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Emotionen
Die neue
Kampagne gibt
Antwort auf die
Frage, wie es
sich anfühlt, mit
Austrian Airlines
zu fliegen.

N

charmante Gastfreundschaft,
das österreichische Essen von
Do & Co oder die österreichische
Servicekultur an allen Customer
Touchpoints. Die ‚Austrianess‘
steht dabei im Mittelpunkt. Die
neue Kommunikationsplattform
wird all unsere USP’s ausspielen.
Hier arbeiten wir auch sehr gut
mit der Österreich Werbung und
mit WienTourismus zusammen.

ach fünf Jahren verpasst sich die Austrian Airlines ein Brand
Refresh und es gibt
auch eine neue Kampagne. medianet sprach mit Austrian Airlines-Marketingleiterin
Isabella Reichl über die neue
Kommunikationslinie.
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medianet: Frau Reichl, Austrian
Airlines hat eine brandneue
Kampagne an den Start gebracht, über die Österreich auch
im Vorfeld schon viel gesprochen hat, was den Auswahlprozess der Agenturen betraf. Was
dürfen wir uns von der neuen
Kampagne alles erwarten?
Isabella Reichl: Die Austrian
Airlines hat vergangenes Jahr
ihren sechzigsten Geburtstag
gefeiert und im Zuge eines generellen Brand Refresh haben wir
uns auch entscheiden, unsere
Werbeplattform zu modernisieren. In der Vorbereitung dazu
gab es einen klassischen Agentur-Pitch, bei dem schlussend-

lich zwei deutsche und vier österreichische Agenturen auf der
Shortlist übriggeblieben sind.
Am Ende haben die deutschen
Kollegen von der Agentur thjnk
gewonnen.

Reichl: Es war eine nicht einfache Entscheidung, aber thjnk
hat uns überzeugt, denn sie sind
sowohl digital als auch international sehr gut aufgestellt und
sie haben den Blick einer – ich
sage einmal – ‚ausländischen‘
Agentur nach Österreich. Das
haben natürlich die österreichischen Agenturen nicht in dieser
Form. Viele unserer Passagiere
kommen aus dem Ausland und
Österreicher sehen Österreich
anders, als internationale Gäste
unser Land sehen. thjnk hat ein
sehr gutes Verständnis für unsere Marke und die österreichische Qualität, die wir unseren
Kunden an Bord und am Boden
anbieten. Das zeigt sich eben in
der jetzigen Plattform, die wir
Anfang Juni an den Start gebracht haben.

medianet: Weshalb die Entscheidung für thjnk?

medianet: Was ist die Kernbotschaft und was ist das Neue?

Die Kernbotschaft ist
#FeelsLikeAustrian
– also wie fühlt es
sich an, mit Austrian
Airlines zu fliegen?
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Reichl: Die Kernbotschaft ist
#FeelsLikeAustrian – also wie
fühlt es sich an, mit Austrian Airlines zu fliegen? Der Kunde und
seine Reiseerlebnisse mit Aus
trian stehen im Mittelpunkt. Die
letzte Kampagnenplattform war
fünf Jahre on air und hat auch
sehr gut in den Märkten funktioniert. Die neue Kampagne wird
sich mehr auf die Zielgruppen
stützen und auf die Bedürfnisse
der Kunden eingehen. Wir haben
heute viel mehr Daten über unsere Kunden als vor fünf Jahren,
und entsprechend wird die Kampagne auch in den unterschiedlichen Kanälen gesteuert.
medianet: Das ist die technische
Seite; wie sieht es auf der emotionalen aus?
Reichl: Die emotionalen Voraussetzungen sind natürlich
auch sehr stark auf die USPs der
Austrian ausgerichtet. Etwa die

medianet: Apropos Tourismus:
Gerade in diesem Bereich hat
die Digitalisierung, etwa bei
der Buchung, die ganze Branche
revolutioniert. Wie schaffen Sie
es hier, quasi die Oberhand zu
behalten und die digitale Kompetenz zu bewahren?
Reichl: Genau das war einer der
Gründe, warum wir uns für thjnk
entschieden haben. Sie waren in
Bezug auf Produktionsart und
Vielfalt sehr flexibel und denken sehr digital, d.h. sie bereiten die Werbemittelproduktion
360 Grad für alle Kundentouchpoints und Kundenkanäle vor.
Wobei wir ja nicht nur mit thjnk
zusammenarbeiten – wir haben
hier eine Decoupling-Agentur
für die Adaptionen hinten angeschlossen, das heißt thjnk macht
die Mastersujets und produziert
diese; vervielfältigt wird das
über eine Decoupling-Agentur,
die wir schon ausgewählt haben,
so sparen wir bei der Umsetzung
Zeit und Kosten.
medianet: Womit man zeitlich
sehr flexibel und schnell verschiedene Zielgruppen ansprechen kann …
Reichl: Genau das ist der Gedanke hinter diesem dynamischen Konzept. Man hat einen
Materialpool, den man einmal
produziert, dann wird ‚gemixed
und gematched‘ und Inhalte
zielgenau, inklusive dynamisch
angepasster Preise, in die jeweilige Zielgruppe ausgespielt …
medianet: … weil Sie natürlich
bestrebt sind, jeden Sitz zu ei-

