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Staatspreis Marketing
Um exzellente Leistungen von
Unternehmen in wirtschaftlichen
Erfolg umzusetzen, müssen sie
zielgenau kommuniziert werden.
Der Schlüssel dazu ist eine präzise durchdachte, stimmige Marketingstrategie. Mit dem Staatspreis
Marketing, der seit 2011 vom
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
ausgeschrieben wird, werden innovative Konzepte, deren erfolgreiche Umsetzung in der Praxis
zu nachhaltigen Ergebnissen geführt hat, prämiert.

Unternehmensgröße,
Branche
oder Budgethöhe haben weder
Einfluss auf die Einreichung noch
auf den Erfolg. Eingereicht wurde
auch in diesem Jahr in sechs Kategorien, die durch die zwei Sonderpreise in den Kategorien Dialogmarketing
und
Start-upMarketing ergänzt wurden. In
Summe gab es etwas mehr als 100
Einreichungen, davon 17 aus der
Steiermark. Die Jury setzte sich
aus einem österreichweiten, unabhängigen Team aus dem akademischen und wirtschaftlichen Bereich zusammen.
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Marketing Award Steiermark
Bereits im ersten Jahr der Ausschreibung hat der Marketing
Club Graz gemeinsam mit der
WKO Steiermark und der Kleinen Zeitung die besten zum
Staatspreis Marketing eingereichten Projekte aus der Steiermark
mit dem Marketing Award Steiermark prämiert.
Diese Tradition wurde auch in
diesem Jahr fortgesetzt. Im Rahmen des 278. Clubabends präsentierte der Marketing Club Graz –
jeweils in Form von KurzvorstelSEITE
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Cutting
lungen – die besten acht Marketingkonzepte, die aus unserem
Bundesland zum Staatspreis Marketing 2015 eingereicht wurden.

Trachtenmode Hiebaum
Rosegger-Tracht von
Trachtenmode Hiebaum –
eine Erfolgsgeschichte
Hiebaum ist als mitteständisches
Unternehmen bereits seit über 60
Jahren im Bereich Trachtenentwicklung und -produktion tätig.
In der hauseigenen Manufaktur
am Standort Studenzen produzieren 50 Mitarbeiter in Handarbeit
authentische Trachten aus hochwertigen, heimischen Materialien.
Das Unternehmen verfügt über
eine eigene Entwicklungs- und
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Produktionsabteilung sowie eine
Schneiderei. Der Verkauf erfolgt
über den Großhandel und eine
Filiale am Unternehmensstandort.
Das Kerngeschäft des Unternehmens liegt in der Trachtenfertigung – beginnend mit der Stoff-,
Design- und Produktentwicklung
bis hin zur Näherei und endet
schließlich in einer Just-in-timeAuslieferung. Neben den Eigenkollektionen entwickelt Hiebaum
bereits seit Jahren auch Kollektionen für andere Betriebe und Regionen.
Angesichts des 170. Geburtstages
von Peter Rosegger war es Josef
Schiffer, Geschäftsführer von
Trachtenmode Hiebaum, als
überzeugter Steirer und bekennender Fan des berühmten steirischen Dichters ein Anliegen, dem

Josef Schiffer, Geschäftsführer der Alois Hiebaum Konfektions- und Textilhandels GmbH
nimmt gemeinsam mit der Geschäftsführerin der beratenden Agentur Marketing Praxis, Dr.
Karin Ronijak, den Marketing Award Steiermark entgegen.
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viel zitierten Autor eine Kollektion zu widmen.
Als eine Besonderheit der Rosegger-Tracht beschreibt Schiffer u.a.
die Farbstellung: „Wir haben die
typischen Elemente, wie z.B. das
schwarz-grüne Karomuster, bekannt durch den „RoseggerLoden“ in der Kollektion widergespiegelt und gleichzeitig mit
einem entsprechenden Zeitgeist
versehen. Unser Ziel war es, eine
Tracht zu launchen, die tragbar
und leistbar ist, die Stoffe, Schnitte und Muster neu interpretiert,
die Tradition aber dennoch nicht
in Vergessenheit geraten lässt.“
Für das Marketing bzw. die Kommunikation nach außen, hat Hiebaum das Marketingbüro Karin
Ronijak zu Rate gezogen. Gemeinsam machte man sich auf die
Suche nach Anknüpfungspunkten, die es erlaubten, das Thema
einer breiten Öffentlichkeit wirkungsvoll zu kommunizieren. In
diesem Zusammenhang wurde
u.a. auf Kooperationen gesetzt,
die unmittelbar mit Peter Rosegger in Verbindung gebracht werden konnten. Diese Kooperationen reichten von der Präsenz
beim Auftakt des Rosegger-Gedenkjahres bis hin zu gemeinsamen Veranstaltungen mit diversen Landjugendgruppen. In diesem Rahmen wurde die Tracht
bzw. jedes gefertigte Einzelteil
mit einer Geschichte rund um
Peter Rosegger verknüpft, um auf
diesem Wege das Image „Waldheimat“ zu transportieren. „Egal
ob Schürze, Bluse oder Hut – je-
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des dieser Teile setzten wir in einen direkten Bezug zum Leben
und Wirken Roseggers, indem wir
beispielsweise Zitate und Geschichten des Autors bewusst in
den Mittelpunkt gestellt haben“,
so Ronijak über die Kommunikationsstrategie. Damit steckt in
jedem der handgefertigten Stücke
und in allen Werbematerialien ein
Stück steirischer Waldheimatgeschichte. Aber nicht nur in Bezug
auf die Tracht wurde Wert darauf
gelegt, authentisch zu sein – so
wird auch die Schokolade, die bei
diversen Veranstaltungen als Give
-away dient, in einer in der Waldheimat ansässigen Schokoladenmanufaktur gefertigt. Nicht nur
die Haselnüsse, die darin verarbeitet werden, werden nachweislich in der Waldheimat geerntet,
generell ist man bei Hiebaum darum bemüht, alle Produkte aus der
nahen Umgebung zu beziehen.
„Wir zeigen, dass es möglich ist,
mit den passenden Rahmenbedingungen in der Oststeiermark zu
produzieren. Ich könnte es nicht
vertreten, wenn steirische Tracht
in China oder Korea gefertigt
würde“, betont Schiffer die regionale Herkunft der Rohmaterialien
für seine Kollektionen.
Als zusätzliche Herausforderung
bezeichnet Josef Schiffer die verstärkte Konkurrenz aus dem fernöstlichen Ausland. Der Referent
dazu: „Als Trachtenentwickler
dienen wir leider sehr oft als Kopiervorlage und versuchten deshalb die Rosegger-Tracht unmittelbar als Hiebaum-Produkt zu
positionieren, um einer etwaigen

