
GENERALVERSAMMLUNG DER ZO MEDIEN AG NACH ZEHN JAHREN TRITT LUKAS BRINER ALS VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT ZURÜCK – SEINE NACHFOLGERIN IST KARIN LENZLINGER

Abschied, Neuanfang, aber auch Zweifel an Strategie
ILLNAU-EFFRETIKON An  
der Generalversammlung der 
Zürcher Oberland Medien AG 
gestern Abend wurde ein  
VR-Präsident verabschiedet, 
eine neue Präsidentin 
gewählt und kritisch gefragt, 
wie man mit dem digitalen 
Wandel umgehen soll.

Abschied und Erneuerung – 
unter diesem Doppelzeichen 
stand die 146. ordentliche Gene
ralversammlung der Zürcher 
Oberland Medien AG, die gestern 
Abend im Illnauer Restaurant 
Rössli stattfand. Dass der Wan
del in der Medienlandschaft eine 
Herausforderung darstellt und 
mit Entscheidungen verbunden 
ist, die nicht von allen Aktionä
ren gutgeheissen werden, sollte 
sich im Vorfeld zur Genehmi
gung des Geschäftsberichts und 
der Jahresrechnung 2015 zeigen.

Scheidender VR-Präsident
Lukas Briner trat zum letzten 
Mal als Verwaltungsratsprä
sident vor die Aktionäre, Ver
waltungsräte sowie Kader und 
Redaktionsmitglieder. Er schied 
gestern nach zehnjähriger Prä
sidentschaft aus dem Verwal
tungsrat, dem er insgesamt  
24 Jahre angehörte.

In seiner Begrüssungsanspra
che verwies Briner auf das ope
rativ erfreuliche Geschäftsjahr 
2015, in dem der Umsatz zum ers
ten Mal seit 2001 wieder über 30 
Millionen und die Umsatz marge 
von 8,2 auf 8,5 Prozent gestiegen 
ist (wir berichteten). Er liess aber 
nicht unerwähnt, dass das Jah
resergebnis mit gut einer halben 
Million Franken nur ein Viertel 

des Vorjahresniveaus erreicht 
hat. Dafür verantwortlich war der 
negative Sondereffekt durch die 
Abschreibung des Goodwills auf 
den «Winterthurer Stadtanzei
ger». Das so genannte Prinzip der 
Stetigkeit habe die gleichen Mass
nahmen verlangt, wie sie 2014 
nach dem Kauf des «Glattalers» 
zur Anwendung gekommen seien.

Digitaler Wandel
In seiner Gegenwartsanalyse 
richtete Briner das Augenmerk 
auf den weiter fortschreitenden 
Auflagenrückgang in praktisch 
allen Printmedien, so auch bei 
der Zürcher Oberland Medien 
AG. Die Nutzung digitaler Kanäle 
wie seit April mit dem Online
Portal Züriost ist für ihn notwen
dig, um mittel und langfristig in 
der Medienlandschaft bestehen 
zu können. «Das ist allerdings 
kein Spaziergang: Wir müssen 
für ein völlig neues Produkt eine 
völlig neue Marke im Markt auf
bauen, und das bringt zuerst ein
mal mehr Kosten als Ertrag.»

In die gleiche Richtung argu
mentierte anschliessend CEO 
Dani Sigel, der Erläuterungen 
zum Geschäftsbericht und zur 
Jahresrechnung 2015 beisteuer
te. Er bezeichnete die Monetari
sierung von Inhalten als Herz
stück von Züriost.

Der starke Rückgang der 
Klickzahlen gegenüber dem vo
rigen Gratisportal sei zu erwar
ten gewesen. Dennoch ist Sigel 
überzeugt, dass sich der Ab
schied vom ReichweiteModell 
bezahlt machen werde. Den Kauf 
des «Winterthurer Stadtanzei
gers» betrachtet er ebenfalls als 
eine lohnende Investition, mit 

der man einen neuen Konkur
renten in der unmittelbaren 
Nachbarschaft verhindert habe.

