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„Stellen andere Fragen 
als andere Agenturen“

B2B-Marketing gerhard Preslmayer, geschäftsführer der agentur sPs Marke-
ting, erläutert, warum er mit seiner agentur bei Kunden immer mehr punkten kann 
und wie man sich erfolgreich vom Mitbewerb differenziere.  Seite 8
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Wien. Das Internationale Olym-
pische Komitee IOC vergibt die 
Übertragungsrechte der Olym-
pischen Spiele der Jahre 2018–2024 
für den europäischen Markt an den 
US-Fernsehkonzern Discovery in 
Partnerschaft mit Eurosport, wie 
man am Montag bekannt gab.

Die TV-Anstalten bestätigten in 
einer Aussendung den Erwerb des 
Rechtepakets mit 1,3 Mrd. Euro 
Kosten. Sub-Lizenzierungen wolle 
man an andere Sender verkaufen; 
auch der ORF verhandelt. Die Win-
terspiele 2018 finden in Pyeong-
Chang statt, die Sommerspiele 
2020 in Tokio. 2022 sowie 2024 
wurden noch nicht vergeben.  (hof)

Wien. Der frühere legendäre ORF-
Generalintendant Gerd Bacher ist 
am Samstag nur wenige Monate 
vor seinem 90. Geburtstag an den 
Folgen eines Schlaganfalls in Salz-
burg gestorben. Dies teilte der 
Bacher-Vertraute und ehemalige 
ORF-Intendant Johannes Kunz im 
Auftrag der Familie gegenüber der 
APA mit.

Bacher stand zwischen 1967 und 
1994 mit Unterbrechungen 20 Jah-
re lang an der Spitze des Österrei-
chischen Rundfunks und war ne-
ben Krone-Gründer Hans Dichand 
einer der prägenden Medienma-
cher Österreichs in der Zweiten 
Republik.  (red)

Paket us-Konzern erwirbt europarechte von 2018–2024

Olympia-Rechte an Discovery
Ableben 20 jahre lang an der spitze des orF gestanden

Gerd Bacher 89-jährig gestorben

Rechte für Olympische Spiele gehen 
„exklusiv“ an Discovery und Eurosport.

Gerd Bacher prägte die Entwicklung 
des ORF in seiner Zeit maßgeblich.
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Sylvia Dellantonio, Geschäftsfüh-
rerin bei Willhaben.at, baut 
das digitale Angebot in puncto 
Apps des Online-Kleinanzei-
genportals weiter aus. So will 
man mit Verbesserungen und 
Optimierungen in der dritten 
Generation die zwei Millionen 
Downloads in Angriff nehmen. 
Dabei setzt man auf neue Fea-
tures wie neue Bilderansichten 
mit größeren Fotos oder er-
leichtere Suche durch neue 
Filtermöglichkeiten.  Seite 9

Christian Pfiffer, Geschäftsführer 
der Wiener Niederlassung von 
mayato, erläutert, wie das Un-
ternehmen mit seinem System 
„Media Analytics“ konkrete 
Analysen mit Parametern für 
Kampagnen liefert. Dabei un-
terstützt man mittels moder-
ner Ansätze und Werkzeugen 
die Werbetreibenden dabei, 
konkrete Werbewirksamkeits-
analysen zu erstellen und die 
Allokation der Marketingbud-
gets zu steuern.  Seite 10

Severin Filek, Geschäftsführer 
von designaustria, präsentiert 
aktuelle Ergebnisse zu den 
Einkünften und Löhnen in der 
Designbranche. So würden 
Designer in der Regel nicht zu 
den Spitzenverdienern zählen, 
kritisiert Filek. Das Gehalt der 
Angestellten etwa beträgt im 
Schnitt 2.800 Euro monatlich, 
mehr als jeder Fünfte verdient 
weniger als 2.100 Euro monat-
lich.  Seite 12
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Design i

Aussenwirtschaft Austria mit neuem 
 werblichen Erscheinungsbild  Seite 10

Design ii

User-Ansprüche bei Onlineauftritten würden 
steigen, so Sabine Hannemann  Seite 13

heuriger

VÖZ lud traditionell „Zum  
Martin Sepp“ ein  Seite 14
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Der medianet 
 Sonderthemenplan 
2015 ist 
hier ab-
rufbar! 

(www.
medianet.at) 