Piraterie entgegen zu wirken. Wir
versuchen all unsere Markenrechte zu schützen und notfalls auch
einzuklagen.“

Andritz AG

Der ursprüngliche Plan sah vor,
die neue Kollektion ausschließlich
regional – in der Steiermark – zu
vertreiben. Aufgrund des positiven Echos und der breiten Medienberichterstattung wurden allerdings der Großhandel und diverse Wiederverkäufer relativ
rasch auf die Rosegger-Tracht
aufmerksam. Innerhalb kürzester
Zeit dehnte sich der Vertrieb daher auf ganz Österreich und den
europäischen deutschsprachigen
Raum aus.

Der internationale Technologiekonzern Andritz mit Sitz in Graz
beschäftigt weltweit rund 25.000
Mitarbeiter an 250 Standorten.
Die Andritz-Gruppe ist einer der
weltweit führenden Lieferanten
von Anlagen, Ausrüstungen und
Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitende
Industrie und Stahlindustrie sowie
die kommunale und industrielle
Fest-Flüssig-Trennung.

Das ursprüngliche Ziel, 2000
Kollektionsteile regional zu verkaufen, wurde um ein Vielfaches
übertroffen. Derzeit zählt Hiebaum 26.000 verkaufte Einzelteile. Trotz rückläufiger Marktprognosen konnte damit der Produktionsumsatz um 15% und der
Marktanteil von 14 auf 21% gesteigert werden. Zudem verhalf
die Rosegger-Kollektion dem Unternehmen dazu, den Bekanntheitsgrad von Trachtenmode Hiebaum um 20% zu steigern – ein
schöner Beweis dafür, dass konsistentes Marketing weder von
Budgets noch von der Unternehmensgröße abhängig ist.
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Mission completed –
Dialogmarketing für
Belt Kalander

Das zum Staatspreis Marketing
2015 eingereichte Marketingprojekt ist dem Geschäftsbereich
„Pulp & Paper“, also „Zellstoff
und Papier“ zuzuordnen. Dieser
Bereich beschäftigt sich mit der
Produktion von Anlagen und Systemen für die Zellstoff- und Papierherstellung. Für das Jahr 2013
plante das Unternehmen die Produktion einer neuen Einzelkomponente, eines Belt Kalanders.
Der Belt Kalander befindet sich
im „hinteren“ Bereich einer Papiermaschine und dient der Glättung des Papiers. Grundsätzlich
sind Kalander, die es in unterschiedlichsten Ausführungen gibt,
in der Branche altbekannte Produkte. Im Rahmen des Projektes
galt es nun den einzigartigen Nutzen dieses speziellen Typs des
Belt Kalanders zu identifizieren
und zu kommunizieren. Dieses
Alleinstellungsmerkmal präsentierte sich schließlich in der Tatsa-
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che, dass der Belt Kalander der
Andritz

ohne Volumenverlust) erfüllt, war
dank dieses Alleinstellungsmerkmales auch die Botschaft bzw. das
Motto rasch gefunden: „Mission
completed – Mission erfüllt“.

MMag. (FH) Elisabeth Wolfond (Andritz AG) nahm für die Andritz AG bereits zum zweiten Mal
den Marketing Award Steiermark entgegen.

che, dass der Belt Kalander der
Andritz AG in der Lage ist, Papier zu glätten ohne dass dieses
dabei an Volumen verliert – für
einen Papierproduzenten ein wesentlicher ökonomischer Faktor
bzw. Vorteil.
In der Folge wurden zwei Ziele
formuliert, die es innerhalb eines
Jahres ab Markteinführung zu
realisieren galt: Einerseits, der
Verkauf eines Belt Kalanders, andererseits die Bewerbung der Pilotanlage bzw. der Verkauf von
zwei Testtagen. „Auch wenn diese Ziele auf den ersten Blick als
recht niedrig gesteckt und sehr
leicht erreichbar erscheinen, muss
man sich vor Augen halten, dass
es sich beim Belt Kalander um
ein Produkt im Millionen-EuroBereich und ein Investitionsgut
mit sehr langen Verhandlungsphasen handelt. Vergleichswerte
von anderen Markteinführungen
liegen in Bezug auf den Erstkauf