Kritik an Verwaltungsrat
Diese Überzeugung teilten je
doch nicht alle Anwesenden. 
Zwei Aktionäre ergriffen das 
Wort, um die Finanzpolitik des 
Verlagshauses kritisch zu hinter
fragen. Konkret monierten sie 
eine aus ihrer Sicht intransparen
te, diffuse und unnötig riskante 
Geschäftsstrategie des Verwal
tungsrats. Darüber hinaus be
zweifelten sie den strategischen 
Nutzen des teuer erworbenen 
«Winterthurer Stadtanzeigers», 
mit dem man sich in einen rück
läufigen Markt eingekauft habe. 

In seiner Replik verteidigte 
Lukas Briner die Entscheidung 
des Verwaltungsrats, der seine 
Entscheidungen sorgfältig und 
nach langen Diskussionen ge
troffen habe. Die eingegangenen 

Risiken seien insgesamt niedrig. 
«Wir sind überzeugt, dass der 
Kauf der Wochenzeitung lang
fristig die richtige Entscheidung 
ist», so Briner. 

Dennoch stellten die beiden 
Kritiker nach der Entgegen
nahme des Berichts der Revi
sionsstelle einen Antrag auf 
 Sonderprüfung. Dieser wurde 
nach Auszählung der Stimmen 
zwar grossmehrheitlich abge
lehnt. Dennoch eröffnet der An
teil von 12 Prozent bei den Zu
stimmungsvoten die Möglich
keit, den Rechtsweg in dieser 
 Sache einzuschlagen.

Im Folgenden wurde der Ge
schäftsbericht mit Jahresrech
nung 2015 ebenso eindeutig an
genommen wie die Beschluss
fassung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns, der zur Aus
schüttung einer Dividende von 
65 Franken pro Aktie führt.

Nach der Entlastung des Ver
waltungsrats und der Geschäfts
leitung sowie der Erneuerungs
wahl von Jürg Kägi, Silvia Mar
ti, René Biber und Marcel Tapp
einer wurde Karin Lenzlinger 
ohne Gegenstimme zur neuen 
Verwaltungsratspräsidentin ge
wählt. Sie dankte den Aktionä
ren für das ausgesprochene Ver
trauen und nahm die Wahl an.

Bevor sich Vizepräsident Jürg 
Kägi «mit Wehmut» bei Lukas 
Briner für dessen grosse Ver
dienste im Verwaltungsrat be
dankte, referierte Chefredaktor 
Christian Brändli über den «Re
daktor als Verkäufer». 

  Jörg Marquardt

 
Bilder und Video 
www.zueriost.ch

«Wir müssen für ein 
völlig neues Produkt 
eine völlig neue 
Marke im Markt 
aufbauen.»

Lukas Briner, 
scheidender VR-Präsident

WÜRDIGUNG DES SCHEIDENDEN VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTEN LUKAS BRINER

Über zwei Jahrzehnte vorbildlichen  
Einsatz für das Medienhaus geleistet
An der gest
rigen Gene
ralversamm
lung der Zür
cher Oberland 
Medien AG 
trat Verwal
tungsratsprä
sident Lukas Briner nicht mehr 
zur Wiederwahl an. Damit ging 
eine Epoche zu Ende. Lukas Bri
ner, Jurist, langjähriger Kan
tonsrat und noch bis vor Kurzem 
Direktor der Zürcher Handels
kammer, wirkte während fast ei
nes Vierteljahrhunderts tatkräf
tig in unserem Medienhaus. Dies 
in einer Zeit, in der sich rundhe
rum vieles bewegte und sich in 
der Folge auch das Unternehmen 
total veränderte. 

Seit 1992 im Verwaltungsrat
Lukas Briner wurde am 9. Mai 
1992 in den Verwaltungsrat der 
Druckerei Wetzikon AG, sohiess 
die Firma damals, gewählt. An 
der Generalversammlung vom 
12. Mai 2006 wurde er dann  
zum Präsidenten unserer Gesell
schaft ernannt. In diesen 24 Jah
ren und besonders in seinen  
10 Jahren als Präsident nahm 
Lukas Briner entscheidenden 
Einfluss auf die Entwicklung 
und den Erfolg der Gesellschaft. 

