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Unser dritter Online-Marketing 

Clubabend wurde als „AMC-

Talk“ (Austrian Marketing Confe-

deration) gemeinsam mit dem MCÖ 

(Wien) und dem MCS (Salzburg) 

veranstaltet. In dieser Diskussion 

widmeten wir uns vorrangig dem 

Thema Zukunft: Welche Lösungen 

gibt es, welche Prozesse werden 

bleiben? Was könnten wir jetzt tun, 

um gerüstet zu sein? Was ändert 

sich in der Kommunikation und 

was bedeutet das für die Marken-

führung?  

 

Über Nacht zum viralen Hit 

Eine der derzeit wohl bekanntesten Mar-

ketingaktionen Österreichs im Zuge der 

Corona-Krise hat Bäckerei-Inhaberin 

Doris Felber gemeinsam mit dem Werbe-

fachmann Edi Zögl umgesetzt. Als sich 

die ersten Umsatzeinbußen bemerkbar 

machten, da die Kunden eher den Super-

markt als den Nahversorger aufsuchten, 

hat Doris Felber ihre Kommunikations-

maßnahmen radikal umgestellt. Ihre über 

Social Media ausgespielten Videos wur-

den über Nacht zum viralen Hit. 

„Eigentlich wollte ich nichts Zweideutiges 

machen. Doch als die Baumärkte wieder 

aufsperren durften, hat sich der Vergleich 

von Nageln, Streichen, Häckseln und 

Hämmern mit der Qualität des Back-

handwerks einfach aufgedrängt.“ Felber 

berichtet auch von der Resonanz: „Der 

erste Schock war groß, es gab so viele 

negative Reaktionen. Meine bestehende 

Agentur hat das Video sofort aus dem 

Internet genommen.“ Doch dann ist der 

Clip doch noch auf Twitter gelandet und 

das Ganze hat eine positive Wendung 

genommen: „Auf einmal waren dann 

schöne Kommentare zu lesen, so wie ,die  

 

Frau kämpft um ihr Unternehmen‘. Auch 

der Umsatz ist merkbar gestiegen.“ Seit-

her ist die Motivation groß – es werden 

wohl noch weitere Social-Media-Videos 

folgen. Alles in allem glaubt Felber fest 

daran, „dass es nächstes Jahr einen Bom-

benaufschwung in Österreich geben 

wird“.  

 

Qualitative Informationen 

Auch Franziska Keck, Marketinglei-

terin bei der Tageszeitung „Die Presse“ 

freut sich trotz der Situation über positive 

Entwicklungen: „Journalismus ist gerade 

in Zeiten einer Krise sehr gefragt. Beson-

ders als Qualitätsmedium können wir 

jetzt die Leser mit ihrem großen Informa-

tionsbedürfnis gut betreuen. Die Men-

schen wollen qualitative Informationen, 

auf die sie sich verlassen können.“ Keck 

berichtet auch über konkrete Aktionen: 

„Aus der Krise heraus sind auch redaktio-

Erfahrungen in der Coronakrise —  

Gemeinsam sind wir stark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der 3. Online-Marketing Club-
abend wurde in Kooperation mit 
den Clubs in Wien und Salzburg 

organisiert. 

„Der erste Schock war groß,  

es gab so viele negative  

Reaktionen.“ 

Doris Felber,  

Geschäftsführerin, Bäckerei Felber 
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nell viele kreative Ideen entstanden, wie 

zum Beispiel der Podcast-Kanal ,Corona 

Diaries‘. Oder die regelmäßigen Corona-

Briefings von Chefredakteur Rainer No-

wak. Auch das kürzlich überarbeitete Di-

gitalangebot wird prinzipiell sehr gut an-

genommen. Wir freuen uns über mehr als 

31.000 Abonnenten.“ Aber auch am An-

zeigenmarkt haben sich kreative Formate, 

wie z.B. ein virtueller Branchentalk auf 

Grund der Krise entwickelt. Dabei spricht 

sie großes Lob für ihr Team aus: „Ein ho-

hes Maß an Freude und Motivation ist 

sicherlich der Grundstein für jeglichen 

Erfolg, den man erzielen möchte.“  

 

 

Eine Virtual Tradeshow in Rekord-

zeit 

Kreativität und Spontanität hat auch 

das Team von Katharina Rothbucher, 

Head of Marketing Communication & PR 

bei SKIDATA AG unter Beweis gestellt: 