bei 30 Monaten bzw. bei Testanlagen bei 18 Monaten“, so Elisabeth Wolfond, Marketing Manager des Geschäftsbereichs Pulp
Drying & Paper der Andritz AG,
zur Herausforderung in Bezug
auf die Zielerreichung. Dementsprechend komplex war auch das
Marketingkonzept, das auf einer
Differenzierungsstrategie basierte
und sich vorrangig Instrumenten
des Direct-Marketings bediente.
Im Rahmen der Markteinführung
entschied man sich für ein DirectMailing, für die Bewerbung der
Pilotanlage setzte das Verkaufsteam auf Face-to-Face-Gespräche. Es galt im Rahmen der
Kommunikation den USP klar,
leicht verständlich – angesichts
einer eher konservativen Industrie
– aber auch auffällig zu kommunizieren.
Da der Belt Kalander eine eigentlich unmögliche Mission (Glätte
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Bestandteil des Direct-Mailings
war die sogenannte Mission-Box,
die an Kunden in Europa und
den USA verschickt wurde. Die
Box beinhaltete technische Informationen, eine Produktbroschüre,
einen Block aus verschieden kalibrierten Papieren, damit die
Kunden den Unterschied auch
fühlen konnten, Schokolade für
den Genuss und einen USB-Stick.
Die gesetzten Ziele wurden innerhalb nur weniger Monate nach
der Markteinführung erreicht – so
gab der Reno de Medici-Konzern,
der zu Europas führenden Papierproduzenten zählt, einen Kalander in Auftrag. Innerhalb von nur
sechs Monaten wurden auch die
zum Ziel gesetzten zwei Testtage
auf der Pilotanlage verkauft. Zudem konnten auch Synergieeffekte verzeichnet werden: Im Projektzeitraum wurden gleichzeitig
noch weitere fünf verschiedene
Kalander-Typen verkauft.
Die Andritz AG stellte im Rahmen ihrer Produktinnovation das
Nutzenversprechen und die funktionalen Produkteigenschaften in
den Vordergrund. Eine direkte
Kundenansprache und die Möglichkeit den Belt Kalander auf
einer Pilotanlage zu testen, führten zum Erfolg und zu einer Zielerreichung von 100%.
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Kleine Zeitung
Erster Weltkrieg – Leser- und
Dialogmarketing zur Mehrfachverwertung von Inhalten
sowie zur Aktivierung der
Kunden
Derzeit gilt die Kleine Zeitung als
Marktführer im Süden Österreichs. „Auch wenn wir davon
ausgehen, diese Position in den
nächsten fünf bis fünfzehn Jahren
halten zu können, stellt sich für
uns die Frage, auf welchem Niveau wir das tun können“, so
Kleine Zeitung-Redakteurin Mag.
Claudia Gigler zu den aktuellen
Herausforderungen. Das Medium
Zeitung sieht sich heute generell
mit einer schwindenden Leserzahl
konfrontiert, zudem wird es immer schwieriger, neue Leser zu
erreichen. Vor diesem Hintergrund stehen auch bei der Kleinen Zeitung Bemühungen und
Aktivitäten im Fokus, die dazu
dienen, bei den Kunden präsent
zu bleiben.

Mag. Claudia Gigler (Kleine Zeitung) bekam die Urkunde von Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht
und WKO Steiermark Direktor Dr. Karl-Heinz Dernoscheg überreicht.

Mit dem Projekt „Erster Weltkrieg“ ist es der Kleinen Zeitung
gelungen, durch die Zusammenarbeit unterschiedlichster Bereiche bzw. Abteilungen des Medienhauses, ein Produkt zu generieren, das in der Lage ist, Werte
zu offerieren und damit Menschen an das Unternehmen zu
binden.

Thema, von dem man wusste,
dass es über einen bestimmten
Zeitraum hinweg die Öffentlichkeit beschäftigen würde, umgehen
kann bzw. was man unternehmen
kann, um als Zeitung bzw. Medienhaus anders als gewohnt dieses Thema zu bearbeiten. Schließlich wurde ein Projekt konzipiert,
indem es darum ging, Inhalte zu
generieren, diese mehrfach zu
verwerten, sowie über die schlichte Berichterstattung hinaus neue
Produkte zu entwickeln. Im Mittelpunkt stand dabei das Ziel, die
Kunden zu aktivieren, d.h. diese
nicht nur passiv die Berichte rezipieren zu lassen, sondern aktiv in
ein Projekt zu involvieren und
durch diese Aktivitäten eine breite
Präsenz zu erhalten.

Ausgangspunkt des Projektes war
der 100. Jahrestag des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges. In diesem
Zusammenhang stellte man sich
die Frage, wie man mit einem

Die Herausforderung, dem zunehmenden Leserschwund entgegen zu wirken, sowie zusätzliche
Leser über neue Plattformen für
das Medium Zeitung zu interes5

sieren, bedarf vor allem der Anstrengung den Menschen, den
Wert dessen was sie geliefert bekommen, zu vermitteln. „Auch
wenn wir über kurz oder lang viele Neukunden generieren, die
vorrangig über die digitalen Plattformen der Kleinen Zeitung bei
uns landen, allerdings nicht bereit
sind, für diese Leistung auch zu
bezahlen, wird uns eine derartige
Situation letztlich unserer wirtschaftlichen Basis berauben“, so
die Referentin zu den Hintergründen, die die Verantwortlichen dazu antrieben, Aktivitäten über das
Kernprodukt hinaus zu entfalten.
Als stärksten Anker bezeichnet
Claudia Gigler neben der regionalen Bindung, die Leserbindung
generell. „Die Leute verbinden
etwas mit uns, wir sind Teil ihrer
Heimat und Lebenswelt. Das ist
im Vergleich zu anderen Medienhäusern ein ganz starkes Asset“,
so Gigler weiter.
SEITE
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„Auch große Medienhäuser haben Schwierigkeiten, diese Bindungen aufrecht zu erhalten. Unser Vorteil ist, dass diese Bindungen existieren und wir entsprechende Anstrengungen unternehmen müssen, um diese zu intensivieren und damit zu erhalten.“
In Zeiten in denen sowohl Aboals auch Anzeigenerlöse tendenziell zurückgehen, war ein weiteres Ziel des Projektes – neben der
Kundenbindung und -aktivierung – neue Erlösquellen zu erschließen und eine öffentliche
Präsenz zu schaffen.
Das Ergebnis war eine breite Palette an Aktivitäten, die u.a. durch
Kooperationen verwirklicht wurden und die Kunden der Kleinen
Zeitung über die jeweiligen Partner angesprochen werden konnten. In diesem Zusammenhang
wurde ein alternativer Weg gewählt, um Geschichte neu zu erzählen. Mit Hilfe der Finanzierungsunterstützung durch die
Grazer Wechselseitige wurden
bereits vor Beginn des Gedenkjahres Geschichten bzw. Vorlesungen von drei Historikern auf
DVD gebrannt und zusätzlich in
einem Begleitbuch publiziert, das
zur Jahreswende 2014 erschienen
ist. Mit dem Landesschulrat wurde ein Partner gefunden, der dazu
beigetragen hat, das Produkt zu
einem jungen Publikum zu transportieren. „Kern dieses zweiten
Teils des Projektes war ein Wettbewerb in dessen Rahmen wir
dazu aufgerufen haben, in Anlehnung an unsere Aufbereitung,
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Wege zu finden bzw. aufzuzeigen,
die die eigene Geschichte, die Involvierung der eigenen Familie,
der eigenen Gemeinde, des eigenen Umfeldes in diese Ereignisse
darstellen“, so Claudia Gigler.
Insbesondere die filmische Umsetzung durch eine Schulklasse ist
der Referentin besonders in Erinnerung geblieben: Die Protagonisten versetzten sich in die Zeit
vor 100 Jahren und erzählten aus
der Perspektive der Kinder dieser
Epoche „Geschichte“ und verwoben diese mit der Geschichte ihrer Schule. „Diese Beispiele zeigten eindrucksvoll, dass wir das
erreicht haben, was für uns im
Hintergrund zentral war – der
Austausch zwischen Jung und
Alt, das Forcieren des Recherchierens und Forschens über die
eigenen Wurzeln und die eigene
Vergangenheit“, so die Referentin
über die Inhalte, die wiederum ein
Teil der Berichterstattung für das
Medienhaus wurden.
Im Rahmen der Partnerschaften
mit dem Universalmuseum Joanneum Graz und dem Landesmuseum Kärnten wurden die ausgezeichneten Projekte ausgestellt,
was wiederum dazu beigetragen
hat, bei der jungen Community
präsent und sichtbar zu sein.
„Dieses „Sichtbar sein“ ist insbesondere im Hinblick auf jene
Menschen, die oft keinen Zugang
mehr zur Zeitung im klassischen
Sinne haben, ein wichtiges Bestreben, um den Fortbestand unseres
Mediums zu sichern“, so Claudia
Gigler.
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Neben der herkömmlichen bediente man sich zusätzlich sämtlicher Instrumente der multimedialen Berichterstattung. Zudem
wurde das Thema in einem Magazin sowie von Journalisten, die an
Orte des Kriegsgeschehens reisten und darüber Reportagen
schrieben, verarbeitet. Durch diese breitgestreuten Aktivitäten
konnten in Folge respektable Erlöse erzielt werden. „In Summe
eine Illustration dafür, auf wie
vielen verschiedenen Kanälen
und Ebenen neue Wege begangen
wurden, um die Marke zu stärken,
zu stützen und damit das wirtschaftliche Überleben zu sichern“, so Gigler abschließend.
Auch Univ.-Prof. Dr. Foscht bezeichnete das Projekt als BestPractice-Beispiel – von der Analysephase über die Entwicklung
eines Produktes bzw. einer
Dienstleistung bis hin zur Umsetzung und den Erfolgskennzahlen.

