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Ermöglicher
Das Portfolio
der stadt wien
marketing reicht
vom Wiener
Eistraum über
das Film Festival
am Rathausplatz und den
Silvesterpfad
bis hin zu vielen,
auch kleineren,
Veranstaltungen. Gegründet
wurde das
Unternehmen im
Jahr 1999.

„Chapeau, das ist ein
tolles Unternehmen“
Seit September 2017 ist Gerlinde Riedl neben Michael Draxler die
neue Co-Geschäftsführerin der stadt wien marketing GmbH.

••• Von Dinko Fejzuli

S

eit September 2017
ist Gerlinde Riedl gemeinsam mit Michael Draxler die zweite
Geschäftsführerin der
stadt wien marketing gmbh.
Riedl wird in dieser Position
die Leitung im Bereich Sponsoring und Medien verantworten.
Michael Draxler leitet den Bereich Finanzen und Organisation. m
 edianet bat die beiden zum
Interview.

medianet: Das Jahr 2015 bzw.
2016 war für die stadt wien
marketing gmbh ein Jahr der
Veränderungen …
Michael Draxler: … das ist wahr.
Zum einen ist meine bisherige
Co-Geschäftsführerin Barbara
Forsthuber nach vielen erfolgreichen, gemeinsamen Jahren
zu neuen beruflichen Ufern aufgebrochen, und nun führen ihre
Nachfolgerin Gerlinde Riedl
und ich im Team die stadt wien
marketing gmbh weiter. Zum
anderen war es in Bezug auf die

vielen umgesetzten Projekte ein
wirklich spannendes Jahr. Unter
anderem ist uns mit der erstmals
in Wien ausgetragenen Beach
Volleyball Weltmeisterschaft
gemeinsam mit Hannes Jagerhofer, der hier federführend war,
ein echtes Leuchtturmprojekt
gelungen; wir haben bei diesem
Projekt als Schnittstelle zwischen der Stadt Wien und dem
Veranstalter fungiert.
medianet: Das ist ja auch Teil
der Vorgabe der Stadt, nicht

nur Eigenevents zu organisieren, sondern auch ein Enabler
zu sein für alle anderen Außenstehenden, die etwas machen
wollen, die Infrastruktur, Rat
und Tat brauchen.
Draxler: Absolut. Wir haben
hier einen ganz klaren Auftrag.
Wir sollen auch eine Art Serviceagentur sein. Und in vielen
Fällen ist es oftmals einfach eine
andere Sprache, die die Behörde
spricht, als ein Eventveranstalter; hier zu dolmetschen, ist Teil
unserer Aufgaben.

