
Zu Mittag bei Kepler
DO, 1.12.2011
beginn: 12.30 uhr

Vortragende/r:
arMin WOlf   

gastgeber/in:
Klaus buttinger

suppe: 
leberknödelsuppe

Das Mittagsformat wird  
unterstützt von

armin Wolf ist stellvertretender Chef-
redakteur der tV-information des Orf 
und vor allem als Moderator der Zib 2 
bekannt. Der promovierte politikwis-
senschaftler ist bereits seit Mitte 
der 1980er-Jahre für den Orf tätig. Wie 
schaut der arbeitsalltag in einer nach-
richtenredaktion aus, welche arbeits-
schritte sind bis zur ausstrahlung der 
Zib 2 nötig und mit welchen projekten 
beschäftigt sich armin Wolf abseits der 
täglichen berichterstattung?

Woran arbeiten
Sie gerade,
Herr Wolf?
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ÖffnungsZeiten 
Jeweils eine stunde vor  
Veranstaltungsbeginn 
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Klaus buttinger

biOgrafien

Klaus buttinger arbeitet seit mehr als 20 Jahren als redakteur für 
die tageszeitung Oberösterreichische nachrichten. seine Kolum- 
nen, interviews und reportagen für das OÖn-Magazin zeichnen 
sich durch den unüblichen, zuweilen satirischen blickwinkel aus. 
buttinger ist Vorsitzender der oberösterreichischen Journalis-
tengewerkschaft und unterrichtet u. a. am Kuratorium für Jour-
nalistenausbildung.

arMin WOlf
armin Wolf (geboren 1966 in innsbruck) ist stellvertretender 
Chefredakteur der tV-information und moderiert seit 2002 die Zib 
2. bereits seit 1985 arbeitet er für den Orf, unter anderem als 
politikredakteur in radio und fernsehen, usa-Korrespondent in 
Washington, D.C., redaktionsleiter und als Moderator der sendungen 
„Pressestunde“ und „Offen gesagt“ sowie der „ORF-Sommergespräche“. 
Wolf studierte politikwissenschaft, soziologie und Zeitgeschichte 
an den universitäten innsbruck und Wien (Mag. Dr. phil.) sowie 
Management an der berlin school of Creative leadership (Mba). er 
ist lehrbeauftragter an universitäten und fachhochschulen und 
publiziert regelmäßig in büchern und fachzeitschriften mit dem 
schwerpunkt politische Kommunikation. für seine journalistische 
tätigkeit wurde er mehrfach ausgezeichnet: als österreichischer 
Journalist des Jahres, mit dem Concordia-, Claus-gatterer- und 
robert-Hochner-preis sowie zweimal mit einer romy als beliebtes-
ter tV-Moderator.


