
Stundenlang Fußballspiele im Fern
sehen schauen oder durch Magazine 
und Zeitungen blättern und dafür 

auch noch bezahlt werden? Was nach 
 einem gemütlichen Job klingt, der von 
 Studenten zwischen Vorlesungen, Seminar
arbeiten und Prüfungen erledigt werden 
könnte, nennt sich Werbebeobachtung und 
ist in Wahrheit eine knallharte Aufgabe. 
Rund 180 Festangestellte arbeiten in einem 
modernen Zweckbau im Industriegebiet 
des 22. Wiener Gemeindebezirks. Viele sit
zen schon seit sieben Uhr morgens, oder 
gar noch früher, auf ihren Plätzen in Groß
raumbüros, in denen sich Zeitungen, Pro
spekte und randvoll gefüllte Kisten nur so 
stapeln – und wo dennoch eine Ordnung 
herrscht, die für Außenstehende wohl nicht 
sofort zu durchschauen ist. Die Mitarbeiter 
beim Marktanalysten Focus Media Re
search, zum großen Teil Frauen, scheinen 
stets mehrere Handgriffe gleichzeitig zu er
ledigen, es wird gelesen, gescannt, am 
Computer gearbeitet, getippt, geklickt, in 
rasender Geschwindigkeit. Das morgend
liche Geplauder beschränkt sich auf ein 
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Die Vermesser der Werbewelt
RepoRtage.   Seit 20 Jahren betreibt Focus Media Research Werbeanalysen – und das  

in mittlerweile 30 Ländern. trend/Bestseller drehte den Spieß um und 
 beobachtete die Beobachter bei der Arbeit.  Von Gerlinde Giesinger   Fotos: Ian Ehm

 Minimum, denn wer so konzentriert arbei
ten muss, hebt sich den Austausch mit den 
Kollegen oft eher für die Kaffeepause auf. 

20 Jahre, 510 Werbeträger, 30 Länder. 
Klaus Fessel selbst, neben Robert Nowak 
und  Josef Leitner einer der geschäftsfüh
renden Gesellschafter des Instituts, begrüßt 
mit festem Händedruck und erinnert sich 
vor der Führung durch das Haus an die An
fänge von Focus Media Research: Zusam
men mit Robert Nowak und Josef Leitner 
hat er das Focus Institut 1994  gegründet. 

„Also vor 20 Jahren“, sagt er, als könne er es 
selbst nicht ganz glauben.  „Medien und 
Werbebeobachtung gab es in Österreich al
lerdings schon seit den Sechzigerjahren, 
durchgeführt durch MMO und dann durch 
Nielsen GfK“, fährt er fort. „Heute sind wir 
die Einzigen, die das hier machen. Wir ha
ben mit sieben Personen begonnen. Hätten 
Sie mir damals erzählt, dass wir nun 180 
Mitarbeiter haben, in 30 Ländern vertreten 
und in unserem  Bereich europäischer 
Marktführer sind, ich hätte Ihnen vermut
lich nicht geglaubt.“ 

Im Focus Institut türmen sich 
Unmengen an Print medien 
und Prospekten, doch alles 

hat seine Ordnung. 

In der Ringerfassung 
müssen die Tages
zeitungen in all ihren 
regionalen Mutationen 
beobachtet werden. Insgesamt 510 mediale Werbeträger be

obachtet das Institut heute  – das sind 
42 Tageszeitungen, inklusive ihrer Bundes
ländermutationen, 173 regionale  Zeitungen, 
104 Magazine, 102 Fachzeitschriften, 18 
Radiosender, 22 Fernsehsender, 13 Außen
werbeanbieter, sieben AmbientMedia 
Unternehmen, 27 Onlineportale und zwei 
Kinobetreiber, die unzählig vielen Werbe
prospekte und Maßnahmen am Point of 
Sale nicht miteinkalkuliert. Ingesamt ist 
Focus Media Research in 30 europäischen 
Ländern beobachtend tätig, wobei Wien 
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erklärt Fessel sichtlich stolz. Die Vermes
sung bezieht sich also auf die Bruttowerbe
ausgaben in den jeweiligen Märkten, ge
messen an den offiziellen Werbetarifen von 
Medienhäusern. Deren teils sehr offensive 
Rabattpolitik kann in den FocusZahlen 
nicht berücksichtigt werden.
 
Nichts kommt von allein. Doch warum 
nimmt das Institut Tag für Tag die Arbeit 
auf sich, Zeitungen und Prospekte nach 
Anzeigen und Produkten zu durchforsten 
und zu zerpflücken, TV und Hörfunk

spots zu sehen und zu hören, Sportsendun
gen mitzuverfolgen und nahezu jedes ein
zelne Sponsoring zu erkennen und 
zuzuordnen  – um nur einige der Tätig
keiten zu nennen, aus denen sich Werbe
beobachtung zusammensetzt? „Ganz ein
fach“, meint Fessel, „die Industrie will 
wissen, was mit ihrem Geld passiert, wie 
hoch ihr Werbewert ist und was ihre Mit
bewerber machen.“ Jeden Monat erhalten 
die werbetreibenden Unternehmen einen 
sogenannten Werbespiegel, einen Report, 
in dem alle Zahlen zusammengefasst  >

nach wie vor die Basis des Instituts darstellt. 
„Das Produkt, das wir anbieten, ist nicht nur 
in Österreich einzigartig, sondern auch in 
den anderen Ländern, in denen wir aktiv 
sind. Es gibt viele Unternehmen, die Preis
beobachtung betreiben  – wir sind aller
dings die Einzigen, die das mit einer Tarif
datenbank verknüpfen, in der eingetragen 
ist, was etwa eine ganzseitige Anzeige in 
den einzelnen Medien und die Verteilung 
kosten, wie viele Haushalte erreicht werden 
und auf welche Höhe sich der Werbewert 
des Unternehmens im Endeffekt beläuft“, 

Alle 180 Mitarbeiter bei Focus 
sind fix angestellt, Studenten, 
so wie es sich einige vorstellen 
mögen, sucht man vergeblich. 

