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© Reichl und Partner

heute Storyteller, Netzwerker,
Strategen, Trendforscher und
nicht zuletzt auch Journalistenversteher. „Die Anforderungen
an den PR-Berater sind mit der
digitalen Transformation um ein
Vielfaches gestiegen“, sind sich
Strasser und Obermeyr einig.
Einsame PR-Wölfe seien zum
Scheitern verurteilt, das Stichwort der Stunde laute Team
fähigkeit.
Die richtigen Köpfe finden
„Jeder hat seine Stärken und
Schwächen und diese wollen wir
berücksichtigen. Deswegen werden alle unsere Kunden nur im
Team betreut. Unser Anspruch
ist es, mit allen Mitarbeitern an
einem Strang zu ziehen“, erläutert Strasser. Die Mischung aus
erfahrenen PR-Beratern und
jüngeren Einsteigern sorgt dabei für die notwendige Frische
bei gleichzeitiger Kompetenz.
Bei der Auswahl neuer Mitarbeiter setzt Reichl und Partner auf einen eigens erstellten
PR-Test, der unter anderem
Ausdrucksvermögen und stragisches Denken der Kandidaten
analysiert. Obermeyr: „Letztlich
kommt es aber darauf an, neuen Mitarbeitern die Arbeitsweise einer der leistungsfähigsten
Agenturen Österreich zu vermitteln.“

Mehr Sparringpartner als Berater – so sehen es Michael Obermeyr und Daniela Strasser, Reichl und Partner.

„PR ist Teamarbeit“
Wie hat sich das Berufsbild der PR-Berater gewandelt
und welche Erwartungen gibt es künftig an sie?
••• Von Sascha Harold
WIEN. Über die Trends und Zukunft der PR wurde in letzter
Zeit viel geschrieben – doch wie
sieht es mit den Menschen aus,
die in dieser Branche arbeiten?
Welche Erwartungen gibt es an
das Berufsbild des PR-Beraters?
Bei Reichl und Partner Public
Relations fasst man diese Auf-

gaben so zusammen: „Wir agieren als Impulsgeber und gehen
proaktiv auf unsere Kunden zu,
um sie dabei zu unterstützen,
Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und neue Ideen zu
finden und umzusetzen“, so die
beiden Geschäftsführer Daniela
Strasser und Michael Obermeyr.
Mehr noch als Berater, verstünde man sich als Sparringpartner,

die dem Kunden dabei helfen,
Lösungen zu finden und gerade
in schwierigen Zeiten dessen gesellschaftspolitische Verantwortung zu reflektieren, ergänzen
die beiden.
Es braucht heute in der PR
also durchaus kritische Berater,
die das notwendige Know-how
mitbringen. Dazu kommt Vielseitigkeit, denn PR-Berater sind

skias betreut Ward Howell International
WIEN. Die Wiener Kommunikationsagentur skias.
strategy+relations übernimmt
die PR-Betreuung für Ward Howell International. Die Unternehmensberatung wurde 1951 vom
ehem. McKinsey-Partner Henry
Ward Howell in den USA gegründet und zählt zu den renommiertesten Unternehmensberatungen
im Bereich Executive Search und
Leadership Consulting – mit ei-

nem Netzwerk von 27 Büros in 19
Ländern. „Mit der Intensivierung
unserer Kommunikationsarbeit
wollen wir unsere Positionierung am österreichischen Markt
weiter ausbauen“, so Managing
Partner Natalie Bairaktaridis.
Gute Entwicklung
Skias hat seit der Gründung vor
genau zwei Jahren bereits einige
namhafte Unternehmen betreut.

Agenturchefin Beatrix Skias
zum neuen Etat: „Ward Howell
International steht für einen
modernen, ganzheitlichen Beratungsprozess, der agil auf die
individuellen Bedürfnisse der
Kunden und deren Umfeld eingeht. Es macht mich stolz, dass
dieses international erfolgreiche
Unternehmen auf meine Expertise im Bereich Public Relations
vertraut.“ (sh)

© Christina Anzenberger-Fink

Neukunde: Consulter für Executive Search und Leadership Consulting.

Vor zwei Jahren gründete
Beatrix Skias ihre PR-Agentur.

