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indem die Kinder ihre virtuellen
Geschenke in reale Geschenke
für SOS Kinderdorf eintauschen
konnten. Mit dieser BenefizAktion unter dem Titel ‚Kinder
spielen für Kinder‘ wollten wir
den Gedanken weitertragen, jemand anderen zu Weihnachten
eine Freude zu machen.
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medianet: Das heißt, die digitale Interaktion zwischen Sponsoren und Zielgruppen ist auch
für Sie ein großes Thema.
Riedl: Absolut. Wir bemühen
uns um eine 360-Grad-Kommunikation, indem wir, je nach
Bedarf, die klassischen Medien
bedienen und gleichzeitig eigene Websites für die großen
Veranstaltungen betreiben, die
wiederum jeweils ihre eigenen
Facebookseiten haben. Da gibt

es natürlich auf allen Ebenen
Interaktionen mit der Community.
medianet: Wir stehen nun am
Anfang eines neuen Jahres –
wie sehen die Pläne für 2018
aus?
Draxler: Wir haben unter anderem ein neues Konzept für
die Initiative ‚Bewegung findet
Stadt‘ aufgesetzt. Grundsätzlich
wollen wir den ursprünglichen
Plattform-Charakter wieder
stärker ausbauen. Das heißt,
es geht uns nicht darum, noch
mehr eigene Events zu veranstalten; stattdessen wollen wir
künftig verstärkt Ergänzung
und Unterstützung für mögliche
Partner sein, und zwar in allen
23 Wiener Bezirken. Das macht
auch weit mehr Sinn, denn im
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Wir bauen den ursprünglichen Plattformcharakter wieder stärker aus, um
unsere Partner noch
mehr unterstützen
zu können – in allen
23 Wiener Bezirken.

Michael Draxler

Gegensatz zu größeren, etablierten Veranstaltungen sind wir für
einen Frisbee-Event im Donaupark ein wesentlicher Partner,
ohne den so eine Veranstaltung
vermutlich gar nicht stattfinden
könnte.
medianet: Das heißt, es wird im
Sportbereich weniger neue Pro-
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jekte geben, dafür wird man
aber in der Breite mehr ermöglichen.
Riedl: Genau, um den Wienerinnen und Wienern die ganze
Vielfalt der Sportstadt zu zeigen
und kleineren Projekten mehr
Chancen auf Realisierung zu
geben. Daneben sind wir selbstverständlich weiter offen für
Dinge, die an uns herangetragen werden, und fungieren auch
weiter als Initialzündung für
neue Ideen. Ich gebe Ihnen ein
Beispiel: Wir haben etwa den
Nordic Walking-Tag drei Mal
selbst veranstaltet, dann war
das Interesse der Privatwirtschaft geweckt und wir konnten
uns damit wieder neuen Betätigungsfeldern widmen. Das ist
nachhaltiges Eventmanagement
im Sinne des Auftraggebers.

