
20 Lenker der heimischen 

  "Das WirtschaftsBlatt bietet seit 20 Jahren Bericht-
erstattung über viele wichtige Wirtschaftsthemen auf 
hohem Niveau. Ich gratuliere sehr herzlich zum Jubiläum 
und wünsche weiterhin alles Gute!" 

  "Ich gratuliere herzlichst zum 20-jährigen Jubiläum. 
Das WirtschaftsBlatt ist in Österreich Themenführer und 
ein absolutes Muss für jeden Wirtschaftstreibenden -

sowohl für Großbetriebe als auch für Klein- und Mittel-
betriebe. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft!" 

  "Eine Wirtschaftstageszeitung in Österreich zu 
gründen zeugte vor 20 Jahren von Mut und Unter-
nehmergeist im besten Sinn. Heute steht das Wirt-
schaftsBlatt für Wirtschaftsberichterstattung auf hohem 
Niveau und ist aus der Medienlandschaft Österreichs 
längst nicht mehr wegzudenken - dafür gebührt höchste 
Achtung!" 

  "Österreich ist ein Land, das mehr Unternehmergeist 
braucht. Mit dem WirtschaftsBlatt gibt es in der Medien-
landschaft einen verlässlichen Partner, um diesen Geist 
und daraus entstehende unternehmerische Leistungen 
zu transportieren. Ich wünsche der Zeitung alles Gute für 
die kommenden 20 Jahre." 

  "Auch wenn die Zeit für umfassendes Studium meh-
rerer Zeitungen knapp bemessen ist: Das Wirtschafts-
Blatt liegt täglich auf meinem Schreibtisch. Ich schätze 
an ihm, dass zusätzlich zur aktuellen Berichterstattung 
immer wieder Wirtschaftsthemen aufgegriffen werden, 
über die in anderen Medien nicht oder noch nicht be-
richtet wird. Es finden überdies nicht nur die großen 
Unternehmen ihren Platz, sondern auch die kleinen und 
mittleren, was in einem klassischen KMU-Land wie 
Österreich einen umfassenden Überblick ermöglicht." 

  "Das WirtschaftsBlatt ist seit 1995 tägliches Informa-
tionsmedium für Unternehmer in ganz Österreich. Mit 
seiner fachlich fundierten, oftmals kritischen Bericht-
erstattung leistet es darüber hinaus einen wichtigen 
Beitrag zum wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 
Diskurs in unserem Land. Die Voestalpine feiert heuer 
zeitgleich das 20-jährige Jubiläum ihres Börsengangs -

- der Beginn der Privatisierung und somit des heutigen 
wirtschaftlichen Erfolgs des Industriekonzerns. Viele 
Meilensteine unserer Unternehmensentwicklung haben 

in den letzten zwei Jahrzehnten Eingang in die Bericht-
erstattung des WirtschaftsBlatts gefunden." 

  "Zwei Jahrzehnte sind im Medienzirkus nahezu eine 
Ewigkeit. Sich in dieser Zeit als verlässliche Kraft seriöser 
Wirtschaftsberichterstattung etabliert zu haben ist eine 
beachtenswerte Leistung. Als Medium, das sich markt-
wirtschaftlichem Wettbewerb verpflichtet sieht, stehen 
in Zukunft daher große neue Herausforderungen an. Die 
Bedeutung von seriösem Journalismus in einer offenen, 
demokratischen Gesellschaft bleibt jedoch bestehen!" 

  "Das WirtschaftsBlatt als ganz zielgruppenspezifisches 
Medium zu gründen war damals eine sehr mutige Ent-
scheidung. Damals meinten viele auf typisch Österrei-
chisch: Lang wird es die nicht geben. Jetzt gibt es das 
WirtschaftsBlatt 20 Jahre lang, dazu muss man gratu-
lieren. Es ist eine Erfolgsgeschichte, und die wird auch 
weitergehen." 

  "20 Jahre WirtschaftsBlatt, das sind 20 Jahre haut-
nahe, engagierte und kritische Begleitung der heimi-
schen Unternehmen durch viele Hochs und manches Tief 
und viele interessante Einblicke in das österreichische 
sowie internationale Wirtschaftsgeschehen. Ein herz-
liches Dankeschön dafür. Und: Weiter so!" 

