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Mankus Breitenecl<er:
Jedezeit am Puls der Zeit

,,lch habe viel
Denken und den
Managernentstil

von Gerd Bacher
sozusagen als

Schülerenkel mit-
bekommen."



Er ist Anhänger des dualen Sys[ems und sieht ProSiebenSat, I Puls 4 als die große Chance fur den

ORF. Markus Breitenecker ist hartnäckig, engagiert, charmant und bietet mehr als nur Unterhaltung,

VON NINA BAYER

l\.. ehrgeizige, hr"rmorvolle

I f Wiener Markus Breitenecker
L-l konnte seinen Traum, mit ei-
nem eigenen Sender in Österreich
durchzustarten, verwirklichen: Er ist
Geschäftsluhrer von ProSiebenSat. I
Puls 4, ein Unternehmen der ProSie-
benSat. I Media AG und das fuhren-
de Privat W-Unternehmen in Ös-
terreich mrt 300 Mitarbeitern. Der
Newsjunkre startete am 21. Jänner
die größte News-Sendung, die es je
im österreichischen Fernsehen gege-
ben hat ,,Guten Abend Österreich"
als Coming Home-Format, täglich
eine Stunde lang, ab 18:45 Uhr auf
Puls 4.

,,Wir wären eine brillante Chance
fur den ORF', behauptet der zähe
Geschäfumann. Er ist Anhänger des
dualen Systems, beslehend aus ei-
nem öfentlichen, nur durch Gebüh-
ren {lnanzierten Sender; der sich aus-
schließlich auf Qualität konzentriert,
einerseits und den privaten Sendern,
die sich durch Werbung flnanzieren,
andererseits: ,,Der ORF konnte sich
auf seine Kernaufgaben konzentrie-
ren, da der kommezielle sowie der
Unterhaftungsaspekl vom Pr ivatfern-
sehen ohne staatllche Subventionen
gut abgedeckt wird. Doch leider wird
das nicht genutzt. Das ist, glaube ich,
eine strategische Fehleinschätzung,
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Geboren l97B in Wels, lebt
als freie Journai igrin in Wien.
Schon mit 20 war sie in Linz

lournalisti.sch tätig, danach
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dre CO Journ l l is lenakade-
nrie und lebte in Schoti land,
wo sie ein l '4ediencol lege
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die in Zukunft wohl revidierl wen
den wird."

Energieraubend ist fur den Pro-
gramm-Macher vor allem das Be-
obachten,,politischer Packelei". Der
ORF müsste sich selbst von den
kommeziellen Aklivitäten und vor
allem vonWeröung befreien, ist Brei-
tenecker übeaeugt, und auf Quali-
tätsjournalismus setzen: .,Dass dies
nicht getan wird, flnde ich schade,
da es die ehemalige Kulturinstrtution
untergäbt und das duale System ins
Wanken geät."

Für den 44-Jährigen ist ein guter
Start in den Tag wichtig. Zweimal
pro Woche triflt man Breitenecker
schon in den fruhen Morgenslunden
im Büro an: ,,Zwischen sieben und
neun Uhrfi-uh kann am meisten wei-
tergebracht werden." Eine Trennung
a,rrischen Berufs- und Privatleben
kennt Breitenecker übrigens nicht.
Und eine zufällige, kuze Begegnung
bezeichnet er als eines seiner nach-
haltigsten Erlebnisse - die mit dem
ehemaligen tschechischen Präsiden-
ten Väclav Havel in einem Lokal am
PragerWenzelsplatz.

ln Österreich vermissl Markus Brei-
tenecker vor allem den ,,Grunder-
spint", der in Amerika, aber auch in
den asiatischen Ländern, vorhanden
sei. Und mehr fairen Wettbewerb
würde er sich wünschen: ,,lch finde
die Situation nicht gut, in der einzelne
Player sich mrt der Polrtik arrangieren.
alles auspackeln und mithilfe staatli-
cher Subventionen den fairen Wetl-
bewerb behindern."

