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Feind oder Retter?
Eine Innensicht auf die Digitale Transformation von  
Medienunternehmen verlegerischer Herkunft  

Marktanteile entscheiden Erfolg – zumindest gilt dies in der Medienbranche. Es gilt, eine Nische zu finden, dort  
Nummer eins zu sein und dabei die Marke überraschend und beweglich zu halten. Für die OrganisationsEntwicklung 
hat Nina Haas mit den österreichischen Verlegern und Medienmanagern Horst Pirker und Eugen Russ über interne 
Konkurrenz als Erfolgsrezept in Zeiten des Umbruchs, die Veränderungen in der Medienwelt und die Zukunft der  
Verlage gesprochen. 

OE: Unser Heft heißt «Medien im Umbruch» – was ist aus Ihrer 
Sicht heute ausschlaggebend für den Erfolg eines Verlages? 
Und wie unterscheiden sich die Erfolgsbedingungen der Me-
dien heute von vor zehn Jahren?

Russ: Wir versuchen, das einfach zu sehen: Es ist letztlich im-
mer der Marktanteil, der über den Erfolg entscheidet. Bei Me-
dienunternehmen speziell ist es so, dass eigentlich nur die 
Nummer eins wirklich überleben kann. Man muss sich eine 
Nische suchen, dort Nummer eins sein und dabei versuchen 
die Marke jung, überraschend und beweglich zu halten. Ein 
weiteres Element, das wir immer wieder einsetzen – dort wo 
wir traditionell mit Medien unterwegs sind – ist interner Wett-
bewerb. Also die Bereitschaft, uns durchaus auch selbst zu 
kannibalisieren, uns selbst in diesen Wettbewerb zu begeben 
und damit Spitzenleistungen für Kunden zu erbringen. 

OE: Interne Coopetition – also Wettbewerb und Kooperation 
zugleich?

Russ: Ja, dass im Hintergrund gemeinsame Plattformen und 
Synergien genutzt werden, hilft, den Marktanteil hochzuhalten. 
Das hat sich – glaube ich – im traditionellen Mediengeschäft 
gut bewährt. Das Business-Modell, welches wir über Jahrzehn-
te kennen, löst sich aber jetzt gerade im neuen Markt auf und 
dort folgt das Business-Modell neuen Gesetzmäßigkeiten. 

OE: Der angesprochene Marktanteil bezieht sich auf den An-
zeigen- bzw. Werbemarkt?  

Russ: Zuerst denken wir immer an den Lesermarkt. Um im Le-
sermarkt die Nummer eins zu werden, muss man Spitzenleis-
tungen erbringen. Im traditionellen Geschäft war es bisher 
und ist es noch immer möglich, mit hohem Marktanteil Profi-
tabilität zu erzielen. Und nachdem einige ganz wesentliche 
Erlösströme wie Geld für Content und Geld für Anzeigenraum 
jetzt in Gefahr sind, beziehungsweise disruptiert wurden, müs-
sen wir über neue Geschäftsmodelle nachdenken, auch im 
traditionellen Geschäft. Da sind wir Verantwortlichen in den 
Medien miteinander dran und auf dem Weg. Darum verändert 
sich so viel in unserer Branche. 

OE: Was ist aus Ihrer Sicht ausschlaggebend für den Erfolg  
eines Verlages?

Pirker: Aus einer etwas anderen Richtung beleuchtet, sind 
noch immer die Mitarbeiter und Führungskräfte das Entschei-
dende. Aber das setzt mein Vorredner bei seinen Aussagen ja 
voraus. Ergänzen möchte ich, dass bei diesem Thema zwei 
Iko nen der Betriebswirtschaft zu Ehren kommen. Die eine 
heißt Skaleneffekte, das spielt natürlich genau in diese Rich-
tung. Skaleneffekte sind wirklich entscheidend. Wenn ich eine 
starke Marktstellung habe, habe ich größere Skaleneffekte als 
jemand, der eine schwache Marktstellung hat. Was für uns in 
Österreich dann noch dazukommt sind Skaleneffekte inner-
halb des Sprachraumes. 

