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WIEN/INSBRUCK/GRAZ. Die Re-
gionalmedien Austria (RMA) ma-
chen den nächsten Schritt in der 
professionellen und zeitgemäßen 
Vermarktung ihrer regionalen 
Online-Portale meinbezirk.at und 
woche.at: Ab sofort sind digitale 
Werbeplätze der RMA auch für den 
programmatischen Medieneinkauf 
verfügbar. 

Offene Bieterverfahren
Für Kunden und Agentu-
ren bedeutet dies, dass 
sie neben der gewohn-
ten, direkten Buchung 
ab sofort auch Wer-
beplätze von mein-
bezirk.at und woche.
at im, als Real Time 
Advertising 
(RTA) be-

kannten, offenen und geschlos-
senen Bieterverfahren einkaufen 
können. Durch diese Neuerung 
können auch direkt gebuchte, ziel-
gruppenspezifische Kampagnen 
auf Wunsch automatisiert abgewi-
ckelt werden. 

„Mit dem Einstieg in den pro-
grammatischen Medieneinkauf 
können wir unseren Kundinnen 
und Kunden jetzt noch gezielter 

das jeweils richtige Angebot an-
bieten”, sagt Alexandra Hofer, 
die in der RMA die digitale 
Verkaufsentwicklung ver-
antwortet. „Je nach Kam-
pagnenziel, Produkt und 
Zielgruppe empfehlen 
wir unseren Partnern 
entweder den bisheri-

gen, klassischen 
Weg der direk-
ten Buchung 

v o n  z u m 

22 medien Freitag, 15. Jänner 2016

©
 R

M
A

 (2
)

Die digitalen Werbeflächen auf meinbezirk.at beziehungsweise auf woche.at  
sind künftig für Kunden und Agenturen auch via Real Time Advertising buchbar.

RmA 
2009 von der 
Styria Media 
Group AG und der 
Moser Holding 
AG gegründet, 
steht die RMA AG 
österreichweit für 
lokale Nachrichten 
aus den Regi-
onen. Die RMA 
vereint unter ihrem 
Dach insgesamt 
129 Zeitungen 
der Marken bz – 
Wiener Bezirkszei-
tung, Bezirksblät-
ter Burgenland, 
Niederösterreich, 
Salzburg und Ti-

rol, meine Woche 
Kärnten und Stei-
ermark, der Ko-
operationspartner 
Bezirksrundschau 
Oberösterreich 
und Regionalzei-
tungen Vorarlberg 
sowie acht Zeitun-
gen der Kärntner 
Regionalmedien 
und den Grazer. 
Weiters bieten die 
Internet-Portale 
meinbezirk.at, 
woche.at und 
grazer.at auch im 
digitalen Bereich 
lokale und regio-
nale Inhalte.

Facts

Gezielte Ange-
bote für Kunden 
Alexandra Hofer 
verantwortet in der 
RMA die digitale 
Verkaufsentwick-
lung.

WIEN. pilot@media.at verfügt 
ab sofort mit einem hauseigenen 
Programmatic Service Desk über 
die Möglichkeit, nach dem Prinzip 
 „Automated Guaranteed“ einzu-
kaufen; Goldbach Audience Austria 
stellt Inventar und Produkte dafür 
zur Verfügung.

Bisher mussten Agenturen und 
Publisher viele Ressourcen und 
Zeit damit aufbringen, um digitale 
Werbeflächen effizienter einzukau-
fen. Genau hier setzt Automated 
Guaranteed an und ist der letzte 
Schritt in der Evolution von pro-
grammatischem Handel, über den 
jegliches Inventar über alle Bild-
schirme effektiver ge- und verkauft 
werden kann. Gemeinsam setzte 
man so schon im Dezember 2015 
die erste Onlinekampagne für den 
Kunden A1 Telekom Austria um.

Andreas Martin, Geschäftsführer 
von pilot@media.at: „Die Kombina-
tion aus Technologie und Know-
how ist die große Stärke von pilot@
media.at im Bereich des Real Time 
Advertising. Werbung lebt unter 
anderem von Automatisierung. 
Wenn man nun die gesparte Zeit in 
die Arbeit mit den Kunden inves-
tiert, um deren Bedürfnissen bes-
ser nachkommen zu können, haben 
alle in der Wertschöpfungskette 
gewonnen.“

Pamela Kurzbauer, Head of Pro-
grammatic & Data Management bei 
Goldbach Audience Austria: „Wir 
freuen uns, unseren Kunden jetzt 
auch im Programmatic- Bereich 
eine Lösung für garantiertes Me-
diavolumen anbieten zu können. 
Durch die Effizienzsteigerung so-
wie die Vereinfachung der Prozesse 

können mehr Ressourcen in die op-
timale Auslieferung und erfolgrei-
che Performance der Kampagnen 
aufgewendet werden.“

Alexander Muck, Lead of Real 
Time Solutions bei pilot@media.
at, ergänzt mit einem Beispiel: 
„Aus Agentursicht ist es enorm 

wichtig, Direktbuchungen so weit 
wie möglich zu vereinfachen und 
zu automatisieren, um mehr Zeit 
für die Beratung unserer Kunden 
zu haben.“ 

