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Alexander Macheck wird WIENER-Chefredakteur 

 
(Wien, 22.5.2006) Mit Juli 2006 übernimmt Alexander Macheck, 39, die 
Chefredaktion des Lifestylemagazins WIENER. Er wird die anlässlich der 300. 

Ausgabe begonnene Blattkorrektur weiterführen und neue Akzente in der 
Redaktion des Traditionsmagazins setzen.   
 

Alexander Macheck folgt in dieser Position Peter Mosser nach. Im Vordergrund 

seiner Tätigkeit stehen die Ansprache jüngerer Zielgruppen und die stärkere 

Verankerung des Magazins in den Bundesländern. Redaktionell will Macheck den 

markanten und eigenständigen Stil des WIENER beibehalten und weiter ausbauen. 

Nach knapp sieben Jahren an der Redaktionsspitze des WIENER verabschiedet sich 

Herausgeber und Chefredakteuer Peter Mosser auf eigenen Wunsch vom Kult-

Magazin.  Mosser: „Eine Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist, zählen die 

WIENER-Jahre doch zu den spannendsten meiner bisherigen  Laufbahn“.  Mosser 

wird der styria.MULTI MEDIA  weiterhin als Chefredakteur des erfolgreichen 

Kundenmagazins „active beauty“ und in anderen redaktionellen Belangen erhalten 

bleiben.   

 

Macheck startete seine journalistische Laufbahn 1984 als Volontär für überregionale 

Chronik bei der „Kronenzeitung“, später als stellvertretenden Ressortleiter der 

Burgendland-Redaktion.  1992 folgte der Wechsel zu „Täglich Alles“, wo er bis 1999 

als stellvertretender Chefredakteur tätig war. 2000 absolvierte der Vater zweier 

Kinder die Ausbildung zum Digital Media Manager. Bis 2002 war er maßgeblich an 

Konzeption, Aufbau und Betrieb zahlreicher Websites –darunter ÖBB, 



Österreichischer Gewerkschaftsbund, Wirtschafts- und Innenministerium sowie 

„Rettet den Stephansdom“ – beteiligt. Des weiteren spezialisierte sich Macheck auf 

CRM-affine digitale Kommunikationsplattformen wie „ORF Sport Inside“ und die 

Entwicklung der digitalen Führerscheinprüfung auf CD-Rom für die Österreichische 

Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). 2004 kehrte er als Textchef und Chef vom Dienst zu 

Print zurück und heuerte beim Frauenmagazin WIENERIN an, wo er seit 2005 als 

stellvertretender Chefredakteur tätig war. 

 

Alexander Macheck zu seinem Einstieg beim WIENER: „Der WIENER ist in seiner 

Grundsubstanz Kult. Einer der ganz wenigen Freiräume, in denen Journalisten 

schräg und gegen den Strich denken dürfen, sollen und müssen, damit Wirklichkeit 

geschrieben wird, die uns tatsächlich betrifft“. 

 

styria.MULTI MEDIA-Vorstand Hans Gasser und Michael Tillian zum 

konzerninternen Wechsel: „Es freut uns, dass wir diese wichtige Position aus 

unseren eigenen Reihen besetzen konnten. Mit Alexander Macheck konnten wir 

einen erfahrenen Medienprofi verpflichten, der auch über entsprechende 

Crossmedia-Kompetenz verfügt und den eingeschlagenen Erfolgskurs des WIENER 

fortsetzen wird“. 

 
Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht in druckfähiger Qualität 

unter http://backstage.leisurecommunication.at/wiener/machek zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

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