Das «1-zu-10-Größen-Phänomen» mit Deutschland zum 
Beispiel gewinnt für uns massiv an Bedeutung. Skaleneffekte 
bei Reichweiten und Auflagen führen dazu, dass im Me di en-
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bereich noch mehr als früher gilt: «the winner takes it all». Die 
neuen großen Spieler heute sind fast alle global aufgestellt. 
Einer nimmt alles. Amazon nimmt alles, Google nimmt alles, 
Facebook nimmt alles, LinkedIn nimmt alles, und so wei ter. 
Das könnte man beliebig fortsetzen. 

Die zweite Ikone sind Netzwerkeffekte. Ich habe also zwei 
Effekte, die das Mediengeschäft mehr denn je bestimmen. Für 
die Wirkung der Netzwerkeffekte ist StudiVZ ein deutliches 
Beispiel. Der Netzwerkeffekt hat als Schlüsseleffekt letztlich 
dazu geführt, dass Facebook StudiVZ vollkommen abgeräumt 
hat – mit jedem zusätzlichen Teilnehmer hat sich eben der 
Nutzen erhöht.

OE: Gerade Österreich ist als Markt sehr klein und dabei stark 
regional geprägt. Was bedeutet das für nationale, übernatio-
nale oder regionale Medien?

Russ: Das Grundproblem, welches Horst Pirker anspricht, ist, 
dass die Geografie keine Rolle mehr spielt. Es gibt überhaupt 

keinen Sprachraum in dem Sinn mehr. Was früher durch Ver-
triebsapparate, durch Druckereien oder durch physische 
Transporte an Marktgrößen entstanden ist, lässt sich in der 
digitalen Welt nicht mehr halten. Es ist einfach so, dass man 
mit Algorithmen aus Silicon Valley oder mit einem Server ir-
gendwo in Alaska die ganze Welt bedienen kann. Und dabei 
kann man teilweise sogar bessere Services liefern, als ein loka-
les Unternehmen in Bregenz, Graz oder Wien. 

Die Geografie – das ist einer unserer Leitsätze – spielt im 
Digitalgeschäft keine Rolle mehr. Die Spezialisierung und die 
Fragmentierung des Marktes schreiten damit dramatisch vor-
an und wir gehen davon aus, dass sich unsere Medienwelt bis 
zur Unkenntlichkeit verändern wird. Wenn das so ist, dann 
glauben wir auch an die Grundthese von Clayton Christen sen, 
der mit seiner Forschung nachgewiesen hat, dass nur se pa rier-
te Einheiten letztlich in der Lage sind, Innovationen zu schaf-
fen und sich in dieser disruptierten Welt zurechtzufinden. 

Es fällt vielleicht zunächst schwer, an diese These zu glau-
ben, weil sie nicht intuitiv ist und weil man natürlich immer 
nach Synergieeffekten in der Organisation sucht. Dennoch sind 
die Forschungsergebnisse überzeugend. Nicht zuletzt deshalb 
bauen wir jedenfalls in unserem Unternehmen diese separier-
ten Einheiten. So können wir uns zumindest die Chance – das 
ist natürlich keine Sicherheit – verschaffen, uns in der neuen 
Welt zurechtzufinden und zu behaupten.

Diese neue Welt ist für uns völlig unwirtlich und ob wir uns 
in ihr zurechtfinden, wird sich wahrscheinlich erst in fünf oder 
in zehn Jahren entscheiden. Neben dieser disruptiven Trans-
formation von der Christensen spricht, gibt es auch noch die 
allmähliche Transformation. Ich glaube, man sollte dem be-
stehenden Geschäft einfach die Möglichkeit geben, sich wei-
terzuentwickeln. Das alte Geschäftsmodell nicht völlig auf 
den Kopf zu stellen, sondern – weil getrennt – es in Ruhe wei-
terentwickeln.