„Nachdem eine für uns äußerst wichtige 

Branchenmesse in Amsterdam kurzfristig 

abgesagt wurde, haben wir kurzerhand 

selbst eine digitale Messe organisiert und 

unsere potenziellen Kunden eingeladen, 

in einem virtuellen Schauraum unsere 

Produkte und Neuigkeiten kennenzuler-

nen“. Laut Rothbucher wurde das Ange-

bot sehr gut angenommen und zeige so-

gar Vorteile: „Für unsere Kunden war 

keine lange Planung, keine Anreise oder 

Hotel notwendig. So war unsere Digital-

messe auch international gut umsetzbar, 

denn wir haben für unsere Kunden aus 

aller Welt und in verschiedenen Zeitzo-

nen Lösungen gefunden. Auch wenn der 

physische Kontakt in Zukunft nach wie 

vor einen hohen Stellenwert haben wird, 

hat sich durch die Virtual Tradeshow 

auch die Nacharbeit vereinfacht, da durch 

Tracking der Interessen ein zielgerichte-

tes Follow-up möglich wurde. Außerdem 

können die erstellten 360-Grad-

Aufnahmen von unserem Showroom und 

die produzierten Kurzvideos der einzel-

nen Produkten auch in Zukunft wieder-

verwendet werden.“   

Auch wenn der Zeitpunkt, ab dem 

wieder physische Events stattfinden kön-

nen, nach wie vor in den Sternen steht, 

wird das Thema Zutrittsmanagement zu 

beispielsweise Stadien zukünftig eine gro-

ße Rolle spielen. „SKIDATA arbeitet be-

reits an unterschiedlichen Lösungen, da-

mit Veranstalter bereits im Vorfeld ihren 

Gästen ein Gefühl von Sicherheit vermit-

teln können.“ 

„Journalismus ist gerade in 

Krisenzeiten sehr gefragt.“ 

Franziska Keck, BA,  

Leitung Marketing, Die Presse 

„Das Thema Zutrittsmana-

gement wird in Zukunft eine 

große Rolle spielen.“ 

Katharina Rothbucher, 

Head of Marketing Communication & 

PR, SKIDATA AG 
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Einen der wichtigsten Punkte für die 

Zukunft sieht Rothbucher in der Organi-

sation: Wir müssen uns so aufstellen, 

dass wir sehr schnell, sehr flexibel reagie-

ren und agieren können. Dazu ist es not-

wendig, den Markt genau zu beobachten, 

Lösungen, die bereits in der Pipeline 

schnell zu launchen und auch Innovatio-

nen bieten, die der Markt braucht.“ 

 

Aktuelle und zukünftige Krisen 

Da Magna auch mit Zulieferern aus 

China zusammenarbeitet, traf die Krise 

das Unternehmen zu einem früheren 

Zeitpunkt als viele andere österreichische 

Firmen. Für den Standort in Graz galt es 

zunächst, intern rasch und präzise zu 

kommunizieren.  

Dass die individuelle Mobilität kein 

Auslaufmodell ist, davon ist Ana Topolic-

Kriechbaum, Marketingdirektorin von 

Magna International überzeugt. „Es ist 

allerorts zu vernehmen, dass mein eige-

nes Fahrzeug meine Sicherheitszone ist. 

Wenn man an den nächsten Familienur-

laub in Österreich denkt, lohnt es sich, 

das Auto nicht ganz zu verteufeln.“ Auch 

sie gibt Einblicke in die Learnings ihres 

Unternehmens: „Wir lernen aus der aktu-

ellen Krise, uns auf die nächste Krise vor-

zubereiten.  

Eine gute Organisation und klare 

Strukturen haben bei uns firmenintern 

an Bedeutung gewonnen. Im Marketing 

wiederum haben wir gelernt, in unter-

schiedlichen Szenarien zu denken. Je 

besser wir vorbereitet sind, umso besser 

können wir agieren.“ Der Zukunft sieht 

Topolic-Kriechbaum verhalten entgegen: 

„Wenn wir wüssten, was die Zukunft 

bringt, würden wir alle sehr viel Geld an 

der Börse verdienen“, meint sie mit ei-

nem Schmunzeln. Doch eines ist für sie 

sicher: „Die besten Ideen hat man in Kri-

sen und nicht im Wohlstand. Denn im 

Wohlstand sind die Menschen fauler.“  

 

 

„Wir lernen aus der aktuel-

len Krise, uns auf die nächs-

te Krise vorzubereiten.“ 

Dipl.-Ing. Ana Topolic-Kriechbaum,  

Director Marketing Europe, Magna 

International 

Vorschau auf den 323. Clubabend / 4. Online-Marketing Clubabend 

„Mit Online-Beratung zu mentaler Gesundheit:  

Instahelp — Startup des Jahres 2019“ 

Der nächste Clubabend steht mit "Instahelp" im Zeichen mentaler Gesundheit. 

Die Online-Plattform greift mit psychologischer Beratung ein einstiges Tabu-

thema auf und bietet einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu profes-

sioneller psychologischer Hilfe. 

 

Moderiert von Jörg Wukonig, Eigentümer der online marketing agentur wuko-

nig.com, berichten Instahelp-Geschäftsführerin Dr. Bernadette Frech und 

Head of Marketing Silvia Geier, MA, was der Auftritt im TV-Format  

„2 Minuten - 2 Millionen“ dem Unternehmen brachte, welche Rolle der Run-

tastic-Gründer Florian Gschwandtner und der Formel 1-Manager Toto Wolff 

spielen und welchen Einfluss Marktdynamiken auf die strategische Entwick-

lung des Geschäftsmodells haben. 

 

Bitte verwenden Sie für die Teilnahme den folgenden Link: 

https://us02web.zoom.us/j/89182904355  

https://us02web.zoom.us/j/89182904355

