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„Ausdrucksstark –
und ohne viel Blabla“

© Christian Jobst

Bei der Vorstellung der diesjährigen CCA-Eigenkampagne wurden die Ziele
des Vorstands verkündet. Die Relevanz der Kreativität soll steigen.

D

iese Woche stellte der
Creativ Club Austria
die neue Kampagne
sowie die Neuerungen für 2020 vor. In
diesem Jahr fiel die Wahl des
Vorstands auf die vielfach prämierte Agentur wild, die 2018
viel Medienwirbel unter anderem mit den sieben Auszeichnungen und 14 Shortlistplatzierungen im Rahmen des Cannes
Lions Festivals einheimste.
Basis der Kampagne ist der
Vorsatz des neuen Vorstands,
sich für mehr Wertschätzung

innerhalb der Kreativindustrie
und gegen Missgunst und Neid
einzusetzen. Dafür verschmilzt
wild in einer Reihe mutiger und
bunter Sujets Lob und Motivation in kurzer, klarer und einfacher, aber schlagkräftiger Sprache – ansprechend vor allem für
die neue Generation.
„Unser Ziel mit dem Club ist es,
die starke Stimme der Kreativwirtschaft zu sein. Daher wollen
wir mit ihr intensiver in den Dialog treten, um dem Thema Kreativität mehr Aufmerksamkeit,
mehr Relevanz und mehr Be-

deutung zu geben. Hinzu kommt,
dass wir die Relevanz des Clubs
auch für die Zukunft nachhaltig
sichern wollen, weshalb die Arbeit mit dem Kreativnachwuchs
weiter ausgebaut wird“, erklärt
Creativ Club Austria-Vorstandspräsident Andreas Spielvogel.
„Die Kampagne begleitet diese Aspekte und steht zudem
für unser Versprechen, uns für
wechselseitge Anerkennung und
Zusammenhalt innerhalb der
Branche einzusetzen.“
An den bisherigen Erfolg
möchte der neue Vorstand an-

knüpfen. Seine Motivation
möchte er an die Kreativwirtschaft weitergeben und scheut
dafür auch vor Lob nicht zurück.
Creativ Club Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger führt weiter aus: „Lob von
uns, aber auch von den Mitgliedern und damit von Mitbewerbern zu erhalten – wie auch im
Zuge der CCA-Venus –, ist die
höchste Form von Wertschätzung
untereinander; das motiviert.“
Thomas Lichtblau und Thomas Ragger von wild setzen auf
eine einfache, prägnante und