Eine solche kontinuierliche Weiterentwicklung ist in einer 
separierten Einheit möglich. Konkret gesprochen: Wir glau-
ben an Print, wir glauben, dass Print auf absehbare Zeit, auf 
fünf bis zehn Jahre, ertragreich und durchaus noch stabil oder 
leicht wachsend zu führen ist, wenn man es sauber macht. 
Und es gibt eben viele «Printish»-Elemente, die sich um Print 
herum entwickeln, ich denke da an das E-Paper, ich denke an 
Webelemente, die sehr stark dem E-Paper ähneln. Da gibt es 
Wachstumschancen und Wachstumsmöglichkeiten. 

OE: Da stellt sich unmittelbar die Frage nach dem Umgang 
mit disruptiven Angreifern oder disruptiven Innovationen, die 
ja häufig nicht aus der eigenen Branche kommen. Wie gehen 
Medienunternehmen damit um? 

Pirker: Ich glaube, dass Innovation in traditionellen und we-
nig wettbewerbsintensiven Branchen und dann noch in Me-
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«Die Weiterentwicklung in separierten
Einheiten ist immer noch mit einigen  
Restriktionen behaftet.»
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dienunternehmen verlegerischer Herkunft mit ihren bestehen-
den Strukturen nur ausnahmsweise gelingt. Und wenn das so 
ist, dann ist der Schluss von Eugen Russ einfach der richtige.

Dennoch ist auch die Weiterentwicklung in separierten 
Einheiten immer noch mit einigen Restriktionen behaftet. Wir 
sind da ganz schnell bei der Frage nach dem Umgang mit 
Scheitern. Eugen Russ ist ein Eigentümer-Unternehmer, er 
kann natürlich die Frage «Wie gehe ich mit Scheitern um?» für 
sich anders beantworten als jemand, der in Konzernstruktu-
ren lebt. Das ist eine eigene Dimension. 

Ein agiler Prozess ist sehr vereinfacht «Trial & Error», das 
bringt eigene Herausforderungen im Umgang mit Irrtum, 
Misserfolg und Scheitern mit sich. Ich glaube, die Erkennt-
nisse über disruptive Entwicklungen und deren organisatori-
sche Abbildung verdienen einfach mehr Respekt, als sie in der 
Praxis haben. 

OE: Was meinen Sie damit?

Pirker: Ich glaube nicht, dass es möglich ist, das traditionelle 
Mediengeschäft vom Papier zu lösen und einfach digital wei-
ter zu machen wie vorher. Ich glaube nicht an diese Migration 
von Print nach Digital. Sondern ich glaube an «Pure Digital 
Play» als eine Chance für unsere Unternehmungen. Mich über-
zeugt ein «Pure Digital Play» komplementär, unter gleichen 
Eigentümern. Und wenn das möglichst erfolgreich entstehen 
soll, dann verlangt es eine eigene organisatorische Abbildung. 
Also diese Abgrenzung, diese Eigenständigkeit, die Eugen Russ 
gerade angesprochen hat.

Natürlich wird es Fälle geben, irgendwo auf dieser Welt, bei 
denen so etwas auch in einer bestehenden Organisation ge-
lingt. Das können wir zumindest nicht ausschließen. Doch die 
Frage ist, ob ich als Verantwortlicher für ein Unternehmen 
oder eine Unternehmensgruppe die wahrscheinlichste Lösung 
suchen muss oder mit einer Fünf-Prozent-Chance herum-
spielen kann. 

Russ: Das Faszinierende ist, dass es in Harvard genau zu dem 
Thema diese Forschung von Clayton M. Christensen gibt. Er 
hat 800 Fälle untersucht, und keine einzige Organisation ge-
funden, die synergetisch wirklich zu disruptiven Modellen und 
zu wirklichen Innovationen gekommen ist. Innova tionen sind 
ausschließlich dort passiert, wo es eine völlig separierte Ein-
heit gab. Daraus lässt sich natürlich keine Erfolgsgarantie ab-
leiten, aber es gibt zumindest die Chance erfolgreich zu sein. 
Mit den Synergien gibt es diese Chance nicht.

