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Alex Nausner übernimmt ab sofort die Agenden des 88.6-

Programmdirektors 

 
(Wien, 22.3.2006) Der gebürtige Bayer war bereits maßgeblich an der 
Weiterentwicklung des Programms zum Jack FM-Format beteiligt. Der 30-
jährige Bayer moderiert weiterhin die tägliche Morgensendung. 
 

88.6-Senderchef Ricky McKenna beruft den 30-jährigen Alex Nausner zum 

kommissarischen Programmdirektor des Wiener Radiosenders. Nausner ist seit über 

einem Jahr beim Sender und moderiert die tägliche Morgensendung. Im Herbst des 

vergangenen Jahres war der gebürtige Bayer maßgeblich an der Umstellung zum 

Jack FM-Format beteiligt, das auf die herkömmliche, enge Musikformatierung 

verzichtet. Unter dem Motto „Wir spielen, was wir wollen“ hat Radio 88.6 seine 

Rotation deutlich ausgeweitet und konnte bereits im letzten Radiotest erste positive 

Auswirkungen des neuen Programmkonzeptes verzeichnen.  

 

Nausner wird in seiner neuen Aufgabe weiterhin die Morningshow moderieren und 

die konsequente Weiterentwicklung des Programms vorantreiben. Neben stärkerer 

Interaktion mit der Hörerschaft und Ausweitung der redaktionellen Inhalte möchte er 

künftig mit noch mehr unerwarteten Aktionen wie dem derzeit laufenden „88.6 Band 

Contest“ und Promotions aufwarten und für laufende Überraschungen on und off air 

sorgen. 

 

McKenna zur Neubesetzung: „Alex Nausner hat die Entwicklungen des Programms 

in der Vergangenheit von Anfang an mitgestaltet und mit unermüdlichem Einsatz an 

dem Projekt gearbeitet. Als Radioprofi, der von der ersten Stunde des Privatradios 

an mit dabei ist, bringt er das nötige Know-how mit.“ 

 



 
 
 
Nausner über seine Verpflichtung zum derzeitigen Programmdirektor: „88.6 bietet die 

ideale Heimat, um meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit Senderchef 

Ricky McKenna die Entwicklung des Senders zurück an die Spitze voranzutreiben. 

Der Sender hat in den letzten Monat sehr viel Mut mit der Programmumstellung 

bewiesen. Nun geht es darum, das enorm positive Feedback aus der Hörerschaft in 

Zahlen umzuwandeln und die Erfolge zu festigen. Die Beförderung zum 

Programmdirektor ist zweifelsohne die größte Herausforderung in meiner 

Radiokarriere, auf die ich mich gemeinsam mit meinem Team schon freue.“ 

 

Biografie Alex Nausner 

 

1976 geboren, absolvierte der gebürtige Bayer zuerst eine Ausbildung zum Grafiker. 

1998 heuerte Nausner bei dem Salzburger Sender Welle 1 an, wo er unter anderem 

die Morning-Show moderierte und in der Programmkonzeption tätig war. Parallel 

dazu moderierte er in der T-Mobile Bundesliga. 2000 wechselte Nausner in die 

Bundeshauptstadt als Morningshow-Moderator zum Jugendsender HitFM. Nach dem 

Lizenzentzug wechselte er 2001 zu Krone Hit Radio, wo er als Chef vom Dienst 

werkte und die Morgensendung sowie die „Drivetime“ gestaltete und moderierte. 

Seine letzte Station vor dem Wechsel zu Radio 88.6 im Jänner 2005 war die Antenne 

Salzburg, wo er abermals als Chef vom Dienst und Morning-Show-Moderator tätig 

war. 
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