
Wien/Cannes. Österreichs Agen-
turen kehren mit vier Bronze-Aus-
zeichnungen nach Hause. Jung von 
Matt/Donau kann gleich mit drei 
Einreichungen punkten und da-
für jeweils einen Löwen ergattern; 
Reichl und Partner hält bei einem 
Bronzenen Löwen. 

Für die Sonderausgabe des ös-
terreichischen Magazins Van-
gardist erhielt die Schweizer Wer-
beagentur Saatchi & Saatchi unter 
der kreativen Leitung von Jason 

Romeyko gleich acht Löwen. Die 
limitierte Auflage wurde mit einer 
Mischung aus Druckerfarbe und 
Blut von HIV-positiven Menschen 
gedruckt.

„Ich gratuliere den diesjährigen 
Zugpferden der heimischen Kom-
munikationsbranche und freue 
mich jetzt schon, ihnen am 21. 
August in Österreich im Zuge der 
ehemaligen Cannes Rolle – die 
ab heuer den Veranstaltungsti-
tel ‚ORF-Enterprise Cannes Lions 
Night’ trägt – nochmal persönlich 
gratulieren zu dürfen“, so ORF-
Enterprise-CEO Oliver Böhm.

Damit geht das 62. Cannes Lions 
Festival mit über 13.500 Teilneh-
mern und mehr als 500 Vortra-
genden, sieben Young Lions-Wett-
bewerben, fünf Award Shows, zwei 
Galas sowie zahlreichen Network- 
und Lernmöglichkeiten zu Ende. 

Die Highlights der Cannes Lions 
sind unter http://www.youtube.
com/user/canneslions online ver-
fügbar. 

Alle Gewinner und Informati-
onen zu den jeweiligen Arbeiten 
können unter http://www.cannes-
lionsarchive.com abgerufen wer-
den.  (red)
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sPs Marketing Zufriedene Bilanz für 2014 – Erfolgslauf setzt sich auch im aktuellen Geschäftsjahr fort

B2B-Kommunikation auch 
2015 auf der Überholspur

Prozent.“ Die Gründe für die posi-
tive Entwicklung sieht der Agentur-
Chef in der Kontinuität: „Wir haben 
einen guten Run. Es hat sich schon 
abgezeichnet: Unsere Konsequenz 
und unsere Hartnäckigkeit machen 
sich offensichtlich bezahlt. Wir 
werden immer öfters zu Präsen-
tationen eingeladen. Das ist wert-
volles Feedback vom Markt, dass 
wir vieles richtig gemacht haben.“ 

Die Erfahrung sei im Wettbe-
werb der Agenturen ein wesent-
licher Vorsprung, den man aus 
Sicht von SPS Marketing auch 
nicht mehr hergeben will. „Wir 
haben uns jetzt in den vergan-
genen Jahren einen Know-how-
Vorsprung erarbeitet. Da reicht es 
einfach nicht, Literatur zu lesen. 

Das haben wir in den vergangenen 
20 Jahren verinnerlicht“, so Presl-
mayer im Gespräch mit medianet.

Kreativität entscheidet

Die Kreativität sei am Ende 
sicherlich noch immer der ent-
scheidende Faktor, wobei in den 
Vorgesprächen vieler Projekte die 
Kunden laut Preslmayer „die ana-
lytische Vorgehensweise der Agen-
tur“ als besonders positiven Punkt 
herausstreichen. 

„Man merkt es auch bei der Ge-
sprächsführung mit den Kunden, 
dass wir an die Themen anders 
herangehen und dass wir andere 

Fragen stellen als vielleicht ande-
re Agenturen. Die Botschaft, dass 
wir eine B2B-Agentur mit einem 
extremen Know-how sind, hat sich 
jedenfalls durchgesetzt.“

Suche nach Personal

Mit mittlerweile 25 Mitarbeitern 
zählt SPS Marketing zu den größ-
ten B2B-Agenturen des Landes. So 
gut es der Agentur in der Gewin-
nung von neuen Projekten geht, so 
mühsam ist die Suche nach neuen, 
qualifizierten Mitarbeitern: „Wir 
wissen nicht mehr, wo wir noch 
überall suchen sollen, um einen 
qualifizierten Art Director zu be-
kommen. Wir haben alle Kanäle 
ausgeschöpft. Das ist für uns si-
cherlich eine der größten Heraus-
forderungen für das laufende 
Jahr.“

Michael Fiala

Linz. „2014 haben wir einen Ge-
samt-Umsatz von mehr als drei 
Millionen Euro erreicht“, sagt Ger-
hard Preslmayer, Geschäftsführer 
von SPS Marketing, im Gespräch 
mit medianet und zieht eine zu-
friedene Bilanz. Wirklich relevant 
für das Unternehmen ist jedoch 
der Honorar-Umsatz. Und auch 
hier ist die Linzer Agentur auf 
einem mehr als guten Weg. Mit 
Fronius, Greiner Packaging oder 
auch RHI hat SPS namhafte Unter-
nehmen aus der Industrie im ver-
gangenen Jahr gewinnen können. 
Für Fronius hat SPS Marketing die 
komplette Marketingkommunikati-
on übernommen; die Herausforde-
rung war es, die Kommunikations-
linie für drei Unternehmens-Divi-
sionen sowie das Unternehmen als 
Ganzes zu finden.