OE: Was heißt das in der Praxis?

Russ: Es gibt unbestrittenermaßen zurzeit zwei wirklich span-
nende Medienunternehmen weltweit, das eine ist Google und 

das andere ist Facebook. Wie ist Google entstanden? Da sind 
zwei Studenten zum Professor gegangen und haben gesagt, 
wir haben eine relativ schlaue Suchmaschine und wir haben 
einen disruptiven Ansatz in dieser Suchmaschine. Der Rektor 
war so beeindruckt, dass er eine Förderung zur Verfügung ge-
stellt hat. 

Und so war die sicherlich innovativste Universität (Stan-
ford) aus purem Zufall – oder wie immer man das nennen will 
– an der Entwicklung von Google beteiligt. Facebook ist in 
Harvard entstanden. Da hatte ein junger Mann Beziehungs-
probleme und sich bei der Gelegenheit ein technisches Hilfs-
mittel überlegt, um zu Dates bzw. zu einem erweiterten Netz-
werk zu kom men. Heute ist das die Nummer 2 in den Medien 
weltweit. 

Wie soll nun ein bestehendes Verlagshaus, ein traditionel-
les Verlagshaus zu ähnlichen Überlegungen, zu einer ähnli-
chen Vorgangsweise kommen? Ich glaube, es gibt keine Orga-
nisationsentwicklung dieser Welt, die so etwas ermöglicht. 
Das eine Unternehmen ist die Nummer eins, das andere ist 
die Nummer zwei weltweit. Das müssen wir einfach zur Kennt-
nis nehmen und erkennen, dass so etwas aus einer bestehen-

den Organisation heraus nicht zu stemmen ist. 
Du hast eine Chance, indem du dir interessante Teams für 

eine Partnerschaft anlachst, das nämlich sind die Menschen, 
die entscheiden oder die einfach kreativ sind und völlig neue 
Wege gehen. Sie werden durch nichts gehindert mit bestehen-
den Einheiten in Wettbewerb zu treten. Also, ich halte diese 
separierten Einheiten nur für möglich, wenn du als Medien-
unternehmen wirklich bereit bist, dich zu kannibalisieren und  
radikal diesen Weg zu gehen.

OE: Das klingt ja schon etwas düster für Medienunternehmen 
in Österreich, Deutschland und Europa. Ist das so?

Pirker: Ich finde es nicht düster, weil wir ja «nur» über ein  
Organisationsmodell reden. Und das ist entscheidbar und 
nichts, das wie das Wetter von uns weitgehend unbeeinflusst 
abläuft. Dazu kann man Entscheidungen treffen und sagen: 
Ich nehme das ernst. Deswegen habe ich diese Parallele ge-
zogen und gesagt, ich nehme ernst, dass Skaleneffekte relevant 
sind für den Erfolg. Ich nehme ernst, dass Netzwerkef fekte  
relevant sind für den Erfolg. Ich nehme ernst, dass Abgren-
zungen oder selbstständige Einheiten wesentlich sind für In-
novation. 

«Erkenntnisse über disruptive  
Entwicklungen und deren organisatori sche 
Abbildung verdienen mehr Respekt.»
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Es geht nur darum, diszipliniert zu denken und zu handeln. 
Das hat noch gar nichts mit einer inneren Prognose zu tun. 
Und deshalb – das ist grundsätzlich vollkommen wertneutral 
– geht es nur um eine Haltung. Die Haltung ist, bestimmte Er-
kenntnisse, die empirisch gewonnen wurden – von mir aus 
vorher auch nur denkerisch oder abstrakt – ernstzunehmen. 
Das wäre an sich schon erwartbar von jemandem, der Verant-
wortung für ein ganzes Unternehmen trägt. 

OE: Gehen wir einen Schritt weiter. Angenommen man nimmt 
diese Erkenntnisse als Medienmanager ernst. Mit was wird 
man konfrontiert, wenn man versucht, die Organisation ent-
sprechend zu verändern?

