
„Unterlassen Sie das, das ist ja direkt geschäftsschädigend, Ihre Herumtelefoniererei“. Da
wurde er aber doch ordentlich eingeschüchtert – JanWeinrich, unser jungerMann der den
Auftrag hatte sich einmal zu erkundigenwie denndas sowäre,mit denPlakaten anStohbal-
lenhaufen neben derAutobahn – angewandter digitalerGroßformatdruck.Da soll es so sei-
ne Problemegeben,mit derBezirkshauptmannschaft, habenwir gehört. Illegal gar? Natür-
lich–HerrnHosp,Chef einesder größtenPlakatierer indiesemLandwar esgar nichtRecht,
daß sichdawernäherdafür interessierteundnatürlichauch–wiees sich für eineordentliche
Recherche gehört – die Auftraggeber kontaktierte.
Geschäftsschädigend?Warumeigentlich?War denAuftragebern die Problematik bekannt,
was regt er sichdannauf;war sie ihnennicht bekannt undhandeltendiePlakatierer –was sie
ja behaupten – nach bestem Wissen und Gewissen, kann es ihm auch egal sein, wenn ein
Journalist Fragen stellt. Aber wurde den Auftraggebern die Situation um die Tristen ver-
schwiegen, ja dann – dann kann sie ruhig geschäftsschädigend sein, unsere Herumtelefo-
niererei, denn dann waren sie nicht ganz sauber, Ihre Geschäfte, Herr Hosp.
...Nun,werte Leser, somit hättenwir Ihnen den JanWeinrich vorgestellt, einen junger Jour-
nalisten, so nebenbei auch Publizistikstudent, der zukünftig in X-media manch gute Back-
groundstory recherchieren und schreiben wird...

Á propos – geschäftsschädigend. Wenn man es so sehen will ist es auch eine andere Ge-
schichte. Die über PowerlineCommunication, zu deutsch: Internet übers Stromnetz, wofür
derzeit die Stromlieferanten heftig lobbyisieren und die Werbetrommel rühren. Nachrich-
tentechniker fürchten sich nämlich vor den Abstrahlungen wennHochfrequenzen, ähnlich
denen in einem Mikrowellenherd, über die Leitungen unsere Wohnräume und Büros mit
Elektrosmog verpesten. Abstrahlungen vonHandies sind „a Lercherlschaß“ dagegen – um
mit Dr. Kurti zu sprechen. Der Autor, Ing.Michael Zwingl, weiß worüber er schreibt, er ist
selbst Nachrichtentechniker – und so nebenbei Geschäftsführer eines bekannten Zuliefer-
unternehmens für die Kommunikationsbranche...
Geschäftsschädigend hätte auch meine Story über die kurz nach dem Erscheinen des
letzten X-media bekannt gewordenen Pläne bei Agfa Gevaert werden können, das Ima-
ging-Geschäft, also das was ursprünglich den Namen Agfa ausmachte – zu verscherbeln.
Sie erinnern sich sich –eswar jawirklichdasAllerletzte–wirhabenwasvon„Brautschmü-
cken“ geschrieben. ... Aber gerade bei Drucklegung dieses Heftes, alle Daten waren schon
in der Druckerei, kam dieMeldung, die Übernahmegespräche hätten sich zerschlagenweil
man bei AgfaGevaert doch plötzlichAngst bekam, daß der potentielle Käufermit demna-
türlich ebenfalls für dieses Segment miterworbenen Namen Agfa auch andere Produkte
herstellen und somit Agfa Gevaert konkurrenzieren könnte. Geschäftsschädigend! Diesen
Vorwurf mußte sich plötzlich Agfa Boß Seeger dafür gefallen lassen überhaupt daran ge-
dacht zu haben diesen wesentlichen Bereich zu verscherbeln. Undmußte gehen...

Gar nicht geschäftsschädigend, sondern eindeutig geschäftsfördernd – zumindest für unse-
re Inserenten der ersten Stunde – ist der große Erfolg unseres X-media Magazins. Das ist
erst die dritte Ausgabe, die Sie inHänden halten, undX-media (daswird uns von allen Sei-
ten einhellig bestätigt) hat sich bereits voll als d a s Fachmagazin für Cross Media Publi-
shing und digitaleKommunikation etabliert. Sicher auch deshalb,weilwir uns nicht scheu-
en auch manchmal den Vorwurf des geschäftsschädigend sein in Kauf zu nehmen. Was es
wiegt das hat´s. Und es hilft niemand den bekannten Affen (hör´nix, seh´nix, sag´nix) zu
spielengegenüberVorkommnissen, die der ganzenBranche schaden. Wi r sindnicht dieje-
nigen die den Mist bauen – wir schreiben nur darüber! Entsprechend werbewirksam ist
X-mediamittlerweile.Undmit keinemanderenMediumerreichen sie so zielgruppengenau
Ihre Kunden.

Geschäftsfördernd soll insbesondere die nächste Ausgabe sein. Eine große Ifabo-Sonder-
nummer. Erscheint am3. September, zusätzliche Gratisverteilung auf derMesse an die Ifa-
bo-Besucher.NützenSie also die hoheAkzeptanz vonX-media um schon imnächstenHeft
ordentlichmit IhrerWerbung präsent zu sein. Ja, gerade dann,wenn sie kein Ifabo-Ausstel-
ler sind. So erreichen Sie, ohne dort gewesen zu sein, trotzdem eine große Anzahl zusätzli-
cher potentieller Kunden. Ganz ohne zusätzlichen Kosten.
Übrigens: DasAllerletzte sind diesmal unsere Inseratenpreise, wir scheuen uns ja nicht be-
kanntzugeben was Qualität kostet. Also, statt eines Kommentares finden Sie diesmal am
Ende des Heftes auf Seite 82 und 83 unsereMediadaten und die Anzeigentarife...

Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer wünscht
Ihr Rudolf K.Messer

Noch etwas: Wir haben uns nun endgültig in Wien etabliert. Mit einem ordentlichen Büro
im5.Bezirk, in derBräuhausgasse 65, nahe zu unserenKunden und doch inZentrumsnähe.
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