Creative Austria
Internationalisierungsdachmarke für zeitgenössisches
Kultur- und Kreativangebot
österreichischer
Kulturdestinationen
Die Non-Profit-Dachmarke Creative Austria, die bis Ende 2014 als
ARGE und seit 2015 als Partnerplattform geführt wird, hat sich
ursprünglich aus der hauptberuflichen Tätigkeit MMag. Dieter
Hardt-Stremayrs – als Verantwortlicher für die Tourismusdestination Graz – heraus entwickelt.
SEITE

6

CUTTING EDGE MARKETING CASES

zwar sehr spannend sind, aber
möglicherweise nicht ganz zum
Schönbrunn-, Sissi- und Sound of
Music-Image passen, einen eigenständigen Österreich-Auftritt zu
kreieren.

Mag. Hansjürgen Schmölzer (BSX Schmölzer) und MMag. Dieter Hardt-Stremayr (Creative
Austria) präsentierten das Projekt der Creative Austria.

Die ersten Überlegungen zur
Gründung der Creative Austria
ARGE stammten aus dem Jahr
2003, als sich Graz als Kulturhauptstadt Europas in die Riege
von Städten wie Prag oder Paris
einreihte. In der Folge galt es,
sich darüber Gedanken zu machen, wohin die Reise unserer
Stadt gehen sollte. „Es gab in diesem Zusammenhang durchaus die
Meinung, dass wir von 2004 bis in
alle Ewigkeit die progressivste
Stadt auf Gottes Erdboden sein
werden und uns nur noch über
zeitgenössische Produktionen
definieren würden. Die Wahrheit
ist allerdings, dass sich das Image
einer Stadt nicht so dramatisch
schnell ändern kann“, so HardtStremayr.
Die Richtung, die sich damals ab-

zeichnete ließ sich dennoch mit
den Adjektiven „modern“ und
„progressiv“ beschreiben – eine
Entwicklung, die ja durchaus angestrebt wurde – allerdings würde
sich diese viel langsamer vollziehen, als ursprünglich angenommen.
Um die Markenprofile der österreichischen Städtedestinationen,
die häufig sehr stark durch das
historische Erbe determiniert
sind, nicht zu überdehnen, fiel die
Entscheidung, Österreich einen
eigenständigen Markenauftritt
abseits der klassisch touristischen
Pfade zu gewähren. HardtStremayr dazu: „Die Creative
Austria machte es sich in der Folge zur Aufgabe, für jene zeitgenössischen Produktionen und
Aspekte der Kreativwirtschaft, die
7

Bereits in der Gründungsphase
der Creative Austria, in welcher
der Kontakt zwischen Kulturund Tourismusverantwortlichen
noch nicht so selbstverständlich
war wie heute, hat man sich auf
sehr klare Spielregeln innerhalb
einer sehr heterogenen Gruppe
von Städte- und Landestourismusorganisationen geeinigt. Im
Vordergrund standen dabei eine
klare Markenpositionierung und
das Ziel, das zeitgenössische österreichische Kulturangebot komplementär zu den klassischen touristischen Vermarktungskanälen
unmittelbar in der Kernzielgruppe
der internationalen Kulturmultiplikatoren zu positionieren.
„Daraus entwickelte sich rasch
eine Strategie, in deren Rahmen
wir sehr fokussiert und sinngerichtet auf jene Personen abzielten, die in diesem Bereich international als Multiplikatoren – auch
innerhalb ihrer Peer-Groups gelten“, so Mag. Schmölzer von der
be rate nden Ag entur BSX
Schmölzer.
Ein solches Vorhaben bedingt die
Versorgung der Multiplikatoren
mit Inhalten, mit denen sie innerhalb ihrer persönlichen Gruppen
wiederum als Experten auftreten
können. Für die Creative Austria
bedeutete das, Unbekanntes aber
in den internationalen Communi-
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ties Relevantes aus der Kreativszene bereits zu einem Zeitpunkt
zu entdecken und bekannt zu machen, zu dem sogar den eigenen
Tourismusorganisationen vor Ort
noch kein vergleichbarer Content
vorliegt. Die Redaktion, die diese
Inhalte erzeugt, ist vollkommen
unabhängig und kommt aus der
Mitte der Kulturszene, was zusätzlich zur Glaubwürdigkeit beiträgt.
Auf Basis der Zielformulierungen
wurde ein Storytelling-Konzept
entwickelt, in dessen Rahmen
sämtliche Medienkanäle Berücksichtigung fanden. Abgestimmt
auf die vorrangig jungen Nutzer
der Creative Austria Inhaltsangebote, entwickelte die Kulturmarke
durch Newsletter, Print- und TVMagazine sowie durch den Internetauftritt und Social MediaAktivitäten Öffentlichkeitspräsenz.
„Ein Aspekt, der eventuell etwas
altmodisch anmutet, aber für uns
einen speziellen Hintergrund hat,
ist der Newsletter: Wir erreichen
mit diesem ca. 16.000 internationale Kulturjournalisten und Creative Professionals weltweit und
transportieren Informationen, die
von den einzelnen Kulturleistungsträgern erst ein oder zwei
Monate später publiziert werden.
Dies hat zur Folge, dass wir eine
durchschnittliche Artikelöffnungsrate pro Newsletter von 2,8
geöffneten Artikeln pro Adresse
verzeichnen“, so Schmölzer.
Im Rahmen der Marktbearbei-