Russ: Wenn man den Ansatz mit den separierten Einheiten  
zu Ende denkt, gibt es zwei oder drei Units, die ganz unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen folgen. Was ich aber zutiefst 
glaube, ist, dass auch das bestehende Geschäftsmodell, wel-
ches wir haben, weiter gepflegt werden kann. Das ist noch lan-
ge nicht am Ende. Ich kenne gute Verlage in den USA, die in 
einem deutlich unwirtlicheren Umfeld hervorragende Er geb-
nisse schreiben und ihren Markt sogar kontinuierlich aus-
bauen und Kundenbeziehungen haben, die wirklich gut funk-
tionieren.

Es braucht die Transformation des bestehenden Geschäfts. 
Da darfst du nicht nur diesen digitalen Ideen nachlaufen, son-
dern musst schauen, dass du Tag für Tag dein Produkt ver-
besserst – durchaus auch mit digitalen Elementen. So ist es 
zum Beispiel möglich, der Zeitung und dem Produkt Zeitung, 
wie wir es kennen als E-Paper oder PDF zusätzliche Funktio-
nen mitzugeben. 

So wie man heute auch moderne Autos schon mit Apps steu-
ern kann, kann man auch die gedruckte Zeitung «digital» über 
ein PDF verlängern. Ein PDF ist der ultimative Browser: Ich 
kann 800 Nachrichten, die in einer Zeitung komprimiert sind 
innerhalb von zehn Minuten oder einer Viertelstunde scan-
nen. Kein anderes Medium bietet mir diese Möglichkeit, egal 
ob ich die gedruckte Zeitung oder das PDF auf einem schönen 
Tablet lese. Das ist ein unschlagbares Produkt. Demgegenüber 
steht eine Fernsehsendung, eine halbstündige Nach richten-
sendung mit vier oder fünf Meldungen in einer halben Stun-
de. Im Radio bekomme ich noch weniger Meldungen pro Zeit. 
Und sich für die relevanten 800 Meldungen durchs Internet zu 
klicken, macht einen zur Klickmaschine. Da gibt es also einen 
USP für Print und für «Printish» – ich glaube, diesen USP soll-

ten wir weiter verfolgen, wir sollten ihn ernst nehmen und 
modernisieren. Das ist eine Chance, die wir als traditionelle 
Verlagshäuser wahrnehmen können.

OE: Und wie geht ein Medienmanager mit der disruptiven In-
novation um?

Russ: Die disruptive Transformation folgt den beschriebenen 
Skalenmodellen, die als Grundlage haben, dass die Geografie 
keine Rolle mehr spielt. Wenn man hiervon ausgeht, kommt 
man zu völlig neuen Geschäftsmodellen. Aber das ist eine an-
dere Art der Transformation und die zwei Bereiche haben sehr 
wenig gemein.

Man kann das als düster empfinden, aber man kann es na-
türlich auch umgekehrt als Herausforderung, als Riesenchan-
ce betrachten. Als wir vor 15 oder 20 Jahren mit dem Internet 
begonnen haben, hätten wir uns nicht getraut, uns als Medie-
nunternehmen vorzustellen, dass wir irgendwann mal in klei-
nen Nischen weltweit Produkte anbieten können. Das wäre 
vor 15 Jahren undenkbar gewesen. Heute ist das durchaus re-
alistisch. Wir verfolgen solche Projekte teilweise erfolgreich, 
teilweise mit noch sehr bescheidenen Erfolgen. Das müssen 
wir lernen. Genau das ist eine Chance und eine Herausforde-
rung, die wir natürlich annehmen. Doch die können wir nicht 
mit der bestehenden Organisation stemmen. Unmöglich! 

OE: Wie lösen Sie das bei der Verlagsgruppe News?

