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„Ich hab dem Harry eh
eine SMS geschickt“

Partners
in Crime
Seit Kurzem als
Quartett unterwegs: Franz
Merlicek, Peter
Mayer, Rosa
Merlicek und
Jani Newrkla.

Aus Merlicek & Grossebner wird Merlicek & Partner. Nun als
Quartett, ziehen sie in medianet eine Zwischenbilanz.

••• Von Dinko Fejzuli
und Laura Schott

D

reieinhalb Jahre ist es
her, dass Franz und
Rosa Merlicek gemeinsam mit Johannes „Jani“ Newrkla,
Peter Mayer und Lukas Grossebner ihre neue Agentur gegründet
haben. Letzterer hat die Agentur
nach drei gemeinsamen Jahren
nun verlassen – ein Anlass für
die verbliebenen vier, die Agentur in „Merlicek & Partner“ umzubenennen, und ein Anlass für

uns, uns erneut in die Kirchengasse 3 aufzumachen, um mit
ihnen über die „Übersetzungskünste“ der Agentur zwischen
Auftraggebern und Konsumenten, Rosa Merliceks Kenntnisse
über Bodengesundheit und natürlich zeitgemäße Agenturmodelle zu sprechen.
Offen für Neue(s)
„Mit Lukas Grossebner haben
wir uns einfach nicht so richtig
gefunden. Wir haben dreieinhalb Jahre wirklich erfolgreich
zusammengearbeitet, aber um

gemeinsam in die Zukunft zu
gehen, dafür gingen die Vorstellungen zu weit auseinander“,
antwortet Rosa Merlicek auf die
Frage nach dem Ausscheiden
von Mitgründer Lukas Grossebner aus der Agentur.
Wenn von fünf Partnern einer geht, sei das außerdem eine
ziemlich gute Bilanz: „Alle haben uns damals gefragt, ob wir
wahnsinnig sind, eine Agentur
mit fünf Partnern aufzustellen.
Ist ja eigentlich auch ein Wunder, dass wir vier uns so gut
verstehen!“ Der neue Name soll

keine neue Ära im Hause Merlicek einläuten, sondern vor allem
signalisieren, dass die Agentur
auch offen ist und Platz für neue
Mitglieder bietet – ohne dabei jedes Mal den Namen ändern zu
müssen.
Im Scherz meint Rosa Merlicek im Gespräch auch: „Ich hab’
dem Harry Bergmann eh schon
eine SMS geschrieben, ob er
nicht zu uns kommen mag!“ Und
Nachsatz: „Er hat aber eh nicht
geantwortet“, so Merlicek.
„Der damalige Neubeginn war
eine sehr spannende und emoti-

