
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Idee, aktuelle Informa-
tionen zu allen Skigebieten im 
Alpenraum auf einer Website 
zu präsentieren, wurde im Jahr 
1999 die Internetplattform 
www.bergfex.at ins Leben 
gerufen. Diese Grundfunktion 
bildet auch heute noch das 
Herzstück der erfolgreichen 

Website – bereichert durch 
zahlreiche Weiterentwicklun-
gen in vermarktungsspezifi-
schen, inhaltlichen und techni-
schen Bereichen. Von Mitte 
Jänner bis Mitte Februar 2014 
verzeichnete das Portal mit 
über 100 Millionen Seitenauf-
rufen (Pageviews), über 17 

Millionen Besuchen (Visits) 
und über 7 Millionen Unique 
Usern die höchsten Zugriffe in 
der 15-jährigen Unterneh-
mensgeschichte.  
 
Mag. Markus Kümmel, Ge-
schäftsführer der Bergfex 
GmbH,  bot im Rahmen des 
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265. Marketing Clubabends 
Einblicke in die Aktivitäten 
und Schwerpunkte des Unter-
nehmens und erläuterte u.a. 
den Einsatz der Marketingin-
strumente, die Marktentwick-
lung und Zukunftspläne. 

 
 

Die Idee zur  

Unternehmensgründung 
 

 

Die Liebe zum Tiefschneefah-
ren veranlasste Mag. Kümmel 
und drei seiner Freunde vor 15 
Jahren zu der Frage, woher 
man am besten Informationen 
über das nächste Ausflugsziel 
bekommen könnte, um seinem 
Hobby nachzugehen. Kurze 
Zeit später war die Idee zur 
Gründung der Plattform Berg-
fex geboren. Die vier Unter-
nehmensgründer hatten an-
fangs allerdings nicht nur mit 
dem gewählten Namen für 
ihre Website zu kämpfen, son-
dern sahen sich zwei Jahre 
nach dem Start ihrer Plattform 
auch mit Herausforderungen 
konfrontiert, die die Dotcom-
Blase mit sich brachte.  
 
Obwohl der Begriff „Bergfex“ 
auch im Duden zu finden ist 
und einen begeisterten Berg-
steiger beschreibt, stellte sich 
die Bezeichnung insbesondere 
bei Telefongesprächen als 
nicht unbedingt ideal heraus. 
So war es wohl einer undeutli-
chen oder auch (zu) schnellen 
Aussprache zuzuschreiben, 
dass die Begrüßung „Grüß 
Gott, Bergfex.at“ als „Berg-
sex.at“ verstanden wurde und 
nicht wenige Gesprächspartne-
rInnen dazu veranlasste, den 
Anruf umgehend zu beenden. 

Dennoch wurde an der Na-
menswahl festgehalten und 
auch die Tatsache, dass auf-
grund der geplatzten Spekula-
tionsblase kaum mehr jemand 
etwas mit dem Internet zu tun 
haben wollte, veranlasste die 
Unternehmensgründer nicht 
zum Aufgeben. So wurde u.a. 
versucht, mittels Fax an die 
notwendigen Informationen 
zu kommen. Nach rund zwei 
Jahren waren auch die kleine-
ren touristischen Gebiete, die 
das Internet völlig ablehnten, 
erschlossen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meilensteine in der  

Unternehmensgeschichte 
 

 

Um Kosten zu sparen, haben 
die Bergfex-Gründer von zu 
Hause aus gearbeitet und einen 
enormen zeitlichen Aufwand 
in den Ausbau ihrer Plattform 
investiert. Die Ausdauer mach-
te sich bezahlt. Während ähn-
liche Unternehmen, z.B. aus 

Norwegen, mit einem Inven-
tor-Capital in Millionenhöhe 
an den Start gingen und nach 
wenigen Jahren nicht mehr 
existierten, erweiterte Bergfex 
im Jahr 2001 seine Aktivitäten 
um die Länder Schweiz, 
Deutschland und Italien.  
 