Pirker: Meine Aufgabenstellung ist derzeit Sanierung. Und Sa-
nierung hat ganz andere Prioritäten als Innovationen im en-
geren Sinn, weil dabei das Überleben eines Systems gesichert 
werden muss. Da rückt die Frage nach der mittel- und länger-
fristigen Zukunft vorläufig ein Stück in den Hintergrund. Des-
wegen bin ich da keine gute Referenzgröße. 

Sanierung, das ist wie eine Notarztsituation. Der Notarzt 
fängt ja nicht damit an, Blut abzunehmen und Laboruntersu-
chungen in Auftrag zu geben. Bis man die entsprechenden 
Parameter bestimmt hätte, wäre der Patient verstorben. Wir 
Sanierer müssen erstmal sicherstellen, dass wir die Zukunft 
überhaupt erleben können.

Bildlich gesprochen verwende ich im Moment Abblend-
licht, Eugen Russ hat hingegen das Fernlicht eingeschalten 
und über legt sich, wie er die Perspektive seines gut funktio-
nierenden Unternehmens entsprechend gestalten kann. Mei-
ne Perspektive ist, die nahe Zukunft so zu bewältigen, dass ich 
mich den längerfristigen Fragen überhaupt stellen darf. 

OE: Wir sprechen von verschiedenen Veränderungen von der 
Sanierung bis zur disruptiven Innovation. Mit welchen Mo-
dellen erklären Sie sich die Veränderungen im Umgang mit 
neuen Wettbewerbern oder neuen Geschäftsmodellen?

«Wir versu chen der Organisation  
beizubringen, dass Ver änderung notwendig  
ist und vielleicht sogar Spaß macht.» 
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Russ: Auch auf die Gefahr hin, dass es banal klingt: Verände-
rung ist die einzige Konstante, die es im Leben gibt. Wir versu-
chen der Organisation einfach beizubringen, dass diese Ver-
änderung notwendig ist und vielleicht sogar Spaß macht. 
Wenn man die Veränderung ernst nimmt, sie als Herausforde-
rung oder als Spaß sieht, dann muss man die Mitarbeiter und 
Kollegen als Mit-Unternehmer gewinnen, die ebenfalls Spaß 
an dieser Veränderung haben. 
Wenn man sich heute anschaut, wer erfolgreich ist, sind das 
wie eingangs schon gesagt die Menschen und keine Modelle. 
Es sind Menschen, die etwas verändern wollen, die Verant-
wortung übernehmen und die kreativ sind und Dinge testen. 
Niemand findet als Kopfgeburt alleine irgendwo in einem 
Winkel eine geniale Idee, die er dann umsetzen kann, sondern 
da muss man ausprobieren, abtesten, das Netzwerk nutzen 
und neue Dinge schaffen. Wir als Unternehmen müssen schau-
en, dass wir solche Menschen anziehen, ihnen eine sinnvolle 
Unterstützung geben, hinreichende Ressourcen zur Verfügung 
stellen und sie weiterbringen.

OE: Was wiederum die Frage nach der Organisationsform 
aufwirft. Medienunternehmen sind ja oft sehr hierarchisch 
geführt. Wenn es mehr Agilität und «Trial-and-Error» braucht, 
kann das nur in diesen ausgelagerten ebenfalls neuen Struk-
turen passieren – oder kann bzw. muss das auch in bestehen-
den Strukturen gelingen? 

Pirker: Ich glaube, das muss auch in den alten Strukturen 
funktionieren – wobei das nicht bedeutet, dass diese Struk-
turen beibehalten werden sollen. Die Menschen, die heute in 
solchen Strukturen arbeiten, müssen dafür gewonnen wer-
den, diese zu überwinden. Das kann dort gelingen, wo der je-
weilige Systemkopf Veränderung zulässt und sogar fördert und 
mit Ressourcen und Energie ausstattet. Diese Bereitschaft ist 
ganz wesentlich. 

Die europäische Geschäftswelt, wenn wir diese so nennen 
wollen, oder auch das europäische Kapital, ist im Wesentli-
chen noch nicht reif für diesen Paradigmenwechsel. Ich glau-
be, hier ist man heute überwiegend noch oder sogar mehr den 
je strukturkonservativ. 