Ein cholerischer Chef ist er übrigens
gar nicht. Sein partizipativer Füh-
rungsstil wird von manchen setner

,,Untergebenen" eher als zu sehr
basisdemokatisch empfunden:,,lch
spüre den Wunsch mancher lYitar-
beiter nach mehrAutorrtät", zeigt sich
Breitenecker ein wenig missverstan-
den; und er beschreibt als ldealvon
stellung ein Team aus l'4enschen, die
seine Vision teilen, Privatlemsehen in
Östemeich aufzubauen - und seine
Leidenschaft dafur: Zudem solften

Wir rvären
eine bri l lanre Chance
für den ORF

sie daflur brennen, Puls 4 zum größ-
ten österreichischen Privatsender zu
machen - und die ProSiebenSat. I
Puls 4-Gruppe zum größten Anbie-
ter in Osterreich. Einen großen Teil
seiner Energie hoh sich Breitenecker
aus demTeam, aus den (guten) ldeen
seiner Mitarbeiter: ,,Die Erfolge unse-
res Teams mitzuerleben, gibt mir viel
Kraft |ch bin breitgefächerler Gene-
ralist und beschäftige mich unheim-
lich gern mrt allen Themen, die das
Femsehen zu bieten hat."

Geboren wurde Markus Brei-
tenecker am 28. November 1968
in Wien, Er besuchte das Döblinger
Gymnasium in der Gymnasium-
straße. Es folgten das Studium der
Rechtswissenschaften an der Univen
sität Wien sowie ein einsemestriger
Auslandsaufenthalt in London:,,lch
habe damals, nach meinem Studium,
schon gewusst, dass ich Privatfern-
sehen, das es damals in Osterreich
noch nicht gegeben hat, aufbauen
möchte. lch habe von Beginn an
daran gearbeitet, dass ein Aufbau

möglich sein wird. Diese Arbett ist
gut vorangeschritten, aber bis heule
noch nicht beendet."

1995 baute Breitenecker mit Rudolf
Klausnrüer; damals Intendant derVer-
einigen Bühnen Wien, in Düsseldorf
den ,Wetterkanal Deutschland' auf
Klausnrtzer war darnals eine Zentral-
{igur fur den jungen Medienmacher:
,,Das lnteressante wa[ dass Rudi
Klausnitzer von Gerd Bacher sehr
gepä$ war: lch habe viel Denken
und den Managementstil von Gerd
Bacher als,Schülerenkel' mrtbekom-
men" - ein entscheidender Aspekt
in Breiteneckers Berufsleben, denn
Gerd Bacher zähhe damals zu sernen
großen Voröildern. ,,lYentoren gö
es bei mir aber nie", versichert Brer-
tenecker

24 Stunden Wetlerprogramm wur-
de filr den ehrgeizigen jungen Mann
bald zu eintönig: ,,1997 wechselle
ich dann zu ,kabel eins' nach Mün-
chen; und dann, wieder zuruck in
Wien, habe ich ,ProSieben Austria'
in Österreich aufgebaut." Ein iahr
später kam es zur Grundung der
MediaGruppe Austria. In der heuti-
gen ProSiebenSat. I Puls 4-Gruppe
ist Brertenecker nun als Geschäfu-
fuhrer tdtig. Den unübersehbaren,
großen Erfolg seines Geschäfts ma-
chen vor allem die österreichischen
lnhalte und Programmaktivitäten
aus. Zudem hat Breitenecker mrt
den Fernseherproduzenten und den
Herstellern von digitalen Receivern
eine öslerreichische Vorprogram-
mierung verhandefl ,,Dies ist der
Grund, warum wir in Osterreich mit
unseren Sendern vor der RTL Grup-
pe liegen."

2008 startete Breitenecker den
Sender Puls 4, der sich aus dem
Wiener Stadtsender PulsW entwi-
ckelt hatte, sowie 20 l2 si>o<Auslria,
den Frauensenden Damh scheint
er aber noch immer nicht ausge-
lastet zu seinr Seit November 20 I I
ist Breitenecker Cluster Head CEE
der ProSiebenSat. I Media AG {ilr
Österreich, Ungarn und Rumänien,
wobei seine HauplverantworLung
naturgemäß in Osterreich lie$.
Und zu alledem ist er stellvertre-
tender Vorsitzender Verband Ös-
terreichischer Privatsender (VÖP)
und überdies Obmann derArbeits-
gemeinschaftTeletest (AGTI). r
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