Im Jahr 2002 veranlasste die 
Nachfrage zahlreicher Tou-
rismusverantwortlicher dazu, 
auch eine Sommerplattform 
unter Bergfex zu installieren, 
die über Inhalte wie Moun-
tainbike- oder Wandermög-
lichkeiten etc. in den einzelnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionen informiert. Mittler-
weile sind für jede österreichi-
sche Gemeinde die entspre-
chenden Informationen abruf-
bar. 
  
Da von Beginn an großer Wert 
auf die Suchmaschinenopti-
mierung (Search-Engine-
Optimization) gelegt wurde, 
wurde im Jahr 2004 damit 
begonnen, den gesamten In-

 Der Referent, Mag. Markus Kümmel mit dem Moderator des Abends, Mag. Alexander 
Zezula (v.r.) 
 



halt der Bergfex-Plattform in 
17 Sprachen zu übersetzen, 
um dadurch in den unbezahl-
ten Suchergebnissen auf den 
ersten Plätzen zu rangieren. 
Gibt man heute in Google die 
Wortfolge „Urlaub Öster-
reich“ in russischer Sprache 
ein, befindet sich Bergfex un-
ter den Top 5 Suchergebnis-
sen.  
 
Im Jahr 2005 folgte der weite-
re Ausbau des „Sommer-
Alpenraumes“, indem Ange-
bote der Länder Schweiz, 
Deutschland und Italien auf 
der Plattform integriert wur-
den. 
 
Im Zusammenhang mit den 
Vertriebs-Aktivitäten stellte 
sich das Jahr 2007 als ein sehr 
entscheidendes dar. Bis zu 
diesem Zeitpunkt arbeitete 
man im Unterkunft-Bereich 
mit zahlreichen PartnerInnen 
zusammen, deren Hotelplatt-
formen auf Bergfex integriert 
wurden. Erst als genügend 
Zugriffe verzeichnet werden 
konnten, ging das Unterneh-
men dazu über, einen eigenen 
Vertrieb aufzubauen. Von den 
derzeit 17 MitarbeiterInnen 
sind sieben für den Vertrieb 
verantwortlich. In deren Auf-
gabengebiet fällt u.a. der Be-
such sämtlicher Tourismus-
verbände und Hotels im In- 
und Ausland, um mit diesen 
vor Ort Verträge für eine Zu-
sammenarbeit abzuschließen. 
 
Die Schwerpunkte des Jahres 
2008 bezogen sich auf einen 
Relaunch des Layouts, der 
Kartensysteme usw. bis hin zu 
Entwicklungen in den Berei-

chen Mobile, Apps, Rating 
und Community im Jahr 2010. 
Im Jahr 2012 erfolgte die In-
tegration der Schigebiete in 
Frankreich, Slowenien und 
Polen und ein Jahr danach der 
Ausbau des Contents in Bezug 
auf den Tourenbereich.  

 
 

Business-Modell 
 

 

„Das Business-Modell von 
Bergfex ist sehr einfach“, so 
Mag. Kümmel. Mit den vier 
Bereichen Onlinemarketing, 
Unterkünfte/Hotels, Content-
Partner und Affiliate-Systeme 
hat sich das Konzept der 
Website seit 1999 nicht verän-
dert. In den Anfängen mach-
ten sich die Unternehmens-
gründer daran, alle Bergbahn-
betreiberInnen zu kontaktieren 
und deren MitarbeiterInnen zu 
bitten, ihre Daten einzugeben, 
um diese auf bergfex.at für die 
UserInnen zugänglich zu ma-
chen. In einem zweiten Schritt 
ging man daran, Content-
PartnerInnen zu gewinnen 
bzw. auf der Plattform zu in-
tegrieren, um durch eine 
Streuung der eingegebenen 
Inhalte die Relevanz der Web-
site für BergbahnbetreiberIn-
nen, Tourismusverbände und 
Gemeinden zu erhöhen. 
 
