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Was will die Gen Z?

„KLIMASCHATZ“

Virtue setzt für
die ÖBB um
WIEN. In diesem Frühjahr
gewann Virtue den Content Marketing-Etat der
ÖBB. Seit Jahresbeginn hat
sich die Welt schlagartig
gewandelt. Durch Corona
sind die Reisemöglichkeiten
eingeschränkt und man ist
angehalten, das Land nicht
zu verlassen.
Zusätzlich ist der Klimaschutz durch die Coronakrise aus dem Fokus geraten. Wer auf Fernreisen mit
dem Flugzeug verzichtet,
schützt das Klima und entdeckt gleichzeitig die Schönheit der Heimat. Die Kampagne stellt daher imposante
und außergewöhnliche
Naturschauplätze aus
Österreich in den Mittelpunkt – das ist der Klimaschatz Österreich.

Die neue Magenta Telekom-Kampagne #whatwedonext
zeigt, wofür die Generation Z ihre Smartphones nutzt.
WIEN/BERLIN. Für junge
Menschen ist der digitale Austausch selbstverständlich. Sie
sind ständig online, weite Teile
des Lebens finden im digitalen
Raum statt. Doch was genau
treiben sie eigentlich die ganze
Zeit mit ihren Smartphones? Alles reine Spielerei? Oder nutzen
sie die ihnen angeborene Connectivity sinnvoller als gedacht?
Das sind Fragen, die sich Ältere
stellen und mit denen Jüngere
konfrontiert wurden.
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Heute für morgen
Karin Seywald-Czihak,
Geschäftsführerin ÖBB
Werbung, meint: „Was wir
heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen
aussieht. Dieses Motto hat
Virtue sehr kreativ und
wirkungsvoll für uns inszeniert.“

Liebe und Schutz
Beate Prisching, Virtue: „Mit der
Liebe zur Natur wächst auch das
Bedürfnis, sie zu schützen.“

Freitag, 18. September 2020

Nächste Generation verstehen
Vice Brand Studios hat mit Magenta Telekom eine Kampagne
gelauncht, die dabei helfen soll,
die nächste Generation besser zu
verstehen. Unter dem Hashtag
#whatwedonext werden junge
Menschen aus ganz Österreich
dazu aufgerufen, ihre Meinungen, Botschaften, Projekte und
Ideen mit der Welt zu teilen – via
Social Media oder auf der eigens
eingerichteten Landingpage.
Dabei geht es nicht darum,
über die Gen Z zu berichten, sondern ihr eine eigene Plattform zu
bieten – hier verrät die Generation: #whatwedonext.
Kern der Content-Kampagne
sind vier kurze Hauptfilme, in
denen junge Aktivistinnen und
Aktivisten Aussagen von Menschen der älteren Generation
kommentieren, die zuvor zu

Für uns war wichtig,
eben nicht über, sondern mit der Generation Z zu sprechen.
Stefanie Neunteufl
Content Concepter
Vice Brand Studios
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Smartphone-Nutzung von Jugendlichen befragt wurden.
Stefanie Neunteufl, Content
Concepter Vice Brand Studios
Österreich, erklärt dazu: „Für
die Kampagne war uns wichtig,
eben nicht über, sondern mit
der Generation Z zu sprechen
und in Kontakt zu treten. Junge
Menschen nutzen das Internet,
um die Welt zu verändern und
Diskussionen anzuregen. Die
Kampagne hilft, diesen selbstbewussten Anspruch der Generation Z ernst zu nehmen, zu
bündeln und für ein breites Publikum erfahrbar zu machen.“
Thomas Mayer, Vice President
Brand Communication Magen-

ta Telekom, ergänzt: „Wir sehen
es als unsere Aufgabe, die Beweggründe der Generation Z zu
verstehen, sie zu empowern, ihr
zuzuhören und von ihr zu lernen.
Genau dafür wurde die Kampagne und Plattform ins Leben gerufen – ein Ort, an dem die Gen
Z zeigen kann, was ihr wichtig
ist. Ein Ort, an dem die Gen Z
uns verrät #whatwedonext.“ Die
Kampagne war zudem Teil der
europaweiten Kampagne der
deutschen Telekom zum „International Youth Day“ der Vereinten Nationen (UN). Darin ermutigt das Unternehmen zu mehr
digitalem Optimismus. Mit dabei: Popstar Billie Eilish. (gs)