Vergegenwärtigen wir uns, wie 
sich die Welt seit 1992 veränder
te – politisch um uns herum und, 
für uns entscheidend, in der Me
dienbranche. Die Herausforde
rungen für Macher von gedruck
ten Zeitungen und damit auch für 
deren Verwaltungsratspräsiden
ten wuchsen enorm: Das elekt

ronische Zeitalter hielt Einzug 
und setzte sich unabänderbar 
durch. Lesegewohnheiten und 
Informationsbedürfnisse verän
derten sich, vor allem bei jungen 
Leuten. Die Zeitungswelt geriet 
unter massiven Veränderungs
druck, dem ein Konzentrations
prozess, Fusionen und Verkäufe 
ganzer Medienhäuser, aber auch 
tief greifende Strukturanpassun
gen in den Verlagen, in Redaktio
nen, bei der Produktion und beim 
Vertrieb folgten. 

Grossen Wandel mitgeprägt
Auch die Eigentümerschaft un
serer Gesellschaft wandelte sich. 
Waren die Aktien früher aus
schliesslich im Besitz von frei
sinnigen Aktionären, so gehören 
sie heute zu einem guten Drit
tel einem börsenkotierten Kon
zern und zu zwei Dritteln Akti
onären, die nicht mehr nur libe
rale Werte hochhalten, sondern 
durchaus auch auf die Rendite 
ihrer Papiere schauen. 

Dass dabei das besagte Drit
tel an Aktien innert weniger Jah
re dreimal die Eigentümerschaft 
wechselte – zuerst von vielen 
Einzelaktionären zu einer Ver
mögensverwaltungsfirma, über 
die NZZGruppe schliesslich zur 
Tamedia –, erleichterte die Auf
gabe von Geschäftsleitung und  
Verwaltungsrat nicht wirklich, 
eröffnete aber auch Chancen. 

Vor 24 Jahren war die Firma 
eine «Druckerei mit Zeitung»,  
woraus im Lauf der Zeit ein viel
fältiges Medienhaus mit zwei res
pektablen Bezahlzeitungen, meh
reren Gratisblättern und einem 

stark ausgebauten OnlineAuf
tritt geformt wurde. Diese Ent
wicklung, sie dürfte noch nicht 
abgeschlossen sein, ist das Re
sultat von sehr viel Analyse und 
Denkarbeit sowie Entscheiden, 
an denen der scheidende VRPrä
sident massgeblich mitwirkte und 
diese entscheidend beeinflusste. 

Gewiefter Kommunikator
Lukas Briner war dabei nach au
ssen der gewiefte Kommunika
tor, welcher immer die richtigen 
Worte, den der jeweiligen Situ
ation angepassten Ton und da
mit stets den Draht zum Umfeld 
fand. Er repräsentierte unse
re Unternehmung in der Öffent
lichkeit und in Verhandlungen 
hervorragend. Lukas Briner war 
aber auch intern ein Präsident, 
welcher im Verwaltungsrat und 
für die Geschäftsleitung vor
bildhaft war: motivierend, aus
gleichend, fordernd, mutig, vor
ausschauend, zielgerichtet, ent
scheidungsfreudig. Und nach 
Anlässen oder Sitzungen, also 
im gesellschaftlichen Teil, war 
er der geborene, charmante und 
humorvolle Gastgeber, neben 
dem man sich wohlfühlte. 

Der Verwaltungsrat, die Ge
schäftsleitung und die Mitar
beitenden der Zürcher Oberland 
Medien AG danken Lukas Bri
ner für dessen riesigen Einsatz 
für das Unternehmen und wün
schen ihm – sowie seiner Gattin 
Elvine – für die Zukunft in jeder 
Hinsicht nur das Beste! 

Jürg Kägi, Vizepräsident  
des Verwaltungsrats der  

Zürcher Oberland Medien AG

Jürg Kägi,  Vizepräsident des Verwaltungsrats, überreicht Lukas Briner ein Abschiedsgeschenk.

Gossaus Gemeindepräsident  Jörg Kündig mit Partnerin Claudia Wegmann.  

CEO Dani Sigel  erläutert vor der Generalversammlung den Geschäftsbericht 2015.  Bilder Marcel Vollenweider

CEO Dani Sigel,  umrahmt von Tina Herger und Peter Kägi.  

Chefredaktor Christian Brändli  (rechts) mit Jörg Albrecht (links) und Markus Grunder.