Speichert ein/eine PartnerIn 
seine/ihre eingegebenen In-
formationen, werden die Da-
ten automatisch bei allen ande-
ren Content-PartnerInnen 
aktualisiert. 
 
Zudem wurden die Inhalte an 
Medienunternehmen weiter-
verkauft. Das bedeutet, dass 

beispielsweise sämtliche In-
formationen zu aktuellen 
Schneehöhen, die über die 
Website der Kleinen Zeitung 
oder des ÖAMTC – als Con-
tent-Partner von Bergfex – 
aufgerufen werden, von berg-
fex.at geliefert werden. Diese 
Information ist in das Layout 
des jeweiligen Partners einge-
bettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit 4 Jahren betreibt Bergfex 
zudem eine Kooperation mit 
Google. Google Earth und 
Google Maps bedienen sich 
sämtlicher Daten von Bergfex, 
deren Aktualisierung mittler-
weile im 2-Stunden-Takt erfol-
gen kann. Seit kurzem können 
sogar aktuelle Schneewerte 
integriert werden. 

 
 

Reichweite 
 

 

Die Plattform verzeichnete im 
diesjährigen Winter seine mit 

 ÖAMTC und Kleine Zeitung als Content-
Partner von bergfex.at 
 



Abstand besten Ergebnisse. 
Die ÖsterreicherInnen ma-
chen bei den Zugriffsraten 
interessanterweise mit rund 30 
Prozent einen eher geringen 
Anteil aus, während der/die 
deutsche UserIn auf der Platt-
form im Jahresschnitt am 
stärksten vertreten ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Der durchschnittliche Berg-
fex-User ist ein 41,5-jähriger 
Familienvater mit 1,6 Kindern 
aus Deutschland, der sich auf 
Bergfex seinen Urlaub bucht“, 
so Mag. Kümmel.  
 
Die letzten Jahre haben auch 
hinsichtlich der Sprachvertei-
lung eine starke Veränderung 
gebracht.  Der mit 30 Prozent 
für eine österreichische Websi-
te recht hohe Anteil nicht-
deutschsprachiger UserInnen 
ist den optimierten Google-
Suchergebnissen zuzuschrei-
ben, die u.a. durch die in zahl-
reichen Sprachen verfügbaren 
Inhalte erreicht werden.  
 
Einen großen Vorteil von 
Bergfex sieht Mag. Kümmel 
im effizienten Targeting jeder 
Werbeform bzw. jedes Werbe-
ziels. So wurde beispielsweise 
im Rahmen eines Projektes in 
Kooperation mit Ski Amadé 
auf der Bergfex-Website ein 
Werbebanner in polnischer 
Sprache, in Abhängigkeit der 

polnischen Ferienzeiten, plat-
ziert. Durch diese zielgruppen-
spezifische Aktion konnten 
überaus hohe Conversion-
Rates verzeichnet werden.  
 
Für die russische Version der 
Website ru.bergfex.com galt es  
allerdings besondere techni-
sche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sche Herausforderung zu 
meistern: Um die gesamten 
Inhalte der Plattform über-
haupt in russischer Sprache 
darstellen zu können, mussten 
die gesamten Datenbanken auf 
die kyrillische Schrift umges-
tellt werden.  
 
Für die fremdsprachigen Ver-
sionen der Website wurden in 
einem ersten Schritt sämtliche 
Basisdaten übersetzt. Jegliche 
Informationen, die in Folge in 
das System einfließen, d.h. die 
laufenden Updates, werden 
von Nativ-Speakern aus dem 
Tourismusbereich übersetzt 
und auf der Plattform in sämt-
lichen Sprachen integriert. 
 