tung werden weniger Märkte im
herkömmlichen Sinn als vielmehr
Orte, an denen sich internationale
Multiplikatoren versammeln, fokussiert. Diese lassen sich beispielsweise mit Veranstaltungen
wie der Leipziger Buchmesse
oder der Biennale in Venedig eindeutig identifizieren. „Die Herausforderung liegt in diesem Zusammenhang vielmehr in einem
sehr „sportlichen“ Budget mit
dem wir wirtschaften müssen,
begründet“, so Schmölzer weiter.
Aus diesem Grund wird hauptsächlich auf Guerilla-MarketingAktionen gesetzt. So bedient sich
Creative Austria beispielsweise
seit Jahren im Rahmen der Kommunikation dem Maskottchen
„Erni the Chicken“, erfunden
vom Künstler Edgar Honetschläger, der das Huhn auch zum
Hauptdarsteller mehrerer Kunstund Filmprojekte machte und
schließlich zum Cover-Girl der
Creative Austria auserkoren wurde.

Pöls AG
Kampagne „Extended
Posibilities“ für Starkraft
Die Zellstoff Pöls AG beschäftigt
an ihrem Standort im Oberen
Murtal rund 400 Mitarbeiter und
ist ein Tochterunternehmen der
Heinzel Group – einem der größten Hersteller von Marktzellstoff
und Magazinpapier in Mittel- und
Osteuropa. Das steirische Traditions-Unternehmen hat sich auf die
Produktion von hochwertigem,
8

elementar-chlorfreigebleichtem
Langfaser-Sulfatzellstoff spezialisiert, der weltweit vertrieben wird.
Die Jahrzehntelange Erfahrung in
der Herstellung von Papier ermöglicht es Zellstoff Pöls, Produkte zu entwickeln und zu produzieren, die genau auf die Anforderungen, Bedürfnisse und
Prozesse der Kunden abgestimmt
sind. So produziert das Unternehmen Kraftpapier der Marke
„Starkraft“, das überwiegend in
der Verpackungsindustrie verwendet wird. Die Pöls AG verkauft also ein Produkt, das von
den Abnehmern beschichtet, bedruckt oder geschnitten und letztlich so zu einem Endprodukt weiterverarbeitet wird.
Die Papiermarke Starkraft wurde
ursprünglich auf einer Papiermaschine aus dem Jahr 1911 hergestellt, die allerdings im Laufe der
Zeit einem modernen Produkt
und den aktuellen Anforderungen
hinsichtlich Sortimentsvielfalt,
Qualitätsansprüchen und Personaleinsatz nicht mehr gerecht
wurde. „Für eine Papiermaschine
aus 1911 nicht weiter überraschend“, so Christine Kalthaus,
Management Assistant der Zellstoff Pöls AG. „Was allerdings
überraschend war, war die Tatsache, dass diese Papiermaschine in
der Lage war, 14.000 Tonnen
Kraftpapier pro Jahr zu produzieren – ein Volumen, das beinah an
ein Wunder grenzt“, so die Referentin weiter.
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Letztlich fiel die Entscheidung,
115 Millionen Euro in den Bau
der größten und modernsten Papiermaschine Europas zu investieren, um damit den steigenden
Qualitätsanforderungen am Markt
und der wachsenden Nachfrage
nach hochwertig gebleichten
Kraftpapieren Rechnung tragen
zu können. Am 1. November
2013 wurde die alte Papiermaschine in ihren wohlverdienten
Ruhestand versetzt und die neue
Maschine konnte nach nur 18
Monaten Bauzeit die Produktion
für einen Markt mit entsprechendem Wachstumspotenzial aufnehmen.
Die zentrale Aufgabe der Kommunikationsmaßnahme, die den
Produktionsstart vorbereitet und
begleitet hat war, der bereits existierenden Papiermarke Starkraft
eine neue Bedeutung zu geben.
Als Logo bzw. Key Visual diente
fortan das „Flying Rhino“, das
sowohl Qualität als auch Flexibilität symbolisieren sollte. „Wir
wollten zeigen, dass Starkraft ein
starker und flexibler Partner ist,
wenn neue Lösungen gefragt
sind“, so MMag. Bernd Maier, der
das Projekt mit dem Team der
Rubikon Werbeagentur GmbH
unterstützte.
Zum Kampagnenstart, d.h. rund
ein Jahr vor der Inbetriebnahme
der neuen Papiermaschine, wurde
ein Kick-Off-Mailing in vier Sprachen an 1200 Geschäftsführer
und Entscheider in 53 Länder
versandt. Gegenstand dieses Mailings war ein schwarzes Starkraft-

Ei, das ein kleines Flying Rhino in
seinem Inneren beherbergte. Diese Aktion trug dazu bei, Spannung aufzubauen, eine Dramaturgie zu inszenieren und die Kunden in der Zeit bis zur Verfügbarkeit des neuen Papiers immer

