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Die Vielfalt der Branche
Jürgen Tarbauer ist für den Wirtschaftsbund Spitzenkandidat der Fachgruppe
Werbung und Marktkommunikation bei den WKW-Wahlen kommendes Jahr.
WIEN. Begonnen, sich für Interessenvertretung und Politik
zu interessieren, hat Jürgen
Tarbauer bereits sehr früh. Als
Mitglied der Jungen Wirtschaft,
deren Vorsitz der nunmehr
37-Jährige später auch übernommen hat, kam Tarbauer in
Kontakt mit den Anliegen der
Branche. „Das Thema, mit dem
ich begonnen habe, war die Öffnung der Anrainerparkplätze für
Unternehmen. Gerade für Handwerker und Installateure, die
auf ihr Auto angewiesen sind,
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Die Werbeabgabe
passt gerade im
europäischen Umfeld
nicht und hemmt
die Wirtschaft.

erläutert Tarbauer seine Herangehensweise an die Standesvertretung. Die Wirtschaftskammer,
so Tarbauer weiter – müsse für
alle Mitglieder da sein, von der
Starthilfe für Einzelunternehmer, über Service für kleinere
und mittelgroße Unternehmen
bis hin zu den Großen.

war das ein wichtiges Thema.
Ich habe dann mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer
Wien zusammengearbeitet, der
wiederum mit der Stadt in Kontakt war. Gemeinsam haben wir
es so geschafft, zum einen den

Interessenvertretung
Werbung und Marktkommunikation
Die WKW Fachgruppe für Werbung und Marktkommunikation ist die gesetzliche Interessenvertretung der Branche in
der Stadt und versucht in dieser Funktion, die rechtlich und
wirtschaftlich maßgebenden Rahmenbedingungen mitzugestalten. Derzeitiger Obmann der Wiener Fachgruppe ist
Marco Schreuder, die nächsten Wahlen der Wirtschaftskammer Wien finden 2020 statt. Jürgen Tarbauer wird dort
für den Wirtschaftsbund als Spitzenkandidat antreten und
will vor allem die Vielfältigkeit der Branche in der Öffentlichkeit stärker herausarbeiten.

Weg zu Ausnahmebewilligungen
zu erleichtern und zum anderen
die Anrainerparkplätze auch
für ansässige Unternehmer zu
öffnen“, schildert Tarbauer das
Erlebnis, das ihn zu weiterem
Engagement motiviert hat.
Neue Sparte für Tarbauer
Nach vier Jahren als Vorsitzender der Jungen Wirtschaft wechselte Tarbauer für den Wirtschaftsbund Wien in die Sparte
Information und Consulting der
WKW. Parteipolitik stand dabei
nie an erster Stelle. „Ich war nie
einer, der den Mund gehalten hat
– auch wenn das manchmal der
eigenen Partei nicht gefallen hat.
Es geht immer um die Interessen
der Branche, nicht der Partei“,

Jürgen
Tarbauer
Der 37-jährige
Unternehmer hat
sich bereits mit
19 selbstständig
gemacht und als
EPU begonnen.
Seine ersten
Erfahrungen mit
Standespolitik
hat er in der
Jungen Wirtschaft in Wien
gesammelt.
Mittlerweile ist er
WirtschaftsbundSpitzenkandidat
in der Fach
gruppe Werbung
und Markt
kommunikation.

Der Dauerbrenner
Die Themen der heimischen
Branche sind umfangreich und
teilweise Dauerbrenner. Die
Werbeabgabe beispielsweise
wurde zwar gesenkt, Österreich
steht damit im europäischen
Vergleich aber immer noch relativ allein da; in Deutschland
oder Frankreich findet sich eine
entsprechende Abgabe nämlich
nicht – für Tarbauer ein untragbarer Zustand: „Die Werbeabgabe passt gerade im europäischen
Umfeld nicht und hemmt die
Wirtschaft. Die nächste Bundesregierung muss genau dort
ansetzen.“ Auch auf die Gefahr,
dass das wichtige Anliegen vergessen werden könnte, weist er
hin. „Die Werbeabgabe ist wie
das Ozonloch – es gibt sie nach
wie vor, aber keiner redet mehr
darüber, weil wir das schon so
lange vor uns herschieben. Es
ist Zeit, zu handeln“, ist Tarbauer überzeugt.
Umfangreiche Branche
Ein Anliegen, das Tarbauer in
seiner Fachgruppe in der Wirtschaftskammer künftig vorantreiben will, ist die stärkere Berücksichtigung der Vielfalt in der
heimischen Werbe- und Kommunikationsbranche. „Wir haben in
der Werbebranche in Österreich
wahnsinnig viele Berufsgruppen – von Eventmarketern, über
PR-Agenturen bis hin zu Meinungsforschern sind alle dabei.
Das Ziel muss sein, die vielen
unterschiedlichen Interessen zu
vertreten“, so Tarbauer. Gelingen
kann das vor allem mit Themen,