Die Ergebnisse einer offiziel-
len Web-Analyse der ÖWA 
(Österreichische Werbeanaly-
se) zeigen, dass willhaben.at – 
im Rahmen der Einzelangebo-
te – im Jänner 2014 mit 4,6 
Millionen Unique Clients an 
erster Stelle rangierte. Bergfex 
(in diesem Ranking nicht gelis-

tet) verzeichnete im gleichen 
Zeitraum 7,2 Millionen Unique 
Clients. Ein Blick auf das Ran-
king der Dachangebote zeigt, 
dass dieses mit 7,6 Millionen 
Unique Clients vom ORF, 
gefolgt von Bergfex und der 
Styria digital mit 5,3 Millionen 
Unique Clients angeführt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Von der Reichweite her, ran-
gierte Bergfex in den letzten 
Jahren stets unter den Top 3 
Websites in Österreich“, so 
Mag. Kümmel.  

 
 

Onlinemarketing 
 

 

Im Bereich Onlinemarketing 
ist Bergfex seit Jahren sowohl 
im Sommer als auch im Winter 
vollständig ausgebucht. „Seit 
unseren Anfängen arbeiten wir 
nach dem gleichen Prinzip: 
Wir koppeln das Wachstum im 
Onlinemarketing ausschließ-
lich an das Wachstum der Zu-
griffe. D.h. wenn wir bei den 
Zugriffen eine Steigerung von 
20 Prozent verbuchen, betrei-
ben wir auch 20 Prozent mehr 
Onlinemarketing, sodass die 
Performance für jeden Werbe-
kunden gleich bleibt“, so Mag. 
Kümmel. 
 
 
 
 

 UserInnen-Herkunft 
 

1. Deutschland   21.208.829   41,75% 

2. Österreich   12.038.818   23,70% 

3. Schweiz        4.224.912     8,32% 

4. Niederlande       2.999.870    5,91% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Unsere Winter- und Sommer-
Newsletter für die wir an die 
200.000 AbonnentInnen ha-
ben, sind im Bereich Online-
marketing bis in die KW 46 
2014 ausgebucht“, zeigt sich 
Mag. Kümmel stolz über die 
aktuellen Entwicklungen. 
 
Bergfex testet auf seiner Platt-
form stets neue Werbeformen, 
wobei einer der Schwerpunkte 
auf das effiziente Targeting, 
das bis auf Städteebene durch-
geführt werden kann, gelegt 
wird. In diesem Zusammen-
hang wurde z.B. kürzlich von 
Siemens eine Waschmaschine 
für Outdoor-Bekleidung, die 
gleichzeitig wäscht und im-
prägniert, mittels einer Ban-
nerwerbeform (Halfpage Ad) 
zielgruppengenau (in Wien für 
den Zeitraum von einer Wo-
che) beworben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als weiteres Beispiel um zu 
zeigen, wie einfach das ziel-
gruppengenaue Targeting bzw. 
die exakte Messbarkeit im On-
linemarketing ist, erläuterte 
Mag. Kümmel das Vorgehen 
eines Tiroler-Hoteliers, der bei 
Bergfex einen Werbebanner 
buchte, um Gäste aus Ham-
burg auf sein Hotel aufmerk-
sam zu machen. Einen Monat 
lang beobachtete er die Klick-
raten jener UserInnen, die 
über die Bergfex-Website auf 
die hoteleigene Homepage 
gelangten. In jenen Fällen, in 
denen diese Bergfex-
UserInnen die Unterkunft 
auch buchten, wurde der Um-
satz, der durch die Einnahmen 
aus Nächtigungen und Kon-
sumation erzielt wurde, auf die 
Kosten für die Werbeform 
hochgerechnet. Das positive 
Ergebnis veranlasste den Gast-
ronom dazu, diese Werbeform 

nochmals zu nutzen und wei-
tere Banner auf der Bergfex-
Website zu buchen. 
 