Kunden zugeht“, so Maier weiter.
Neben dieser kontinuierlichen
Kommunikation war das zweite
zentrale Thema, innerhalb der
Papierbranche Akzente zu setzen
und die anstehenden Veränderun-

Christine Kalthaus (Zellstoff Pöls AG) (Mitte) mit MMag. Bernd Maier und Mag. Susanne Herzog (beide Rubikon)

wieder zu aktivieren und zu informieren.
„Innerhalb dieser eher konservativen Branche hatten wir den Anspruch mit unserem Auftritt anders und frisch zu sein, ein bisschen mit Regeln zu brechen und
damit nachhaltig das Image von
Starkraft zu prägen. Zellstoff Pöls
präsentierte sich dadurch als ein
sehr innovatives und modernes
Unternehmen, das offen auf seine
9

gen zu demonstrieren. Dabei
setzte man mit der Fachpack
2013 und der Interpack 2014 auf
die Steigerung der Bekanntheit
durch die Präsenz auf zwei Fachmessen und präsentierte damit
erstmals das Flying Rhino einer
breiten Öffentlichkeit.
Neben der Kommunikation war
ein weiterer wesentlicher Punkt,
dem Vertrieb bzw. der SalesMannschaft das neue Konzept zu
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präsentieren und diese zu motivieren, so viele Aufträge wie möglich an Land zu ziehen, um das
Papier nach Produktionsstart
nicht lagern zu müssen, sondern
im Idealfall gleich an die Kunden
ausliefern zu können. Auch dieses
Ziel wurde realisiert – galten bislang Österreich und die umliegenden Länder als Märkte, konnte
mit einer Erhöhung der Produktionskapazität von 14.000 auf
80.000 Tonnen das Papier an 320
Kunden (davon über 200 Neukunden) in 44 Märkten geliefert
werden – eine großer Erfolg für
eine Branche, deren Kundenpotenzial sich aus sehr großen, aber
wenigen Unternehmen zusammensetzt.
Robert Sinnegger, Geschäftsführer des Start-up Unternehmens Ompura mit seiner Frau
Heidemarie.

Ompura GmbH
Markeneinführung ompura –
fühl die Natur
Das Start-up Unternehmen Ompura hat es sich zum Ziel gesetzt,
in Österreich erzeugte Bekleidung
aus Naturstoffen international zu
vermarkten. Der Name Ompura
entstand dabei aus dem Lateinischen Wortspiel „omnia pura“ –
„alles rein“. „Wir waren überzeugt davon, mit dieser Namenskreation eine Alleinstellung für
uns zu beanspruchen, bis wir auf
einen Ort in Indien mit Namen
Ompura gestoßen sind – für uns
allerdings kein Grund unsere
Wahl nochmals zu überdenken,
sondern eventuell ein netter Anlass für eine Indien-Reise, um
dort vielleicht unser 10-jähriges

Unternehmens-Jubiläum zu feiern“, so der Geschäftsführer Robert Sinnegger.
In Zeiten von Massenproduktionen setzt das Unternehmen auf
einen emotionalen Zugang: „Viele
Menschen sehnen sich nach Kleidung, die individuell ist, den Anspruch eines einzigartigen Kleidungsstücks erfüllt und einem
nicht in regelmäßigen Abständen
auf der Straße entgegen spaziert“,
so der Referent. Ompura dreht
damit sozusagen den Spieß um
und produziert maßgefertigte
Mode, deren Farbkombinationen
sich der Kunde zudem selbst auswählen kann.
Die Marke Ompura basiert auf
drei Markenwerten: Dem An10

spruch der Natürlichkeit und
Nachhaltigkeit wird mit der Verwendung nachwachsender und
naturreiner Materialien unter Berücksichtigung höchster Umweltstandards Rechnung getragen.
Das Hauptprodukt stellt in diesem Zusammenhang die Schafwolle dar – ein temperaturausgleichendes, geruchsneutrales und
atmungsaktives Hightech-Produkt, das laut Sinnegger ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Der zweite Markenwert steht für
Individualität und Buntheit – für
jedes Produkt stehen bis zu acht
Farben mit ca. drei Kombinationsmöglichkeiten und damit über
500 Varianten zur Auswahl. Individuelle Größenanpassungen garantieren zudem eine gute Passform. Den Anspruch, dass sämtliSEITE
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che Produkte fair in Österreich
produziert werden, symbolisiert
der dritte Markenwert, dem sich
das Unternehmen verschrieben
hat. Sinnegger dazu: „Die Stoffe
kommen aus Österreich, der
Schneider hat seinen Sitz in der
Steiermark und auch die Reißverschlüsse beziehen wir von einem
kleinen, in Österreich beheimateten Familienbetrieb. Zudem garantieren wir Fixpreise, d.h. es
gibt bei uns auch keine Abverkäufe.“
Das Marketingkonzept gliedert
sich mit „Show“, „Try On“ und
„Buy“ in drei Phasen. In der ersten Phase geht es darum, Interesse an den Produkten über das Internet und die Website zu generieren. Die zweite Phase ermöglicht ein haptisches Erleben der
Ompura-Mode: im Geschäft stehen die Modelle als Muster zur
Anprobe in allen Qualitäten, Farben und Größen zur Verfügung.
Der Kunde wählt unter allen
Möglichkeiten das passende Kleidungsstück und bestellt es im
Rahmen der dritten Phase – bei
Bedarf auch mit Hilfe des Verkäufers im Geschäft – über die
Website von zu Hause aus. Mit
dieser Strategie verfolgt Ompura
die Verbindung eines Offlineund Online-Kauferlebnisses.
Nach der Bezahlung durch den
Kunden, deren Abwicklung ebenfalls online abläuft, geht das Kleidungsstück in Produktion und
wird nach rund drei Wochen auf
dem Postweg zugestellt.
Die Kernzielgruppe, die auf Basis

der Sinus Milieus (Instrument zur
Zielgruppen-Segmentation) definiert wurde, umfasst das sogenannte sozialökologische Milieu.
Diese Zielgruppe lässt sich als
idealistisch und konsumkritisch,
mit ausgeprägtem ökologischen
und sozialen Gewissen charakterisieren und repräsentiert rund sieben Prozent der Bevölkerung.
Der Erfolg des Projektes zeigt
sich u.a. im Übertreffen des gesetzten Netto-Umsatzziels innerhalb der ersten drei Monate. Die
Website-Besuche und die Verweildauer zeugen nicht nur vom
Interesse der Kunden an den Produkten von Ompura, sondern
bestärken das Unternehmerduo
auch in ihrer Planung, weitere
stationäre Standorte in ausgewählten Ballungszentren zu errichten.