Diese Möglichkeit wurde gemein-
sam mit dem Technologie-Anbieter 
Adform in den letzten Monaten 

umgesetzt. „Automated Guaranteed 
ist der nächste logische Schritt bei 
Real Time Advertising-Lösungen, 
denn es bietet einerseits die auto-
matisierte Buchung von Qualitäts-
inventaren namhafter Vermarkter 
und erleichtert andererseits Agen-
turen und Vermarktern die Umset-
zung von Brand-Kampagnen“, er-
klärt Hendrik Kempfert, Commer-
cial Director D-A-CH bei Adform.

html5-Probleme Adieu
Für ein anderes Problem hat man 
bei pilot@media.at seit Kurzem 
für Kunden ebenfalls eine Lösung 
parat, denn: Die rasante Entwick-
lung von Adobe Flash Player hin 
zu html5 stellt viele Kunden und 
Kreativagenturen noch immer vor 
Probleme. Hier bietet man ein um-
fangreiches Maßnahmen-Set zur 
Umsetzung von Digital-Kampagnen 
ohne jegliche Qualitätseinbuße. Das 
Leistungsspektrum reicht von der 
kompletten Umsetzung bis hin zur 
Anpassung und einem Grundcheck 
der Werbemittel. Mittels der zentra-
len Auslieferung über das hauseige-
ne Ad-Serving wird sichergestellt, 
dass lediglich ein Set an Werbemit-
teln angeliefert werden muss. (red)

neue Services der pilot@media.at
Digitalagentur setzt mit „Automated Guaranteed“ auf vereinfachtes Buchen im 
 programmatischen Handel; außerdem gibt es eine Erleichterung von Flash auf html5.

Andreas Martin & Alexander Muck: „Direktbuchungen so weit wie möglich vereinfachen“.
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RmA-medien nun  
auch via RTA buchbar
Durch diese Neuerung können auch direkt  gebuchte,  zielgruppenspezifische 
Kampagnen auf Wunsch auto matisiert abgewickelt werden.

bAll-Tv 

ATV zeigt Lugner 
am Opernball
WIEN. Richard Lugner hat 
diese Woche US-Star Broo-
ke Shields als Stargast des 
diesjährigen Opernballs prä-
sentiert. Alle Bilder des (Ball)
Besuchs werden auch heuer 
wieder auf ATV zu sehen sein. 
ATV wird exklusiv in der Loge 
zu Gast sein und insgesamt 
zwei Sendungen zum Thema 
bringen. Am Tag des Opern-
balls, also Donnerstag, 4. Feb-
ruar, fasst ATV um 19:35 Uhr 
Mörtels Vorbereitungen auf die 
Ballnacht zusammen: Von der 
Pressekonferenz in der Lugner 
City über die Abholung des 
Stargasts bis zum Frisörter-
min werden die ATV-Kameras 
alles einfangen. Und natürlich 
weicht das Team auch in der 
Ballnacht nicht von Mörtels 
Seite. Alle Bilder vom Opern-
ball zeigt ATV am Freitag, dem 
5. Februar, um 19:35 Uhr. 

übeRnAhme 

Wieser holt sich 
Drava-Verlag
KLAGENFURT. Der Klagen-
furter Drava Verlag wird vom 
Wieser Verlag übernommen. Lt. 
Kleine Zeitung übernimmt der 
Wieser Verlag 100% von Drava, 
die bisherigen Eigentümer 
erhalten im Gegenzug 35% der 
Anteile des Wieser Verlags. Die 
Marke „Drava“ bleibt laut Ver-
leger Lojze Wieser erhalten.

1953 wurde der sloweni-
sche Drava Verlag gegründet, 
bisher waren der slowenische 
Kulturverband und der Zent-
ralverband der slowenischen 
Organisationen Kärntens die 
Eigentümer. „Es ging uns mit 
diesem Austausch in erster 
Linie darum, dass die Marke 
‚Drava‘ erhalten bleibt“, meinte 
Verleger Wieser. Die Profile 
beider Verlage bleiben erhal-
ten, Marketing- und Werbeak-
tivitäten werde man bündeln. 
„Die beiden Verlage bedienen ja 
ähnliche Märkte und Zielgrup-
pen.“

Beispiel Premium-Platzierungen, 
regionalisierten Kampagnen und 
crossmedialen Lösungen, oder aber 
die neuen Formen des programma-
tischen Medien einkaufs.”

„Flexibilität zählt“
In der Umsetzung setzt die RMA 
dabei auf die Beratung und Erfah-
rung von adverserve. „Die Techno-
logie von Improve Digital bietet der 
RMA ein höchstes Maß an Flexibi-
lität sowie volle Transparenz für 
Web, Mobile und Video”, so CEO 
Boris Schärf von adverserve. „Es 
freut uns sehr, dass wir die RMA in 
Zukunft im programmatischen Be-
reich betreuen dürfen und einen so 
wichtigen österreichischen 
 Verleger für uns gewinnen konn-
ten.“ (red)