Klassische Werbung wird auf 
der Startseite in so genannten 
Promotion-Boxen geschaltet. 
Pro Woche finden sich auf der 
Plattform ca. 60 Werbefor-
men, die so in das Layout in-
tegriert werden, dass der/die 
UserIn dadurch nicht belästigt 
wird, sondern einen Mehrwert 
erfährt. So wird z.B. auf Pop-
Ups verzichtet und die Werbe-
form als Content-Werbeform 
integriert. 

 
 

Unterkunftsvermarktung 
 

 

Mag. Kümmel beobachtete bei 
anderen Unternehmen der 
Branche ein Vorgehen, das 
sich oftmals zu einem Teufels-
kreis entwickelte: Mit einer 
guten Idee im Hintergrund 
geht man daran, eine Plattform 
zu initiieren, die zwar gut um-
gesetzt ist, auf der allerdings 
die BesucherInnen fehlen. 
Trotz des fehlenden Traffic 
werden immer mehr Angebote 
von WerbekundInnen einge-
bucht und die Problematik 
nimmt ihren Anfang. Diesen 
Fehler wollte man bei Bergfex 
nicht begehen und war sich 
darüber einig, mit einem eige-
nen Vertrieb erst dann zu star-
ten, wenn die Plattform auch 
genügend Zugriffe verbucht, 
was schließlich im Jahr 2007 
der Fall war. Bergfex startete 
zu diesem Zeitpunkt einen 
Eigenvertrieb mit sechs Mitar-
beiterInnen, die die Hotels 
direkt besuchten, um vor Ort 
Verträge abzuschließen. „Ei-

 Newsletter von Bergfex 
 



gene Potenzialanalysen zeigen  
– u.a. in Bezug auf die Zugrif-
fe der UserInnen – auf, wie 
viele Unterkünfte ein Schige-
biet verträgt. Damit limitieren 
wir automatisch unseren Ver-
trieb – eine Notwendigkeit, da 
uns jeder Hotelier daran misst, 
wie viele Buchungen er über 
Bergfex generiert. Abhängig 
davon entscheidet er, ob er 
nochmals eine Werbeform bei 
uns einbucht“, so Mag. Küm-
mel. 
 

Im Zusammenhang mit der 
Online-Buchbarkeit sucht 
Bergfex seit Jahren nach einer 
zufriedenstellenden Lösung. 
Dadurch, dass es in Österreich 
kein zentrales Buchungssystem 
gibt, ist jeder Hotelier ge-
zwungen, seine Daten auf je-
der Werbeform (z.B. Boo-
king.com, tiscover.com) ge-
sondert zu warten. Diesen 
Aufwand will Bergfex den 
Betrieben nicht zumuten und 
sucht deshalb nach möglichen 
Schnittstellen zu Systemen 
bzw. Zwischenlösungen mit 
deren Hilfe dies umgangen 
werden kann.    

 
 

Affiliate-Partner 
 

 

Als Affiliate Partner ist u.a. 
Blue Tomato auf der Bergfex-
Plattform eingebunden. Alle 
Daten, die vom Online-Shop 
auf Bergfex importiert werden, 
werden nach ihren Klicks ge-
listet. Der Content ist im Berg-
fex-Layout integriert. Klickt 
ein/eine UserIn auf einen Ar-
tikel, wird die Bestel-
lung/Buchung über den Affi-
liate-Partner durchgeführt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suchmaschinenoptimierung 
 

 

Da der Begriff Bergfex an sich 
– insbesondere über die Gren-
zen Österreichs hinaus – den 
wenigsten UserInnen etwas 
sagt, arbeitet man seit Beginn 
an  intensiv an der Suchma-
schinenoptimierung. Werden 
bei Google die Begriffe „Schi-
gebiete Österreich“ eingege-
ben, ist es das Ziel von Berg-
fex, unter den Top 5 Plätzen 
gelistet zu sein. „Für Newco-
mer ist es mittlerweile extrem 
schwierig, auch mit guten 
Web-Ideen gute Platzierungen 
bei den Suchmaschinen zu 
bekommen“, so Mag. Küm-
mel. Bergfex hat hingegen den 
Vorteil, dass man sich bereits 
in den Anfängen mit diesem 
Thema intensiv auseinander-
gesetzt hat. Heute verfügt 
Bergfex über ca. 700.000 Con-
tent-Seiten, die in Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indiziert sind, mit allen Fremd-
sprachenseiten sind es sogar 
12 Millionen Seiten. Dadurch 
können relativ gute Ergebnisse 
erzielt werden.  
 
