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diesem Dreiklang erzeugen wir
die Einzigartigkeit, welche Unternehmen benötigen, um sich
am Markt zu behaupten.
Dies tun wir mit unseren
Kernkompetenzen: Brand Positioning, Brand Communication
und Brand Content. Im Moment
sind wir auch dabei, den Bereich
HR zu verstärken; wir haben einen HR-Experten an Bord geholt
und beraten gerade die ersten
Kunden.
medianet: Mit welchen Herausforderungen werden Sie aktuell
konfrontiert? Wie meistern Sie
diese?
Tschabitzer-Handler: Wir suchen ständig Senior-, Art- und
Kreativ-Direktoren. Wir sehen,
dass die neue Generation nicht
mehr 40 Stunden arbeiten will,
und wollen darauf reagieren.
Wir sind gerade dabei, Arbeitsstrukturen umzustellen und auf
diesen Trend zu reagieren. Wir
sehen das als eine hochspannende Entwicklung.
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Wege zu finden, dieses Gap, welches sich ergibt, zu schließen.
Ansonsten fokussieren wir
uns auf das Erlebbarmachen
durch Markencodes und Content.
medianet: Worauf kommt es bei
einem guten Branding an?
Tschabitzer-Handler: Bei einem
guten Branding kommt es darauf an, dass die Menschen mit
der Marke in Berührung kommen.
medianet: Wie sieht diese Berührung konkret aus?
Tschabitzer-Handler: Die Marke soll als einzigartig wahrgenommen werden (Differenzierung). Sie soll so erlebt werden,
wie die Marke erlebt werden
möchte (Orientierung). Es gilt,
die Marke zu einem Teil ihrer
eigenen Identität werden zu
lassen (Vertrauen). Vertrauen ist
das Kapital von Marke! (nri)

© Brand Unit

medianet: Wie läuft ein Branding-Prozess so ab?
Tschabitzer-Handler: Zunächst
erarbeiten wir inhaltlich den
Status quo, dann definieren wir
die Zukunft und somit das Soll.
Unser Ziel ist es, strategische

Bei einem guten
Branding kommt es
darauf an, dass die
Menschen mit der
Marke in Berührung
kommen.
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Brand Unit betreut unter anderen das Gartenfachgeschäft Gardena.

Mit
Sarah Müller | kununu
Bernhard Heinzlmaier | tfactory
Thomas Meyer | Toman + Meyer

Tickets sind um 20€ erhältlich!
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