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Die höchste Auszeichnung
WIEN. medianet: Hinter Ihnen
liegen Monate der Vorbereitung –
wie lautet Ihr ganz persönliches
Resümee zur Marketing-Gala?
Niko Pabst: Hinter der Organisation des Staatspreis Marketing und der Marketing-Gala
steckt ein Jahr intensive Arbeit.
Zusätzlich zur Gala haben wir
dieses Jahr auch das Programm
auf den Nachmittag mit Impulsvorträgen ausgedehnt. Somit
wird der Staatspreis Marketing
praktisch in einen MarketingTag eingebettet und wertet den
Branchenevent weiter auf.
Isabella Krumhuber: Es handelt sich um einen der wichtigsten Branchenevents Österreichs
– sehr interessant, abwechslungsreich und herausfordernd!

Organisatorin Isabella Krumhuber
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Die drei Organisatoren der Marketing-Gala im medianet-Exklusivinterview.

medianet: Wann kommt die
nächste Marketing-Gala und
wann wird der nächste Staatspreis Marketing verliehen?
Krumhuber: Der Staatspreis
Marketing wird alle zwei Jahre vergeben, der nächste somit

MCÖ-Geschäftsführer Niko Pabst,
AMC-Präsident Georg Wiedenhofer.

Besonders freut uns, dass wir
die Einreichzahlen im Vergleich
zu 2017 steigern konnten. Das
beweist: Der Preis ist auch für
die Marketer dieses Landes eine
absolut attraktive und erstrebenswerte Auszeichnung!
Georg Wiedenhofer: Da wir die
ganze Veranstaltung noch größer gemacht haben, ist deutlich
mehr Aufwand angefallen.
medianet: Gibt es Veränderungen im Vergleich zu 2017?
Pabst: Wir merken aufgrund der
steigenden Einreichzahlen (+40
Prozent), der starken Nachfrage
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Eine starke Marke
Markeneinführung einer Metropole
Nach knapp 20 Jahren mit demselben
Außenauftritt verfügt die Wiener Stadtverwaltung seit Kurzem über ein neues
Markendesign nach innen und außen.
„Die neue Marke stellt den Mensch in
Michael Ludwig, Birgit Hebein
den Mittelpunkt“, erklärt Bürgermeister
und Peter Hanke (v.l.).
Michael Ludwig. „Das neue Design
bietet Wiedererkennbarkeit und schnelle Orientierung für die Bürger.“ Es wurde
auch eine „nachvollziehbare und transparente Systematik für die Kooperation
mit Medienpartnern“ entwickelt. „Wir haben viele Logos zu einer starken Marke
gebündelt“, so Ludwig. Das neue Design der Stadt lege Wert auf Klarheit,
Einfachheit und Wiedererkennbarkeit. Es soll den Bürgern ermöglichen, sich im
Angebot der Stadt rasch zurechtzufinden und mache die Services und Inhalte
der Stadt „unverwechselbar“. Neben den optischen Veränderungen forciert
Wien auch „leicht verständliche Sprache“: Die Stadt möchte künftig verstärkt
nach dem Grundsatz „so rechtlich wie nötig, so verständlich wie möglich“ kommunizieren, um einen raschen, unbürokratischen und unmittelbaren Zugang zu
den Leistungen und Services der Stadt zu ermöglichen. Erstellt wurde die neue
Marke vom Presse- und Informationsdienst (PID), unterstützt von einer Agenturgemeinschaft internationaler und Wiener Branding-Spezialisten.

an Gala-Tickets, der hochrangigen Gäste aus der Branche, dass
der Stellenwert des Staatspreis
Marketing weiterhin steigt.
Immerhin ist dieser Preis die
höchste Auszeichnung der Republik in diesem Bereich!
Wiedenhofer: Die Begehrlichkeit nach dem Staatspreis steigt!
Da er nur einmal alle zwei
Jahre vergeben wird, ist es eine
ganz besondere Auszeichnung,
wenn man ihn bekommt.

2021. Wir planen aber einen Ausbau des ‚Marketing-Tages‘, ganz
abseits der Marketing-Gala.
medianet: Welche Schlussfolgerungen für die Marketing-Szene
ziehen Sie aus dem Staatspreis?
Pabst: Marketing wird digitaler,
komplexer und innovativer – das
sieht man deutlich an den Einreichungen!
Wiedenhofer: Ein besonderes
Dankeschön an alle Sponsoren, Unterstützer, Medienpartner, Helfer und ganz besonders
an die Jury rund um Thomas
Foscht, die es möglich machen,
die Verleihungsgala in einem
würdigen Rahmen abzuhalten.
Vor allem aber ein RiesenDankeschön an alle Einreicher!

