
DIE ZUKUNFT DER MEDIENFORSCHUNG 
 
Wien, 30.1.2017… Zu diesem hoch aktuellen Thema fand am 26. Jänner 2017 
eine vom Verband der Marktforscher Österreichs (VMÖ) in Kooperation mit 
dem Studiengang Media- und Kommunikationsberatung der FH St. Pölten 
organisierte Podiumsdiskussion statt. Über 50 Gäste fanden sich in den 
Räumlichkeiten des Studio 67 in der Gumpendorferstraße ein, um der 
Diskussion von Herbert Marchl (mm-insights), Mag. Eva Sassmann (ORF 
Medienforschung), Doris Ragetté (RMS Austria) und Mag. Georg Gartlgruber 
(Technische Kommission, Verein Media Server) unter der Moderation von 
Herwig Stindl (Horizont) zu diesem spannenden Thema zu folgen. 
 
 
Die Begrüßung erfolgte durch MMag. Robert Sobotka (VMÖ Vorsitzender) und FH-
Prof. Dipl.-Ing. Hannes Raffaseder, Prokurist der FH St. Pölten. 
Moderator Herwig Stindl eröffnete mit seinem Eingangsstatement, in dem 
Medienforschung als eigenes Feld der Marktforschung betrachtet werden muss. 
Dabei kommen die üblichen Instrumente der Messung (Teletest) und der Befragung 
(Media Analyse) zum Einsatz wobei letztere laut Stindl noch mehr Bedeutung 
gewinnen wird. Durch die Digitalisierung und die geänderten Nutzungsgewohnheiten 
sollte auch die Medienforschung und -analyse angepasst werden. Eine große 
Herausforderung: Denn die Zukunft der Medienforschung wird komplex. Das 
gewaltige Datenvolumen, das durch die Digitalisierung generiert wird, muss 
zielgerichtet durchforstet und verwaltet werden. Die Herausforderung besteht darin, 
einer Flut an weichen Daten verwertbare Informationen für die Medienforschung 
abzugewinnen. 
 
Die Teilnehmer erläuterten zunächst ihre klassische Methodik und zeigten dem 
fachkundigen Publikum die Unterschiede zur betrieblichen Marktforschung auf. 
Wichtig für die Medienforschung sind hohe Fallzahlen, die exakte Messung der 
Reichweiten sowie Kontinuität der Methodik. 
 
Mag. Georg Gartlgruber stellte das Projekt Mediaserver vor: Zusätzlich zu den 
klassischen Methoden der Mediaanalyse, des Radiotests sowie des Teletests wird 
mit umfangreichen Befragungen über das kombinierte Medienverhalten versucht, 
eine einheitliche „Währung“ zwischen den Ergebnissen der Einzeluntersuchungen zu 
erheben. Dies ist aber offensichtlich erst der Anfang einer mehrjährigen Entwicklung 
in der Mediaforschung, die mit immer neuen (Online-) Medien konfrontiert wird. 
 
Mag. Eva Sassmann meint, dass die Individualisierung der Werbung zunehmen wird. 
In den 90er Jahren war one-to-one marketing das Schlagwort, das kommt jetzt 
wieder. Doris Ragetté sieht in Zukunft die Massenmedien immer noch sehr präsent. 
Das klassische Fernsehen und das Radio (in Form von UKW) wird nicht abgelöst 
werden. Ebenso werden ihrer Ansicht nach, die Fragebogenerhebungen sicher nicht 
durch Messmethoden ersetzt werden. Diese Aussagen fanden am Podium breite 
Zustimmung. Bei der telefonischen Umfrage wird derzeit jedoch viel über Alternativen 
(Multimode) nachgedacht. 
 
Auf die Frage nach den größeren Trends meint Mag. Georg Gartlgruber, dass 
Werbeinhalte vermehrt individuell auf den Kunden zugeschnitten werden. Der 



Einfluss der großen Player (google, facebook, amazon) auf den österreichischen 
Markt soll dabei nicht überschätzt werden. 
 
Wie entwickelt sich das Medienverhalten? Kommt es zum Verlust an Reichweite und 
Nutzungsdauer zugunsten von Online-Content? Es ist durchaus möglich, dass eine 
Gattung stirbt, doch z.B. beim Radio kann dies nicht beobachtet werden, meint Doris 
Ragetté. Mag. Eva Sassmann ergänzt: Mit den klassischen Instrumenten hat man 
immer noch einen aussagekräftigen 360 Grad Rundblick. Man sollte die Methodik 
aber ständig hinterfragen und gegebenenfalls adaptieren. 
 
Herbert Marchl ist zuversichtlich, dass die angesprochenen Veränderungen und 
Trends mit dem Media-Server relativ rasch erfasst werden können. Die letzte wirklich 
große Veränderung war das Erscheinen der Smart-Phones.  
 
Abschließend gab es noch die Frage, ob nicht nur quantitative, sondern auch 
qualitative Bewertungen Eingang in die Medienforschung finden sollten. Dazu meinte 
Mag. Georg Gartlgruber, dass in der zweiten Hauptstudie für den Media Server daran 
gedacht wird. Dies stoße jedoch an die Grenzen der Erhebungsdauer. Die Interviews 
dauern derzeit bereits etwa eine Stunde. Eine weitere detaillierte Abfrage nach 
Bewertungen der Einzeltitel ist den Respondenten nicht zumutbar. Jedoch ist dies 
ein Auftrag zur Durchführung weiterer Einzelstudien. Die Medienforschung wird 
daher in Zukunft weiterhin und vermutlich sogar noch vermehrt ein wichtiges 
Geschäftsfeld der österreichischen Mark- und Meinungsforschungsbranche sein. 
 
 