„Wir haben dabei den Innovati-
onscharakter in den Mittelpunkt 
gestellt.“ Die Leitidee zieht sich wie 
ein roter Faden von der Imageebe-
ne über die Spartenebene bis hin 
zur Technologie- und Produktebe-
ne durch. So soll das Markenprofil 
konsistent geschärft werden und 
auf das Kundenversprechen „Shif-
ting the limits“ einzahlen. Zudem 
setzte SPS Marketing für Fronius 
die „Robotics Kampagne“ um: Mit 
Anzeigensujets, internen Kampa-
gnen, Videos und Web-Kampagnen 
wurde die Einführung der „Perfect 
Welding Technologie TPS/i“ – ein 
intelligenter Schweißprozess – in 
Szene gesetzt.

Lauf setzt sich 2015 fort

Und auch im ersten Quartal 2015 
hat sich der Lauf der Linzer fortge-
setzt. Preslmayer: „Wir hatten im 
ersten Quartal sieben Präsentati-
onen mit einer Erfolgsquote von 90 

Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist für die B2B-Agentur eine der größten Herausforderungen. 
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Für den Kunden Fronius realisierte SPS 
Marketing die „Robotics Kampagne“  
– hier das dazugehörige Webvideo.
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Oliver Böhm, CEO der offiziellen 
Festival-Repräsentanz ORF-Enterprise.

Bilanz Jung von Matt/Donau sowie Reichl und Partner

Cannes: Es bleibt bei vier Löwen
Wien. Zum 10. Mal wurde letzte 
Woche der österreichische Pres-
sefotopreis „Objektiv“ verliehen. 
Großer Gewinner beim von der 
APA – Austria Presse Agentur und 
Canon Österreich initiierten Preis 
war Standard-Fotograf Christian 
Fischer.

Fischer gewann den Hauptpreis 
sowie die Kategorie „Innen- und 
Außenpolitik“. Für die Jury war 
Fischers Foto von Bildungs- und 
Frauenministerin Gabriele Hei-

nisch-Hosek am Rande einer SPÖ-
Sitzung zur Frage der Frauenquote 
in der Partei eine „perfekte Mo-
mentaufnahme“, die das brisante 
Thema Quotenregelung „entlar-
vend und dennoch charmant“ do-
kumentiert, sagte Kurier-Fotoche-
fin und „Objektiv“-Jury-Mitglied 
Dragana Heiermann. „Ein bisschen 
Ironie ist nie schlecht“, meinte Fi-
scher selbst zu seiner Aufnahme. 
Siegerbilder unter www.objektiv-
fotopreis.at  (red)
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Kategoriensieger: 1. Reihe: Walter Wobrazek („Ikonen“), Christian Fischer (Gesamt-
sieger sowie „Innen- und Außenpolitik“), Georg Hochmuth („Kunst und Kultur“), 
2. Reihe: Daniel Schaler („ Chronik“), 3. Reihe: Michael Lang (APA), Philipp Horak 
(„Fotoserien“), Klemens Ganner (APA-PictureDesk), Helmut Graf („Wirtschaft“), 
Heinz-Peter Bader („Sport“), Peter Saak (Canon Österreich).

Award Pressefotopreis an Christian Fischer verliehen

„Standard“-Fotograf holt „Objektiv“
tipp des tages

Fit für Content Marketing (B. Ward)
Content Marketing ist längst ein zeit-
gemäßes Kommunikationsinstrument. 
Statt leerer Worte setzen immer mehr 
Unternehmen auf gute Inhalte. Denn statt 
dem Produkt stehen heute Themen und 
Interessen im Vordergrund. Barbara Ward 
bringt den Leser in die Startposition für 
sein ganz eigenes Content Marketing und 
führt ihn dabei durch alle erforderlichen 
Schritte einer erfolgreichen Strategie. 
Ausführliche Beschreibungen finden sich 
zu konkreten Umsetzungen von Text-, 
Bild-, Video- und interaktivem Content. 
Wie erfolgreiches Content Marketing 
geht, zeigt dieses Buch. Business Village, 
21,80 €, ISBN: 9783869803104.
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Weg mit dem 
 Amtsgeheimnis!

dinko Fejzuli

 Österreich als Land, das 
das Amtsgeheimnis 
noch in der Verfassung 

hat, stellt in Europa den Aus-
nahmefall dar. Unser Staat 
rangiert im „Global Right to 
Information Ranking“ des 
Centre for Law and Democracy 
noch immer auf dem letzten 
Platz: Damit ist Österreich das 
Land mit der schlechtesten 
Gesetzgebung zur Informati-
onsfreiheit. Transparenz im 
staatlichen Handeln und die 
Entwicklung hin zu einer bür-
gernahen Entscheidungsfin-
dung sind in der Europäischen 
Grundrechtecharta verankert; 
in Österreich scheint man sich 
darum nicht viel zu kümmern.

Anders ist das Herumlavie-
ren und Bremsen der Bundes-
länder, wenn es darum geht, 
das Amtsgeheimnis endlich 
dorthin zu befördern, wohin es 
gehört, nämlich auf den Müll-
haufen der Geschichte, nicht 
zu erklären.

Wir Steuerzahler finanzieren 
diesen Staat und seine Amts-
träger, und es ist das Mindeste, 
auch wissen zu dürfen, was 
er eigentlich mit diesem Geld 
anstellt. Wie absurd das Amts-
geheimnis zum Teil ist, zeigt 
der Fall, als die Opposition 
im Zusammenhang mit dem 
Bienensterben erfahren wollte, 
welche Menge an Pestiziden 
in Österreich so ausgebracht 
würde – der zuständige Um-
weltminister verweigerte die 
Auskunft mit der Begründung, 
die Information falle unter das 
Amtsgeheimnis ...
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