Estyria Naturprodukte GmbH
Steirerkraft Rezepte-Rocker –
Kreative Rezepte für die junge
steirische Küche mit
traditionellen Produkten
Die Estyria Naturprodukte
GmbH ist ein steirischer Lebensmittelproduzent und ein Tochterunternehmen der Alwera AG,
einem Spezialisten für Saatmais,
Ölkürbis und Käferbohnen im
Vertragsanbau. Hinter der Alwera
AG stehen 190 steirische Landwirte, die sich seit rund 60 Jahren
mit der Produktion von Saatgut
beschäftigen. Alwera begann Mitte der 90er Jahre mit dem Anbau
11

von Kürbissen und ist bis heute
Partner für die Rohwarenproduktion für die Estyria GmbH.
„Mittlerweile vermarkten wir
rund 10.000 Tonnen Kürbiskerne
– weltweit werden 35.000 Tonnen
geerntet, die Hälfte in Europa,
der Rest in Süd-Ost-Asien“, so
Mag. Wolfgang Wachmann, Geschäftsführer der Estyria Naturprodukte GmbH.
Neben Produkten für die pharmazeutische Industrie, bedient
Estyria aber auch den Lebensmitteleinzelhandel und den Großhandel. So ist z.B. die Marke Steirerkraft der Estyria GmbH heute
als Premiummarke des Hauses die
bekannteste Kürbiskernölmarke
Österreichs. Wachmann dazu:
„Steirerkraft ist eine klare Herkunftsmarke, eine Regionalmarke,
die durch ihre Authentizität und
Glaubwürdigkeit in der Lage ist,
Antworten auf die mittlerweile oft
gestellte Frage „Woher kommt
mein Lebensmittel?“, zu liefern.“
„Wir haben zehn Jahre lang intensives Herkunfts-Marketing betrieben und in die Rückverfolgbarkeit
und Sichtbarkeit der Marke investiert – bis wir feststellen mussten,
dass es für eine Marke zu wenig
ist, nur „steirisch“ zu sein. Wir
wollten die Marke national positionieren und mit dem Thema
„Steirische Kulinarik“ aufladen –
ein klarer Auftrag für Joe Nussbaumer, der uns mit seiner Agentur zur Seite stand“, so Wachmann weiter.
Die Marke Steirerkraft galt bereits
SEITE
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zu diesem Zeitpunkt als eine gut
geführte, regional bekannte Kürbiskernölmarke in der Steiermark.
Dennoch sollten insbesondere die
Qualitätsmerkmale zukünftig eine
stärkere Berücksichtigung finden.
Im Rahmen einer Kooperation
mit der Tourismusschule Gleichenberg und Steiermark Tourismus setzte man sich in diesem Zusammenhang zum Ziel,
gemeinsam ein junges, steirisches
Kochtalent zu suchen, das kreative Rezepte für eine genussvolle
und ausgewogene Ernährung entwickelt. Der Titel „Nouvöl Cuisine – Die neue Steirische Küche“
begleitete fortan jede Kommunikationsmaßnahme.
Michael Rößl, Koch des Kirchenwirts Rößl in Stallhofen, gab der
Marke letztlich ein Gesicht und
entwickelte als erster RezepteRocker nicht nur monatlich ein
neues steirisches Gericht, sondern
lieferte zudem den entsprechenden Content für PR-Maßnahmen,
die Website und den FacebookAuftritt von Steirerkraft. Mittels
Kochvideos wurden die Kreationen zusätzlich auf einem eigenen
Youtube-Channel präsentiert und
in einem Rezeptbuch vermarktet.
„Der Rezepte-Rocker ist als physische Person prädestiniert, die
Marke auf Events zu repräsentieren und lässt sich optimal in Promotion-Aktionen und klassischer
Werbung integrieren“, so Nussbaumer.

Joe Nussbaumer (Rahofer) (links) und Mag. Wolfgang Wachmann (Estyria Naturprodukte)
(rechts) mit dem Rezepte-Rocker 2014, Michael Rößl (Mitte).

einzelhandel und 26,3% im Cash
& Carry geführt. Der Bekanntheitsgrad der Marke Steirerkraft
konnte auf hohem Niveau weiter
ausgebaut und die FacebookLikes verdreifacht werden.

Schullin & Söhne GmbH & Co
KG
Erschließung neuer Märkte: A
Worldwide Friendship –
Ein Diamant-Mond reist um
die Welt

Diese Idee ist – wie es scheint –
gekommen um zu bleiben: den
Rezepte-Rocker 2015 verkörpert
aktuell Richard Herzog, Küchenchef der Bierbotschaft in Wundschuh und repräsentiert innerhalb
seiner Position Innovation, Genuss, Interaktion und Ernährungskompetenz. Für das Jahr
2016 erhofft man sich von einer
jungen steirischen RezepteRockerin weitere innovative Rezepte und die Beibehaltung des
Erfolgskurses.

Bereits über Generationen hinweg reicht man in der Familie
Schullin die Erfahrungen im Uhrmacherhandwerk und Schmuckdesign weiter. Den Beginn der
Ära leitete 1802 Thomas Schullin
ein. Mittlerweile werden in vier
Geschäften und über einen Online-Shop die eigenen Kreationen
verkauft. Das Familienunternehmen vereint heute – unter der
Leitung von Dr. Hans Schullin –
Tradition mit Innovation und investiert kontinuierlich in die Verfolgung neuer Wege.

Dieses Marketing-Projekt hat
letztendlich zu einer Umsatzsteigerung von 46% im Lebensmittel-

In Zeiten, in denen immer weniger Juweliere eigene Schmuckstü12
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lang tragen. Danach wurde es an
die beste Freundin weitergeschickt. Der Diamantmond reiste
fortan von Stadt zu Stadt und von
Kontinent zu Kontinent und bedachte die Trägerin mit einem
Vertrauensvorschuss, der ebenso
faszinierte wie das Schmuckstück
selbst.