Gibt ein/e UserIn beispiels-
weise die Begriffe „Schigebiet 
Obertauern“ ein, rangiert 
Bergfex derzeit bei den Such-
ergebnissen an dritter Stelle.  

 
 

Markenbildung 
 

 

Eine Auswertung des vergan-
genen Jahres zeigte, dass mitt-
lerweile mehr UserInnen In-
formationen über Schigebiete 
unter dem Begriff „Bergfex“ 
als unter dem Begriff „Schige-
biete“ suchen.  
 
Um die Markenbildung weiter 
zu stärken, ist es für Mag. 
Kümmel zentral, den eigenen 
Namen zu forcieren, um sich 

 Blue Tomato als einer der Affiliate-Partner von Bergfex 
 



auch dadurch vom Wettbe-
werb differenzieren zu kön-
nen.  

 
 

Entwicklungen 
 

 

Seit mittlerweile drei Jahren 
stellt die Bergfex-Plattform 
ihren UserInnen professionelle 
Schilehr-Videos zur Verfü-
gung. Diese sind zudem in die 
neue iPhone-App eingebunden 
und werden mittlerweile sehr 
stark nachgefragt – mit dem 
ersten Video verzeichnete man 
über Youtube 500.000 Aufru-
fe. Die Videos sind offline 
verfügbar, d.h. es wird keine 
Internetverbindung benötigt 
und der Schikurs kann quasi 
direkt auf der Piste anhand der 
Lehrvideos durchgeführt wer-
den. Aufgrund der hohen 
Zugriffsraten musste Bergfex 
sogar einen eigenen Server in 
Deutschland nachrüsten, da – 
aufgrund der hohen Nachfrage 
– die Transferkosten in Öster-
reich zu hoch ausgefallen wä-
ren. Derzeit sind 20 Videos – 
auch über mobile Endgeräte – 
abrufbar.  
 
Im Bereich Wetter-
Informationen arbeitet Berg-
fex schon seit geraumer Zeit 
mit der ZAMG (Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geody-
namik) zusammen. Aus dieser 
Kooperation ergaben sich u.a. 
eigene Prognosemodelle für 
Tal- und Bergwetter oder die 
Entwicklung von neuen 
Schneevorhersagekarten.  
 
Im Bereich „Sommercontent“ 
legt Bergfex sein Hauptau-
genmerk derzeit auf den Be-

reich „Touren“, da sich mitt-
lerweile zahlreiche Wander-
Begeisterte und Mountainbike-
rInnen unter den Bergfex-
UserInnen finden. Durch eine 
Kooperation mit dem Bundes-
amt für Vermessungstechnik 
können mittlerweile über 
Bergfex sämtliche Wanderkar-
ten online abgerufen werden. 
Zudem wurde eine Wander-
App für Smartphones entwi-
ckelt – mit dieser sind die 
Wanderkarten auch offline 
verfügbar und dienen als Na-
vigationsgerät bei Wanderun-
gen und Radtouren.  
 
Der Grund für die Intensivie-
rung der mobilen Entwicklun-
gen liegt u.a. in den Vertei-
lungszahlen begründet. 62 
Prozent der Zugriffe erfolgen 
derzeit über Desktops, 20% 
über mobile Smartphones und 
17% über Tablets, d.h. rund 
40% der Zugriffe auf 
www.bergfex.at erfolgen über 
mobile Endgeräte. 
 