Belohnt und incentiviert wird von den meisten Organisa-
tionen nach wie vor Sicherheit. Wer Risiko auf sich nimmt, ge-
rät schnell ins Abseits. Bei aller Restriktion, die man dort viel-
leicht auch anwenden kann oder dort auch sehen kann, wenn 
ich etwa an einen österreichischen Fall denke, nämlich an 
Herrn Rettberg von Libro und sein Schicksal.

Herr Rettberg war nie mein Freund noch habe ich ihn be-
sonders gekannt, aber er hat schon früh Dinge gedacht und 
ausprobiert, die wir heute in ähnlicher Weise bei Amazon  
wiederfinden. Jetzt kann man sagen, er hat das schlechter  
gemacht und ist übers Ziel hinausgeschossen. Was ich aus-

drücken möchte ist aber, dass das europäische Kapital oder 
das österreichische Kapital – das kann man eh schon ziemlich 
bescheiden ansetzen – überfordert war. 

Das ist einer der Gründe, warum Eugen Russ besonders er-
folgreich ist. Er ist Kapitalvertreter und Eigentümer und zwar 
unter den Rahmenbedingungen, wie sie heute herrschen, zu-
dem besonders erfolgreich. Andere Eigentumsstrukturen sind 
im Vergleich dazu besonders schwerfällig oder innovations-
fremd mit allen Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist natürlich, 
dass wenig Risiko besteht. Da geht es um Effizienz und es wer-
den vorläufig noch vernünftige Ergebnisse erzielt. Doch die 
Chancen, die auch mit Risiken verbunden sind, können dann 
nur schwer erschlossen werden.

Es ist also nicht nur die innere Organisation eines Unterneh-
mens und die Frage, ob ich dort etwas extra hinstelle oder 
nicht. Es geht immer auch um den Risikoappetit des Kapitals. 
Ich glaube, dort muss man auch hinleuchten, wenn man über 
Erfolg oder Nicht-Erfolg von Organisationen spricht.

OE: Letzte Frage: Was würden Sie sich für die Medien in Öster-
reich – oder denken wir größer – in Europa für die nächsten 
Jahre wünschen? 

Russ: Danke fürs größer machen – alles andere wäre aus mei-
ner Sicht tatsächlich sehr schwierig. Da die Geografie wegfällt, 
wird es zu dramatischen Änderungen kommen. Was ich mir 
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«Wenn man sich heute anschaut, wer  
erfolgreich ist, sind das die Menschen und 
keine Modelle.»
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bzw. uns allen wünsche ist, dass wir die bestehende Medien-
welt nicht vernachlässigen, sondern sie weiterentwickeln. Dass 
wir gute Produkte machen oder digitale Ergänzungen schaf-
fen und eine Medienwelt gestalten, die auf fünf oder zehn  
Jahre – viel weiter kann keine Branche hinaussehen – profita-
bel und stabil sein kann. Diese Chance haben wir. Ich glaube 
zutiefst daran, dass wir auf absehbare Zeit ein erfolgreiches 
Modell haben, indem wir auf eigene, also einzigartige Inhalte 
setzen. Das ist die fortwährende Transformation. 

Für die disruptive Transformation wünsche ich mir mög-
lichst viele unternehmerische Kolleginnen und Kollegen. Und 
ich hoffe, dass wir ein unternehmerisches Umfeld gestalten, 
in dem die Kolleginnen und Kollegen Spaß haben und Freude 
entwickeln. 

Springer war früher beispielsweise ein stark hierarchisches 
Unternehmen mit unendlich vielen Hierarchieebenen. Heute 
funktioniert Springer ganz anders: Da gibt es einen Vorstand 
und unter diesem sind einige Dutzende Unternehmer tätig. 
Sie berichten direkt dem Vorstand und es gibt dazwischen kei-
ne Ebenen mehr. Es ist faszinierend, wie sich der wohl derzeit 
erfolgreichste – ob das langfristig erfolgreich ist, das sollen an-
dere beurteilen – Medienkonzern Europas völlig umgedreht 
hat in seiner Organisation. Es gibt einen Vorstand und dann 
gibt es die Unternehmer, dazwischen liegt nichts, keine weite-
re Ebene. Ein faszinierendes Modell. 