Mag. Gerhard Valeskini (Kleine Zeitung), Mag. Gudrun Agath (Schullin & Söhne), Univ.-Prof.
Dr. Thomas Foscht (Juryvorsitzender Staatspreis Marketing, Präsident Marketing Club Graz)
und Dir. Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA (WKO Steiermark)

cke kreieren, Billiges Vorrang hat
und zugekaufte Fabriksprodukte
oftmals das Sortiment bilden,
kann mit kreativen Ideen, Design
und Qualität eine Nische geschaffen werden.
Im Rahmen des Projektes „A
Worldwide Friendship“, das Ende
2013 seinen Ausgang fand, ging
es deshalb um mehr als Markterschließung, Distributions- und
Kommunikationspolitik. Es ging
darum, auf den Wert von Freundschaft und Vertrauen aufmerksam
zu machen und gleichzeitig über
das traditionelle Handwerk des
Goldschmiedes zu informieren.
Ziel war es aber auch, neue Märkte zu erkunden, den Webshop
global zu vermarkten und die
Marke Schullin mit Emotionen
und Werten aufzuladen.
Um diese Ziele zu realisieren, hatte Monika Legenstein, Geschäfts-

führerin der Agentur Kreatöse die
Idee, ein Schmuckstück um die
Welt zu schicken und damit das
Unternehmen Schullin vorzustellen, seine Philosophie spürbar
und die handwerkliche Expertise
erlebbar zu machen – weltweit
und bei einer Zielgruppe, der das
Unternehmen bisher unbekannt
war. „Die Menschen sollten spüren können, wie sich ein
Schmuckstück anfühlt, welche
Empfindungen es auslöst, wenn
man es trägt“, so Mag. Gudrun
Agath, Social Media Manager der
Schullin & Söhne GmbH.
Im November 2013 wurde
schließlich ein Diamantmond an
einer schwarzen Onyx-Kette mit
dem Namen „Spirit“ und einem
Wert von 20.000 Euro auf eine
Reise geschickt, von der niemand
wusste wie sie enden würde. All
jene, die das Schmuckstück erhielten, durften es sieben Tage
13

Die Trägerinnen versorgten das
Unternehmen zudem mit Fotos,
Videos und Texten, die in einem
Blog integriert wurden und so
emotionalen Content erzeugten,
der die Marke stärkte, Menschen
weltweit berührte, Freunde verband bzw. Freundschaften aktivierte sowie deren Wichtigkeit
hervorhob – und damit dem eigentlichen Grundgedanken des
Projektes Rechnung trug. „Die
Konzentration auf die Werte Vertrauen und Freundschaft verhalfen nicht nur unserer Kommunikation zu Qualität und Einzigartigkeit, sondern haben diese zudem direkt mit dem Unternehmen Schullin in Verbindung gebracht“, so Gudrun Agath dazu.
Das Projekt fand in Europa, den
USA und China Beachtung, forcierte neue Kontakte und ermöglichte die Erschließung neuer
Märkte. Das zunehmende Interesse neuer Kundensegmente – u.a.
unterstützt durch die Präsenz in
den Sozialen Medien – machte
zudem eine Anpassung der Preispolitik notwendig. In diesem Zusammenhang wurden eine verkleinerte Linie des Originals zum halben Preis hergestellt und im Rahmen der Kollektion „Mood“ weiSEITE
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tere interaktive Schmuckstücke
entwickelt.
An dieser Stelle gilt unser herzlichster Dank allen voran den Referentinnen und Referenten des
Abends und unseren Kooperationspartnern, Mag. Gerhard Valeskini und Mag. Thomas Spann
von der Kleinen Zeitung, sowie
Dir. Dr. Karl-Heinz Dernoscheg,
für die Einladung in die WKO
Steiermark. Bedanken möchten
wir uns zudem bei Mag. Klaus D.
Hasl, der uns mit seinem Team
bei der Planung und Organisation
des Abends maßgeblich unterstützt hat.
* Die Marketing News basieren
auf Angaben der Unternehmen

Mag. Klaus D. Hasl und Angelika Ledineg
(beide WKO Steiermark)

Gudrun Wölfe (proHolz Steiermark), FHProf. Dr. Astrid Oberzaucher (Campus 02)
und Mag. Doris Stiksl (proHolz Steiermark)

Eindrücke vom

Carina Hödl, MSc (Kleine Zeitung), Tatjana
Hohl, MSc (IMC AG) und Dr. Florian Dorner
(Steiermärkische Bank- und Sparkassen AG)

Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht, Mag. Gerhard
Valeskini (Kleine Zeitung) und Univ.-Prof. Dr.
Hans-Peter Liebmann (Gründungs- und Ehrenpräsident des Marketing Club Graz)

278. Marketing Clubabend

MMag. Wolfgang Jaritz (WKO Steiermark)
und Mag. (FH) Kurt Egger (Wirtschaftsbund
Steiermark)
Dr. Karin Ronijak (Marketing Praxis), Dr. Judith Schloffer (Marketing Club Graz) und
Robert Sinnegger (Ompura GmbH)

Ing. Franz Trappl (Wirtschaftsberatung Franz
Trappl) und Rolf Hadolt (Global Logistics)

Mag. Karl-Heinz Krois (Kühne + Nagel
GesmbH) und Mag. Andreas Jaklitsch (Österr.
Rotes Kreuz)

Blick ins Auditorium
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VORSCHAU AUF UNSERE NÄCHSTEN CLUBABENDE
Montag, 19. Oktober 2015, 19.00 Uhr, 280. Clubabend / Styria Media Group AG
Lebensader Journalismus. Die Styria Media Group auf dem Weg in die Zukunft.
Referent: Mag. Markus Mair, Vorstandsvorsitzender, Styria Media Group AG
Montag, 30. November 2015, 19.00 Uhr, 281. Clubabend / KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Erfolgsfaktor: Mitarbeitende als Markenbotschafter
Referent: Erwin Stubenschrott, Geschäftsführer, KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
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