year for the com-

pany Eisenbacher. Cross-media portal solutions 

for PR agencies set new standards for this client 

segment. Radio and TV monitoring now offer an 

even better service.

In economic terms, 2012 brought a good result 

for Eisenbacher, which increased its revenues by 

6.7 percent to EUR 756,000.

Eisenbacher supplies mainly business clients, the 

biggest share of whom is accounted for by the PR 

industry. Major portal solutions that speed up 

and streamline work processes in the agency were 

implemented specifically for this unit in 2012. 

In certain areas Eisenbacher is also beginning 

to operate more as a supplier for its affiliate 

APA-DeFacto. Thus APA-DeFacto makes par-

ticular use of Eisenbacher’s services in image and 

sponsoring monitoring for its clients.

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, 

distribution and marketing of digital content as 

well as mobile publishing infrastructure.

aPa-it 
For APA-IT 2012 was a turbulent year with 

numerous changes - the team managed to make 

it work to its benefit and achieved an increase in 

revenues of 1.5 percent.

In the field of information technology, APA – 

Austria Press Agency successfully carried out an 

acquisition and investment in 2012. 

A 100 percent stake was purchased in Gentics 

Software GmbH and, together with the Ger-

man Press Agency (dpa), a joint venture was 

established in Germany in mobile publishing 

solutions: dpa-digital services GmbH. APA-IT 

provides one of the two managing directors at 

each of the companies.

Mobile publishing, the defining issue in 2011, 

also continued to be so in 2012. Further devel-

opments were made in the APA-IT application 

for digital newspapers on tablet PCs and other 

mobile terminals.

In addition to a number of optimisation features, 

payment by mobile telephone was also enabled 

with “Austria-Kiosk”, the virtual newspaper 

stand for online Austrian and international print 

media since November 2011.

The APA-IT streaming farm was also developed 

in 2012. The range of http streaming services was 

expanded and peak load coverage established via 

an external CDN.

The enhancements carried out in 2011 with 

the APA-OnlineManager (AOM), the central re-

search tool for numerous APA news services, 

were continued in 2012.

Since October 2012 all APA editorial depart-

ments have worked with the multimedia editorial 

system “MARS”, thus the final phase of this mul-

tiyear project has been concluded.
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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.
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