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Unternehmensgeschichte mehrere Eigentümer und waren
auch eine Zeit lang Teil eines
Konzerns. Seit 2015 sind wir
unabhängig am Markt erfolgreich. Die Idee, einen Partner zu
suchen, mit dem wir gemeinsam
schneller wachsen können, war
jedoch immer ein Thema. Wir
wollten keine kleine eigentümergeführte Agentur bleiben. Als
Partner der Skills Group können
wir unsere Lösungen jetzt einem
deutlich größeren Kundenkreis
zur Verfügung stellen“, sagt
Zeglovits, der Datenwerk auch
unter dem Dach von The Skills
Group weiter operativ leiten
wird.

ses Ziels gesetzt: Wir haben jetzt
die erforderliche digitale Umsetzungskompetenz im Haus,
um auch große Online-Projekte
zu stemmen“, erklärt Jürgen H.
Gangoly, Managing Partner bei
Skills.
Die restlichen 20% verbleiben
beim langjährigen DatenwerkGesellschafter und Geschäftsführer Wolfgang Zeglovits. „Wir
hatten im Laufe unserer langen

Neuer Mehrheitseigentümer
Wichtig zu betonen sei, dass
The Skills Group und Datenwerk
nicht fusionieren, sondern Skills
nun Mehrheitseigentümer ist.
Datenwerk werde weiterhin als
eigenständiges Unternehmen
am Markt bestehen, so Gangoly. „Wir werden aber unter dem
Namen The Skills Group auch
gemeinsam auftreten. Es ist geplant, dass Datenwerk an den
Skills-Standort in den fünften
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Mit dem Durch
mischen der Teams
streben wir eine neue
Qualität im ganz
heitlichen Planen
und Umsetzen von
Kommunikations
projekten an.
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it der mehrheitlichen Übernahme
der Wiener Digitalund Innovationsagentur Datenwerk
baut die Kommunikationsagentur Skills ihr Angebot in den
Bereichen Social Media und
Online-Kommunikation weiter
aus. Dadurch wird die Skills
Group, die zu den führenden des
Landes zählt, künftig komplexe
Mobil-, Web- und IT-Projekte
auch in-house umsetzen können.
Die Gruppe beschäftigt nunmehr über 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und zählt mit
einem Honorarumsatz von rund
4,5 Mio. € zu Österreichs größten
Kommunikationsagenturen.
medianet traf die Geschäftsführer von Skills, Jürgen H.
Gangoly und Jörg Wollmann
sowie von Datenwerk, Wolfgang
Zeglovits, anlässlich der Übernahme zu einem Gespräch über
die Gründe für den Deal, die
künftige Zusammenarbeit und
die immer digitaler werdende
Kommunikationsbranche.
„Seit der Fusion im Jahr 2000
mit der Internet-MarketingAgentur Shortcut ist die Online-Kommunikation ein fixer
Bestandteil unserer Arbeit.
Durch den weltweiten Social
Media-Boom hat sich der Bedarf
unserer Kunden im Digitalbereich in den letzten Jahren noch
vergrößert. Vor etwas mehr als
vier Jahren haben wir im Rahmen einer Strategieklausur die
Ziele für ‚Skills 2020‘ abgesteckt.
Dabei haben wir definiert, dass
wir noch digitaler werden müssen, um auch in Zukunft zu den
führenden Agenturen Österreichs zu gehören. Die Jahre
sind rasch vergangen, und im
Dezember 2019 haben wir mit
dem Erwerb von 80 Prozent an
Datenwerk von einer Gruppe
von Privatinvestoren einen großen Schritt zum Erreichen die-
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Jörg Wollmann und Wolfgang Zeglovits im Interview mit medianet.
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Bezirk zieht und es so rasch zu
unternehmensübergreifenden
Expertenteams kommen wird.
Dann werden 40 Leute in der
Margaretenstraße zusammenarbeiten, um für unsere Kunden
noch bessere Ergebnisse zu erzielen“, sagt Gangoly.
Keine „reine“ PR-Agentur
„Aufgrund unserer Geschichte
werden wir am Markt teilweise
noch ausschließlich als klassische Strategie- und PR-Agentur
gesehen, obwohl der Anteil an
digitalen oder digital begleiteten Projekten in den letzten
Jahren stark zugenommen hat.
In der neuen Konstellation wird
sich nicht nur unser Image, sondern tatsächlich unsere DNA
ein Stück weit verändern. Klassisches PR-Handwerk bleibt
wichtig, doch mit dem Durchmischen der Teams streben wir
eine neue Qualität im ganzheitlichen Planen und Umsetzen von
Kommunikationsprojekten an“,
sagt Jörg Wollmann, ebenfalls
Managing Partner bei Skills.
IT-Umsetzungskompetenz
„Datenwerk hat jetzt mit Skills
eine strategisch denkende Content-Factory. Wir haben mit
Datenwerk die Umsetzungskompetenz im IT-Bereich. Die
Kommunikation ist in den letzten Jahren komplexer geworden.
Spitzenberater können natürlich
Gesamtprojekte denken, planen
und steuern, aber ein guter PRBerater wird selten auch ein hervorragender Programmierer sein
und umgekehrt. Es gilt, für die
Kunden Top-Qualität sicherzustellen, indem man für alle Kommunikationsaufgaben wirkliche
Top-Experten und eingespielte
Teams hat“, erklärt Gangoly.
Dadurch, dass sich die beiden
Agenturen bereits seit vielen
Jahren kennen, sei die Zusammenarbeit in einer Unternehmensgruppe laut Zeglovits besonders reizvoll: „Wir haben für
Skills immer wieder technische

