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Kein CCA.
Kein Vorstand.
Kein Interview.
Der Creativ Club hat sich verändert. Warum
das nötig war, erklärt Vorstand Alexander
Hofmann auf Nachfrage von medianet.

der Struktur mit einem Vorstand statt einem Präsidenten
für mehr Transparenz, oder welche Vorteile hat man sich davon
versprochen?
Alexander Hofmann: Mit Transparenz hat das weniger zu tun.
Es ging uns nur darum, nicht
eine Person in den Vordergrund
zu stellen sondern die Gruppe
als Ganzes. Wir empfanden
diese Struktur als zeitgemäßer.
Eine diverse Gruppe, in der jeder
gleich viel zu sagen hat.

••• Von Gianna Schöneich
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W

enn sich jemand
im letzten Jahr
verändert hat,
dann war es der
CCA. Nach dem
Branchenaufreger 2015 – dem
Ausstieg von Demner, Merlicek
& Bergmann aus dem Creativ
Club Austria, der zugehörigen
Rückholaktion, Umstrukturierungen und zahlreichen Neuerungen, stellte sich bereits im
Februar ein völlig neuer CCA
der Presse.
Statt einem Präsidenten gibt
es nun einen Vorstand, man setzt
auf Verjüngung, auf Öffnung.
Diese Neuerungen fanden
wohl großen Zuspruch. Über
646 Einreichungen kann der
CCA heuer verzeichnen – das
sind mehr als 50% Zuwachs im
Vergleich zum Vorjahr; die 120
Einreicher stammen aus allen
neun Bundesländern.
Gleichzeitig darf man sich
über das 45-jährige Jubiläum
freuen und gefeiert wurde vergangenen Donnerstag; dabei
wurde der Begriff „Gala“ abgeschafft – „wir übersiedeln auch
in das Museum für angewandte
Kunst; auch dies ist ein Signal,

Aufgehübscht
Die Website
des CCA tritt in
neuem Gewand
auf.

jünger und offener zu werden. Es
ist kein Gala-Abend mehr, und
die Karten werden auch nur 60
Euro kosten”, so CCA Vorstandssprecher Alexander Hofmann
bei einer Pressekonferenz im
Februar.
Auf Nachfrage von medianet
sprach Hofmann unter anderem
über verlorene und gewonnene
Mitglieder und weshalb der CCA
jünger werden musste.
medianet: Herr Hofmann, der
CCA hat sich im vergangenen
Jahr einigen Änderungen unterzogen. Sorgt die Umstellung

50%
Zuwachs
Über 646
Einreichungen
kann der CCA
heuer verzeichnen - das sind
50% mehr als im
Vorjahr.

medianet: Sie sprechen nun von
einer Award-Show, haben diese
vom Konzerthaus ins MAK verlegt, und die Karten für den
Event kosten sehr viel weniger
(Anmerkung: von 125 auf 60 €);
in einer Pressekonferenz sprach
man von einer Verjüngung des
CCA. Warum muss der CCA jünger werden?
Hofmann: Weil er sonst irgendwann ausstirbt. Und neue, junge
Teilnehmer bringen neue Sichtweisen. Auch ist ‚Jugendförderung‘ ein wichtiger Aspekt des
CCA. Gerade für junge Kreative
ist der CCA eine riesige Chance,
sich neuen Agenturen zu zeigen
und auf sich bzw. sein Können
aufmerksam zu machen. Viele