Wir werden sehen, ob wir unsere Chance nutzen können. 
Das Risiko ist unendlich groß und die Möglichkeit zu schei-
tern, ist sehr, sehr hoch, aber wir haben zumindest eine Chan-
ce erfolgreich zu sein.

OE: Und was wünschen Sie sich abschließend für die Medien 
in Europa?

Pirker: Es geht nicht nur um Medien in Europa, sondern um 
Unternehmen in Europa und natürlich auch in Österreich. Ich 
glaube, ein ganz gewaltiger Hebel für Innovation wäre, das 
Scheitern erfolgsbilanzfähig zu machen. Schauen wir auf un-
ser Steuersystem: Wenn ich heute ein Startup mit 100.000 Euro 
von meinem versteuerten Geld unterstütze, ist im Misserfolgs-
fall das Geld weg. Die Frage ist, warum ich das nicht mit mei-
nem sonstigen Einkommen verrechnen kann. Das klingt so 
klein, aber das ist keine kleine Maßnahme. Das wäre ein wirk-
licher Paradigmenwechsel in Richtung Unternehmertum, 
durch aus auch für Leute, die nicht im engeren Sinn unterneh-
merisch tätig sind wie Rechtsanwälte, Ärzte usw. Die Botschaft 
wäre: Wenn du ein Risiko mitträgst als Shareholder, dann 
kannst du selbstverständlich auch die Downside, die das haben 
kann, mit deiner Upside aus anderen Einkünften verrechnen. 
Das würde dem Standort Österreich, aber auch dem Standort 
Europa (es ist ja fast überall so) massiv gut tun. Es wäre eine 
Wirtschaftsförderung intelligentester Art, weil jeder selbst 
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sein Geld riskiert, aber nicht sagen muss: Wenn es gut geht, 
kassiert der Staat mit und wenn es schief geht, trage ich das 
alleine. Das wäre ein großer Hebel in Bezug auf Innovation – 
nicht nur in den Medien, aber auch in den Medien, weil Me-
dien eben jetzt im Moment, neben den Banken von dieser di-
gitalen Revolution herausgehoben betroffen sind. 

OE: Vielen Dank den Herren für das Gespräch.

Medienmacher und die Digitale Transformation

Horst Pirker und Eugen Russ zählen zu den erfolgreichsten und erfah

rensten Verlegern und Medienmanagern in Österreich. Beide kennen das 

Mediengeschäft seit vielen Jahren. Sie haben es entscheidend erfolgreich 

mit gestaltet und beschäftigen sich seit langem intensiv mit den Auswir

kungen der digitalen Transformation insbesondere auf Medienunterneh

men verlegerischer Herkunft.

Horst Pirker war viele Jahre Vorstandsvorsitzender der Styria Media 

Group AG und dabei maßgeblich für die Expansion, für die internationale 

Ausrichtung und für den wirtschaftlichen Erfolg der MedienGruppe ver

antwortlich. Heute ist er CEO der zur BertelsmannTochter Gruner + Jahr 

gehörenden Verlagsgruppe News, dem größten MagazinVerlag in Öster

reich. 

Eugen Russ ist Eigentümer der Mediengruppe «Vorarlberger Medien

haus» und hat diese über die Jahre erfolgreich ausgebaut. Dabei hat er 

nach Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Ungarn und Rumänien expan

diert und das Port folio durch Gründung bzw. Kauf zahlreicher Internet

Unternehmen ausgeweitet. Das Vorarlberger Medienhaus gibt die beiden 

mit Abstand größten Tageszeitungen des Landes heraus und betreibt Ra

diosender, Wochenzeitungen, sowie zahlreiche InternetPortale.
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