Die Bergfex-App, die es mitt-
lerweile seit drei Jahren gibt, 
ist insbesondere in Österreich, 
aber auch in Deutschland sehr 
erfolgreich. „Wie eine Schi-
fahr-App aus Österreich Platz 
2 im deutschen iTunes-Store 
beim Thema „Wetter“ ein-
nehmen kann, war nicht nur 
für uns schwer nachvollzieh-
bar, sondern veranlasste auch 
einige Medien zu Berichten 
über Bergfex“, so Mag. Küm-
mel. Mit diesen beeindrucken-
den Platzierungen lässt sich 
allerdings gerade einmal die 
Entwicklung finanzieren.  
 

Bergfex ist natürlich auch im 
Bereich Social Media aktiv, 
allerdings wird der klassische 
Facebook-Eintrag weniger 
stark forciert. Die Erfahrungen 
zeigten, dass zu viele Postings 
den Traffic von der Plattform 
abziehen. Und in Summe ist es 
das Ziel von Bergfex, den 
Schwerpunkt auf die Website 
zu legen. 
 
An dieser Stelle gilt unser 
herzlichster Dank dem Refe-
renten, Mag. Markus Kümmel 
für seinen informativen Vor-
trag und Herrn Mag. Alexan-
der Zezula, Geschäftsführer 
der Blue Tomato – Snowboard 
Dachstein Tauern GmbH, für 
die gelungene Moderation, die 
Idee für diesen spannenden 
Clubabend sowie für seine 
ergänzenden Informationen 
zum E-Commerce.  
 

 
 
 
 
 

 

Eindrücke vom  

265. Marketing Clubabend 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katharina Rauchenwald, Eva Kauf-
mann, MAS (beide bmm) und Martina 
Sattler, Bakk. (KWB) (v.l.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karl Pross (Konrad Wittwar) und 
Günter Zanker (v.l.) 
 

* Die Marketing News  basieren 
auf Angaben des Unternehmens 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz Peißl und Dr. Thomas Angerer 
(Dr. Angerer.com) (v.l.) 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mag. Margit Wögerer (Knapp) und Mag. 
Christine Argaseala (RCA Radio Con-
tent) (v.l.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag. Gerald Stangl und Madlen Kager 
(beide Murhof Gruppe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag. Andrea Sajben (M.A.S. Marketing-
consulting) und Elke Harg (UniCredit) 
(v.l.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mag. Evelyn Poms (People Management), Mag. Gerald Auer (Vogl + Co) und Univ.-
Prof. Dr. Thomas Foscht  
 

Mag. Barbara Haubmann (Allergosan), Mag. Nikolaus Grissmann, MBA (Grizzly Wer-
beagentur) und Mag. Sandra Winkler (Raiffeisen-Landesbank Steiermark) (v.l.) 
 

Mag. (FH) Brigitte Hofer (Raiffeisen-Landesbank Steiermark), Manfred Rath (Compa-
nyCode) und Mag. Andreas Spreitzer (Spreitzer and Friends)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschau auf die nächsten Clubabende 
 

 
Mittwoch, 2. April 2014, 19.00 Uhr 
266. Marketing Clubabend / Spar Zentrale Puntigam 

 
60 Jahre SPAR Österreich – Der Erfolg einer Idee 

 
Referent: Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer,  
SPAR Steiermark/Südburgenland 

 

 
Dienstag, 6. Mai 2014, 19.00 Uhr 
267. Marketing Clubabend / Schlossberghotel 

 
Marketing im Luxusbereich – Die Welt von OMEGA 

 
Referentin: Mag. Maria Fojtl, Division Manager OMEGA,  
The Swatch Group Österreich GmbH 

 
Montag, 26. Mai 2014, 19.00 Uhr 
268. Marketing Clubabend / Augartenhotel 

 
Manner mag man eben 

 
Referent: Mag. Dr. Alfred Schrott, Vorstand Marketing & Verkauf,  
Josef Manner & Comp. AG 

 


