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Go live für Gemeindeportal 
 

(Ebreichsdorf, 23.5.2006) Mit der Plattform jö-schau.at geht das erste Produkt 
der, kürzlich von Ex-Verlagsmanager Michael Vukovits und Partner Peter Rohm 

gegründeten, Media Netzwerk GmbH online. Das Portal wurde speziell auf die 
Bedürfnisse von Gemeinden zugeschnitten und versteht sich als Wirtschafts- 
und Kommunikationsplattform. Als erste Gemeinde konnte Ebreichsdorf im 
Süden von Wien gewonnen werden. 

 

Mit dem Portal jö-schau.at zielen Michael Vukovits und Peter Rohm mit ihrer Media 

Netzwerk GmbH auf die ökonomischen und kommunikativen Bedürfnisse von 

Gemeinden ab. Als erste Gemeinde kommt seit einigen Tagen Ebreichsdorf im 

Süden von Wien in den Genuss des maßgeschneiderten Portals. Unter jö-schau.at 

(selbstverständlich auch unter joe-schau.at erreichbar) finden die Besucherinnen und 

Besucher alle nützlichen Informationen – darunter Einkaufstipps, 

Veranstaltungshinweise und Lokalpolitik – aus ihrer nächsten Umgebung. Die 

Website versteht sich als Kommunikations- und Wirtschaftsplattform, welche alle 

Unternehmen, Vereine und Interessensgruppen der Umgebung einbindet. Nach 

intensiver Marktforschung in den vergangenen Monaten erkannten die Betreiber 

großes Interesse nach lokalen Informationen auf Userseite und Werbemöglichkeiten 

im Lokalbereich auf Wirtschaftsseite, welchem man jetzt Rechnung trägt. 

 

Für hochwertigen Content auf der Seite sorgen intensive Kooperationen mit 

mehreren Regionalmedien, denen man im Internet nun auch einen virtuellen Auftritt 

bieten kann. Das Modell des Gemeindeportals soll künftig auch in andere 

Gemeinden im ganzen Land exportiert werden. 

 



 
 
 

Vukovits freut sich schon nach wenigen Tagen Betrieb über den guten Zuspruch: „Mit 

jö-schau.at bieten wir ein innovatives Kommunikationsmodell für die Lokalmärkte. 

Wir schaffen eine direkte Vernetzung von Konsumenten und Wirtschaft und liefern 

hochwertige Informationen gemeinsam mit renommierten Medienpartnern. Vor allem 

kleinere Unternehmen schätzen die Möglichkeiten von jö-schau.at, wo viele erstmalig 

einen professionellen Webauftritt umsetzen und direkt mit ihrer Zielgruppe 

interagieren können. Wir sind schon mit zahlreichen anderen Gemeinden in 

Verhandlungen, die ebenfalls auf unser Konzept setzen möchten“. 

 
Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht online unter 

http://backstage.leisurecommunication.at/medianetzwerk in druckfähiger Auflösung zur Verfügung. 

Weiteres Bild- und Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse. 
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