Zu Beginn werden die Mit
arbeiter drei Monate lang 

 eingeschult und beobachtet, 
ehe sie die Werbemengen im 

Alleingang bewältigen. 

Jedes beworbene Produkt wird bei Focus erfasst, 
vermessen und in die Datenbank eingetragen.  
Diese Informationen werden dann mit einer  
Tarifdatenbank verknüpft, wodurch sich am Ende 
die Höhe des Bruttowerbewerts ausrechnen lässt. 



sind. Finanziert wird dies von der Wirt
schaft selbst und nicht, wie etwa bei den 
deutschen Nachbarn üblich, von den Me
dien, die hierzulande nur einen kleinen 
Anteil zahlen. 

510 beobachtete Werbeträger – das ist 
eine ganze Menge, umfasst aber längst 
nicht alle der heimischen Medien. „Ob wir 
ein Medium beobachten, hängt von zwei 
Faktoren ab: Entweder es ist reichweiten
stark oder es ist durch ein hohes Werbeauf
kommen gekennzeichnet – dann kann es 
auch nur von einer spitzen Zielgruppe 
 gelesen werden, wie es etwa bei  jenen Ma
gazinen der Fall ist, die das Luxussegment 
bedienen. Wenn ein neues Magazin er
scheint und wir es nicht beobachten, dann 
kommen sie oft zu uns und bitten darum – 

denn wer nicht erhoben wird, ist nicht 
‚part of the game‘“, fasst Klaus Fessel zu

sammen.  
„Viele Leute stellen sich unsere Arbeit 
sehr einfach vor, denken, dass heut
zutage alles elektronisch von selbst 
erfasst und von den Tageszeitungen 

und Rundfunkstationen gemeldet 
wird, aber so einfach ist es nicht“, sagt 

 Fessel. Der FocusArbeitsalltag sei – und 
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das betont der geschäftsführende Gesell
schafter immer wieder – „harte Knochen
arbeit“. 

Auch der B2C-Bereich wird bedient. Ein 
Großteil der Tätigkeiten des Marktanalys
ten bewegt sich im B2BBereich und dient 
dem Handel und der Industrie – das habe 
in den vergangenen 20 Jahren auch immer 
sehr gut funktioniert, wie Fessel sagt: „Wir 
haben national und international gesehen 
noch nie ein Jahr erlebt, in dem wir bedeu
tende Umsatzeinbußen hinnehmen muss
ten. In den Krisenjahren 2008 und 2009 
 haben wir in Österreich minus fünf Pro
zent in Kauf genommen, aber das war es 
auch schon – vor allem im Ausland  wachsen 
wir überdurchschnittlich gut weiter.“ 

Auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen 
sich Fessel und seine zwei Unternehmens
partner allerdings nicht – und so wurde mit 
schnapp.at vor einiger Zeit auch ein B2C
Produkt gelauncht. Auf dieser Plattform, 
die auch als App für Android und iOS
Nutzer verfügbar ist, finden Schnäppchen
jäger Aktionen, Sonderangebote, aber  
auch reguläre Preise von verschiedensten 
 Produkten im Vergleich. Grundsätzlich 

neu ist diese Idee zwar nicht, Klaus Fessel 
sieht allerdings einen signifikanten Unter
schied zum Angebot der Mitbewerber in 
diesem Bereich: „schnapp.at ist die einzige 
Plattform mit Vollabdeckung, die auch die 
regionalen Unterschiede in der Preisset
zung miteinbezieht. Würden wir das nicht 
tun, könnte ein User ins Geschäft gehen 
und nach einem bei uns gelisteten Angebot 
verlangen, das es zwar in der einen Region 
gibt, in einer anderen allerdings nicht. 
 Wären wir hier nicht so genau, würden wir 
dem Handel und der Industrie nur scha
den – dabei sind sie doch wichtige Partner 
für uns, sowohl in der Werbebeobachtung 
als auch für schnapp.at.“ 

Eines ist nach einem ausgiebigen Besuch 
im Focus Institut in der Wiener Maculan
gasse klar: Die Zahlen, die Tag für Tag 
 erhoben werden, stehen keineswegs im 
luftleeren Raum, sondern sind wichtige 
Hinweisgeber auf die Entwicklung der wer
betreibenden Wirtschaft oder auch – siehe 
schnapp.at – ein nützliches Werkzeug für 
Konsumenten. Dass dahinter ein schier un
vorstellbarer Aufwand an professionellem 
Medienkonsum steckt, erschließt sich erst 
bei einem Besuch in Transdanubien.

In der Elektronikabteilung 
von Focus trifft Alt auf Neu – 
die alten Fernseher, Video
rekorder und Tonbandgeräte 
erinnern an vergangene 
 Zeiten. Heute spielt sich 
 nahezu alles digital und  
am Computerbildschirm ab.

Klaus Fessel ist neben 
Robert Nowak und 
 Josef Leitner ge
schäftsführender 
 Gesellschafter von 
 Focus. Wichtige 
 Entscheidungen 
 treffen die drei aus 
Prinzip einstimmig, 

„auch wenn uns das 
schon einige Nächte 
gekostet hat“. 


