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die für alle relevant sind. Ein
konkretes Beispiel dafür ist etwa
die steuerliche Absetzbarkeit des
Arbeitsplatzes zuhause, die derzeit nur schwer möglich ist. „Das
ist ein Thema, das vom EPU bis
zum CEO für alle relevant ist. Unternehmertum passiert nicht nur
von 9 bis 17 Uhr und nicht immer nur an einem Ort. Für EPUs
sind Dinge wie die Absetzbarkeit
des Arbeitsplatzes zuhause nicht
nur eine Erleichterung, sondern

Know-how
Mit der Knowhow-Allianz
will die Sparte
Information
und Consulting
Stakeholder der
Kommunikationsbranche
vernetzen und
gemeinsam
wesentliche
Forderungen
vorantreiben.

Wir haben in der Werbebranche
in Österreich wahnsinnig
viele Berufsgruppen.
Jürgen Tarbauer
Fachgruppenobmann-Stv., Werbung
und Marktkommunikation der WKW

essenziell für die Existenz“, führt
Tarbauer aus, der hier auch vonseiten der Gewerkschaft und des
Finanzamts Flexibilität erwar-

sitzen“, bringt Tarbauer ein Beispiel für parteiübergreifende
Zusammenarbeit.

tet. Abschließend meint er: „Es
zeigt sich immer wieder, wenn
man gemeinsam auftritt und die
Umsetzung einer Sache vehement einfordert, dann hat man
auch Erfolg.“
Mehr Selbstbewusstsein
Ein Anliegen, das alle vertretenen Berufsgruppen der Werbung
und Marktkommunikation betrifft, ist die Stärkung des Branchenbewusstseins – ein konkretes Thema, das davon betroffen
ist, ist die Pitchkultur im Land.
„Die Wirtschaftskammer muss
Verständnis dafür fördern, dass
ein Pitch nicht kostenlos sein
darf. Es geht nicht um hohe Abschlagshonorare, sondern um
eine Würdigung der Arbeit“, erläutert Tarbauer, der ergänzt,
dass der ganzen Branche faire
Rahmenbedingungen ein Anliegen seien, die nur durch ein
starkes Branchenbewusstsein
ermöglicht werden könnten.
In der täglichen Arbeit muss
dabei die jeweilige Parteizugehörigkeit in den Hintergrund
treten. „Der Präsident der WKW,
Walter Ruck, hat einen guten
Draht zur Stadt, auch wenn dort
nicht unbedingt Parteikollegen

14
Vielfalt
In der Fachgruppe Werbung
und Marktkommunikation
sind zahlreiche
unterschiedliche
Berufsbilder
vereint – von
PR- und Werbeagenturen, über
Grafiker und
Texter bis hin zu
Marktforschern
sind insgesamt
14 Berufsgruppen vertreten.

Know-how-Allianz
Wie die Weiterentwicklung der
Rahmenbedingungen für die
Branche funktionieren kann,
hat Tarbauer mit dem Start der
Know-how-Allianz bereits gezeigt. In der Allianz sind die
wichtigsten Verbände der Werbe- und Kommunikationsbranche versammelt. Der Dialog
Marketing Verband Österreich,
das Event Marketing Board Austria, der Fundraising Verband
Austria, der Marketing Club Österreich, die Mobile Marketing
Association Austria, der Verband
der Regionalmedien Österreich,
das Interactive Advertising Bureau und der österreichische
Werberat sind an der Initiative
beteiligt und haben ein Positionspapier mit vier zentralen
Handlungsfeldern entworfen.
„Wir mobilisieren alle dieselbe Zielgruppe und wollen auch
dasselbe: Nämlich dass die Werbung besser arbeiten kann und
vorwärtskommt“, fasst Tarbauer
den Sinn der Allianz zusammen.
(har)

