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isobar:
Gipfelstürmer
unter den
Agenturen
••• Von Skender Fejzuli

E

in Jahr ist es her, dass
pjure isobar zum dritten Mal in Serie von
Focus als „Aufsteigeragentur des Jahres“
hervorgehoben wurde. Heuer
gelang der Coup ein viertes Mal.
Die im vergangenen Jahr zu „isobar“ verkürzte Agentur gehört –
nimmt man ihr österreichisches
Netzwerk dazu – zu den drei
größten österreichischen Agenturen und holte sich auch 2017
wieder den Titel als Aufsteiger
des Jahres.
Digitales Herz
Es sei ein sehr gutes Jahr für
die Agentur gewesen, vor allem
eines, in dem das Unternehmen, laut Helmut Kosa, CEO
von isobar Austria, gemeinsam
mit seinen Kunden erneut gewachsen ist und einige neue
Kunden gewinnen konnte. „Ein
Schwerpunkt lag aber auch auf
der Optimierung unserer Positionierung und Prozesse. Dadurch konnten wir den nächsten Schritt machen und sinnvoll
weiterwachsen“, so Kosa.

Gerade im Zeitalter der rapiden Digitalisierung und einer
damit einhergehenden steigenden Verunsicherung auf
Kundenseite müsse man seine
Positionierung und sein Service
immer wieder neu hinterfragen,
so Kosa.
Er selbst startete bei Active
Agent, schon 1997 in der Onlinewelt, bevor er im Jahr 2000 mit
zwei Partnern „pjure“ als OnlineAgentur gründete.
2012 wurde die Firma unter dem Namen pjure isobar
ein Teil des weltweiten isobarNetzwerks, mit der Namensverkürzung auf isobar im letzten
Jahr wurde die Einbettung in
das Netzwerk vollendet.
Über die Jahre hat sich aber
nicht nur der Firmenname
entwickelt, sondern auch das
Angebot.
Weltweit tätig für Kunden
„isobar ist heute ein Komplettanbieter auf dem Agenturmarkt,
mit dem Vorteil des digitalen
Ursprungs. Damals wussten
wir das auch noch nicht, dass
dieses ‚digitale Herz‘ einmal ein
so riesiger Vorteil sein würde“,

Ich bin fest überzeugt
davon, dass es in wenigen Jahren keine
Trennung zwischen
Mediaagentur, Kreativagentur, digitaler
Agentur und dergleichen mehr geben
wird.
Helmut Kosa
CEO isobar

so Kosa über die Entwicklung
der Agentur.
„Für uns ist Markenführung
und Markenstrategie ein vordergründiges Thema. Wie zum
Beispiel bei unserem Kunden
Novomatic, wo wir weltweit in
über 50 Ländern für die gesamte Marke verantwortlich sind.
Wir hinterfragen stets, was wir
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isobar Österreich ist laut Focus wiederholt Aufsteiger
des Jahres und wächst mit Brand Commerce
zu einer der Top-Agenturen Österreichs.

den Kunden als Agentur und Teil
einer Agenturgruppe anbieten
können“, so der CEO über die
Arbeitsweise der Agentur.
Heute sei die Positionierung eindeutig unter dem globalen isobar-Begriff „Brand
Commerce“ definiert, werde aber
laut Kosa für jede Region anders
interpretiert.

