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WIEN. Der aktuellste Neukunde 
hat gleich auch dringliche Arbeit 
mitgebracht. „Für uns ist es eine 
besondere Ehre, diese renommier-
te internationale Veranstaltung 
PR-technisch begleiten zu dürfen“, 
kommentiert Peter Aigner die Auf-
tragsvergabe durch die internati-
onale Business School INSEAD für 
die Global Business Leaders Con-
ference (GBLC) am 10.11.2015 im 
Park Hyatt Vienna.

Das Thema der GBLC mit rund 
300 Teilnehmern aus der ganzen 
Welt lautet „Europe: What Works!“ 
„Es wird dabei schwerpunktmäßig 
um die Zukunft der Arbeitswelt und 
neue Business-Modelle für Europa 
gehen“, erklärt Aigner. Die Keynote 
Address kommt von IV-Präsident 
Georg Kapsch, Teilnehmer eines 
CEO-Roundtables sind u.a. Corne-
lius Alexander Grupp (Chairman 
und CEO der CAG Holding) sowie 
Peter Mitterbauer, Chairman und 
CEO der Miba AG. 

Entsprechend positiv empfindet 
Aigner die Neuakquisition: „Als ei-
ne der weltweit größten und füh-
renden Business Schools bringt 
INSEAD Menschen, Kulturen und 
Ideen zusammen – mit dem Ziel, Le-
ben zu verändern und Organisatio-
nen zu verwandeln. Forschung und 
Lehre spiegeln diese globale Sicht-
weise und kulturelle Vielfalt in vol-
lem Umfang wider.“ Der Auftrag für 
Aigner PR umfasst neben der klas-
sischen Pressearbeit auch Medien-
Kooperationen und Social Media.

Frequenz der Tools & Channels
„Was die Sozialen Medien betrifft, 
beraten wir Auftraggeber nicht nur 
bezüglich Wording und welcher 
Content inhaltlich für welche Tools 
und Channels in welcher Frequenz 
der richtige ist, sondern überneh-
men auch die operative Umsetzung 
wie z.B. den Aufbau und die Be-
treuung der Community“, erklärt 
Peter Aigner im medianet-Exklu-
sivinterview.

Während zunächst der Fokus des 
1994 gegründeten Unternehmens 
auf den Standardleistungen einer 
PR-Agentur gelegen war, haben im 
Lauf der Jahre Themenbereiche 
wie Networking & Lobbying, Story-
telling und Content Marketing, 
CSR, der gesamte digitale Bereich 
und auch die Sozialen Medien im-
mer mehr an Bedeutung gewonnen. 
Es sei prinzipiell wichtig, für den 
gesamten Digitalbereich auch als 
klassische „Old School” PR-Agen-
tur ein gewisses Grundverständnis 
mitzubringen. Für differenziertere 
Aufgabenstellungen in diesem Be-
reich wird mit spezialisierten Part-
nern kooperiert. „Wie digital-affin 
Aigner PR ist, haben wir heuer 
auch mit einer Online Employer-
Branding-Kampagne auf einem 

stark frequentierten Branchen-
portal unter Beweis gestellt.“

Aigner PR sei dabei als typische 
inhabergeführte Agentur nicht auf 
eine bestimmte Branche spezia-
lisiert, meint Aigner: „Wir sehen 
uns eher als Generalisten, die mit 
‚dem Blick von außen‘ kommen.“ 
Im Laufe der Jahre wurden sowohl 
B2C- wie auch B2B-Kunden betreut. 
„Wichtig ist uns vor allem der per-
sönliche Service und dass wir – ne-
ben der operativen Seite – von Kun-
den/Auftraggebern auch stark in be-
ratender Funktion wahrgenommen 
werden. Wir nennen uns daher auch 
lieber „Unternehmensberatung für 
Kommunikation” als PR-Agentur.“

Der starke Medien-Background, 
das Netzwerk an langjährigen per-

sönlichen Kontakten und der in der 
Branche sprichwörtliche Aigner-
PR-Team Spirit mache die Agentur 
einzigartig. Dabei hebt Peter Aigner 
besonders seine Mitarbeiterinnen 
Ulla Bartel (Junior PR Consultant), 
Katrin Dollenz (Agenturleitung) 
und Ursula Resch (New Business 
Development) hervor.

Meilensteine von Aigner PR
Peter Aigner ist stolz darauf, seit 
mehr als zwei Jahrzehnten am 
Markt zu reüssieren – dabei ab und 
zu auch unter durchaus schwieri-
gen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. „Die Branche hat sich 
in den vergangenen 20 Jahren 
massiv verändert, und man muss 
sich als Agentur immer wieder neu 
erfinden, um am Ball zu bleiben.“ 
Ein wesentlicher Meilenstein war 
für Aigner der erste internationale 
Kunde, der sich im Jahr 2000 ein-
stellte: die DV-Job AG, eine damals 
auf die IT-Branche spezialisierte 
deutsche Online Job-Börse.