  "Ich lese das WirtschaftsBlatt seit 20 Jahren, habe fast 
keine Ausgabe verpasst. Wenn ich auf Urlaub war, lese 
ich einige Beiträge sogar nach. Das WirtschaftsBlatt ist 
für Österreichs Wirtschaft unerlässlich." 
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Wirtschaft gratulieren 

  "Ich bin froh, dass es wenigstens eine Tageszeitung in 
Österreich gibt, die sich ausschließlich Wirtschafts- und 
Börsethemen widmet und in der auch regionale Beiträge 
nicht zu kurz kommen." 

  "Das WirtschaftsBlatt ist seit seiner Gründung eine 
wesentliche Bereicherung der österreichischen Medien-
landschaft. Seit 20 Jahren berichtet es umfassend über 
alle relevanten Ereignisse der heimischen und inter-
nationalen Wirtschaft. Vor allem schätze ich die Berichte 
über die einzelnen Unternehmen." 

  "Wirtschaftsberichterstattung ist ein wesentlicher 
Eckpfeiler und ein Qualitätskriterium für jedes Medium. 
Das WirtschaftsBlatt übernimmt hier mit seiner Bericht-
erstattung eine wichtige Rolle für den Wirtschafts- und 
Arbeitsstandort Österreich. Im Namen der österreichi-
schen Industrie gratuliere ich zum 20-jährigen Jubi-
läum!" 

  "Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums möchte ich dem 
WirtschaftsBlatt herzlich gratulieren. Das Wirtschafts-
Blatt gehört für jeden Wirtschaftsinteressierten zur 
Pflichtlektüre. Es berichtet täglich umfassend über die 
nationale und internationale Wirtschaft und besitzt 
damit ein klares Alleinstellungsmerkmal in Österreich. 
Das WirtschaftsBlatt ist für den österreichischen Medien-
markt eine große Bereicherung." 

m "Ich gratuliere dem WirtschaftsBlatt und seinem Team 
zu 20 Jahren kompetentem, objektivem und kritischem 
Journalismus. Die immer sehr gut recherchierten Bei-
träge, die durch Analysen und profunde Hintergrund-
informationen ergänzt werden, schaffen wirklichen 
Mehrwert für die Leserinnen und Leser. Nicht umsonst 
nimmt deshalb das WirtschaftsBlatt eine führende 
Position in der Print-Tagesberichterstattung zu wirt-
schaftlichen Themen ein." 

Wolfgang Leitner 
CEO und Großaktionär Andritz 

  "Beim Start des WirtschaftsBlatts zweifelten viele, ob 
eine Zeitung ausschließlich mit dem Thema Wirtschaft 
überleben kann. 20 Jahre sind ein überwältigender Beweis 
für den Qualitätsjournalismus. Mehr noch: Das Wirtschafts-
Blatt schreibt nicht nur über Wirtschaft, sondern macht 
auch Wirtschaft: Die Geschäftsidee wurde mit Engagement, 
Konsequenz und Ausdauerzu einem Unternehmen und ist 
in der Medienlandschaft fest verankert. Das hat sich 
höchste Anerkennung verdient. Ich gratuliere." 

  "Das WirtschaftsBlatt gehört seit 20 Jahren zu mei-
nem täglichen Medienkonsum, nicht zuletzt wegen der 
kompetenten Berichterstattung und der qualitätvollen 
Beiträge über Unternehmen des österreichischen Mittel-
standes, dem ich mich seit Beginn meiner Berufstätig-
keit verbunden fühle. Ich wünsche dem WirtschaftsBlatt 
und allen Mitarbeiterinnen, die es täglich möglich 
machen, alles Gute zum 20. Jubiläum!" 

  "Eine prosperierende Wirtschaft ist die Lebensbasis 
der menschlichen Zivilisation und ermöglicht Wohlstand 
sowie Wohlfahrt. In der Welt der Globalisierung ist die 
Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge für jeden 
Einzelnen wichtiger denn je. Mit Bezug darauf wünsche 
ich dem WirtschaftsBlatt für die nächsten Dezennien den 
gebührenden Erfolg und eine steigende Leserschaft." 

  "20 Jahre WirtschaftsBlatt - eine wahre Erfolgs-
geschichte. Als tägliche Wirtschaftszeitung ist sie durch 
ihre Berichterstattung aus Österreich und Osteuropa ein 
Muss für jeden Wirtschaftsinteressierten, ich wünsche 
dem WirtschaftsBlatt weiterhin viel Erfolg und gratuliere 
herzlich zum Jubiläum." 

  "Ich habe bereits den Beginn des WirtschaftsBlatts 
hautnah miterlebt und finde die detaillierte Wirtschafts-
und Börsenberichterstattung nach wie vor sehr profund 
und zeitgemäß. Für die nächsten 20 Jahre: Good luck!" 
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