Auch den Beitritt zum Public 
Relations Verband Austria (PRVA) 
im Jahr 2003 hebt Peter Aigner 
hervor – „und seit 2009 sind wir 
auch in einem höchst renommier-
ten internationalen Netzwerk ver-
treten“. Die Comvort Group – denn 
um diese handelt es sich – ist das 
weltweit größte Netzwerk unab-
hängiger, spezialisierter, inhaber-
geführter Agenturen aus dem Be-
reich Marketing Communications. 
1989 gegründet, ist Comvort mit 80 
Partner-Agenturen in über 40 Län-
dern in Europa, Asien, Afrika und 
Amerika vertreten.

Der Blick nach vorn
„Wir wollen weiter einen konstant 
hohen Level an Betreuungsquali-
tät halten“, garantiert Peter Aigner. 
Mittelfristig steht der Relaunch 
der Website mit Fokus auf Respon-
sive Design und Bewegtbild an. 

„Der Weg ist das Ziel“, sagt Aig-
ner. „Stillstand ist Rückschritt. Und 
die beste Zeit zu beginnen, ist jetzt.“

WIEN. Unternehmen können ab so-
fort im Nachrichtenmagazin profil 
neue Kampagnen, deren Hinter-
gründe, strategische Überlegungen 
oder wirtschaftliche Besonderhei-
ten vorstellen. Außerdem erfreut 
sich die Redaktion rund um Chris-
tian Rainer an neuen Auszeichnun-
gen.

Die Idee dahinter sei einfach, 
erklärt das Magazin in einer Aus-
sendung. So verfüge das profil über 
eine hochgebildete Leserschaft, 
die über ein überdurchschnittli-
ches Einkommen verfügt, 340.000 
Entscheider abbildet und vor al-
lem die Meinungsmultiplikatoren 
 Österreichs umfasse. Mit der neu-
en Werbeform erreiche man so die 
Entscheidungsträger, und durch 
den Influencer-Status der Leser ein 
Vielfaches an Hintergrundwissen.

Gustav Soucek, Managing Direc-
tor profil, erklärt: „Das Ziel ist klar, 
es soll keine Kampagne mehr in 
Österreich geben, die nicht zu Be-
ginn im profil vorgestellt wird. Wir 
lassen dabei erstmals eine Junior 
Page im profil zu und setzen in den 
Rahmen rundherum Zusatzinfor-
mationen und Hintergründe und 
selbstverständlich lassen wir die 
echten Protagonisten, nämlich die 
Unternehmer, auch auf Interview-
basis zu Wort kommen.“

Zahlreiche Auszeichnungen
Innerhalb der letzten Wochen reg-
nete es für die profil-Redaktion 
zahlreiche Auszeichnungen. Chris-
ta Zöchling, profil-Redakteurin und 
Buchautorin, erhielt den „Wiener 
Journalistinnenpreis“ von der Ju-
ry des „Frauennetzwerk Medien“. 

Der Ressortleiter für Wissenschaft, 
 Alwin Schönberger, erhält den 
„Kardinal-Innitzer-Würdigungs-
preis für wissenschaftlich fundier-
te Publizistik“.

Von der Jury des Fachblatts 
 Extradienst wurde die gesamte 
profil-Redaktion zur besten Ma-
gazin-Redaktion des Landes er-
klärt. Unter die besten drei in den 
jeweiligen Kategorien wurden ge-
wählt: Christian Rainer als Chefre-
dakteur, Martin Staudinger in der 
Außenpolitik, Michael Nikbakhsh 
als Wirtschaftsredakteur, Elfriede 
Hammerl unter den Kolumnisten, 
Peter Michael Lingens als Jour-
nalisten-Legende. Nikbakhsh holt 
sich außerdem den ersten Platz 
im Ranking der wichtigsten Wirt-
schafts- und Finanzjournalisten 
Österreichs.  (red)
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die gute Schule 
der Zufriedenheit
Aigner PR ist zu sehr mit Kundenprojekten beschäftigt, um bei 
Awards einzureichen, sagt Peter Aigner. „Der schönste Preis 
ist für uns die Zufriedenheit unserer Kunden.“

Mit Kampagnen ins „profil“ 
Während die Redaktion des Magazins zahlreiche  Auszeichnungen 
erhält, ist ab sofort eine neue Werbeform im profil möglich.

Gustav Soucek, Managing Director profil, will alle Kampagnen des Landes vorstellen.
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Peter Aigner, Ursula Resch (New Business Development, oben) und Ulla Bartel (unten)

Die Greatest Hits
Von Pfizer bis rapid 
Die größten Erfolge sind „natürlich mit 
den interessantesten Kunden verknüpft, 
die wir im Laufe der Jahre betreuen durf-
ten“, erläutert Peter Aigner. Die Palette 
reicht dabei von heimischen Tochterge-
sellschaften internationaler Konzerne wie 
Starbucks, Pfizer, TNT Innight, SanLucar, 
Monster, Dale Carnegie oder William Hill 
über erfolgreiche österreichische Unter-
nehmen wie Forstinger, DocLX, Vivamayr, 
den österreichischen Rekordmeister SK 
Rapid Wien bis hin in den Non-Profit- 
und NGO-Bereich mit Kolping, der Make-
A-Wish Foundation Austria oder seit 
 Neuestem eben der INSEAD Business 
School.


