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Asset der seriösen und kompe-
tenten Beratung hat ikp laut Hör-
schinger über die Jahre überzeugt: 
Insgesamt sechs Staatspreise für 
Public Relations, sechs Staats-
preis-Nominierungen und viele 
weitere regionale, nationale und 
internationale Auszeichnungen be-
stätigen dies. 

Viele ikp-Kunden vertrauen be-
reits seit Langem auf die Zusam-
menarbeit. „Mit SeneCura, Öster-
reichs größtem privaten Pflege-

•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Seit 25 Jahren ist ikp ei-
ne der führenden PR-Agenturen 
 Österreichs. An den drei Standor-
ten in Wien, Salzburg und Dorn-
birn beschäftigt die Agentur der-
zeit rund 35 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Peter Hörschinger 
und Andreas Windischbauer, zwei 
der Agenturgründer, blicken im 
 medianet-Interview auf das Vier-
teljahrhundert zurück, sprechen 
über die Herausforderung der digi-
talen Revolution und wie sich der 
Markt weiter verändern wird. 

„Mit unserem sozialwissen-
schaftlichem Uni-Know-how woll-
ten wir zunächst praxisrelevante 
Forschung mit den Schwerpunkten 
Medien-Inhaltsanalysen und Um-
fragen anbieten. Unser Ziel war es, 
auf Basis unserer Analysen die Pla-
nung von Kommunikation zu ver-
bessern“, erinnert sich Hörschin-
ger. „Mangels Forschungsaufträgen 
haben wir uns dann stärker auf die 
Konzeption und Umsetzung von 
Kommunikationsmaßnahmen kon-
zentriert. So wurde aus dem Insti-
tut für Kommunikations-Planung 
die Kommunikationsagentur ikp“, 
ergänzt Windischbauer. 

„Wir sind durch das Land ge-
fahren und haben erklärt, was wir 
tun, was PR überhaupt ist, wel-
chen Nutzen Öffentlichkeitsarbeit 
bringt und warum man nicht nicht 
kommunizieren kann. Nach ersten 
erfolgreichen Jahren in Salzburg 
erfolgte Mitte der 90er-Jahre der 
Schritt nach Wien, Vorarlberg kam 
dann einige Jahre später dazu.“ 

Orientierung geben
In den vergangenen Jahren sei es 
für viele Unternehmen und Orga-
nisationen nicht immer leicht ge-
wesen, aus den neuen Kommunika-
tionsdienstleistungen die jeweils 
relevanten auszuwählen. Mit dem 

heimbetreiber, arbeiten wir in Wien 
seit zwölf Jahren zusammen. Als 
wir begonnen haben, waren es fünf 
Pflegehäuser, jetzt sind es etwa 70. 
Die gesamte Kommunikation läuft 
über unsere Agentur“, sagt Hör-
schinger. Ein anderes Beispiel sei 
die Schoellerbank, mit der die Zu-
sammenarbeit bis in die 90er-Jahre 
zurückgehe. Weitere langjährige 
Kunden sind u.a. McArthur Glen, 
Libro, SCA, ACP, Lidl Österreich, 
Getzner, Meusburger und Loacker.

„Keine paradiesische Zeiten“
Der Blick in die Zukunft ist den-
noch kein euphorischer. „Insgesamt 
habe ich nicht das Gefühl, dass pa-
radiesische Zeiten anbrechen, weil 
die gesamte Wirtschaftslage nicht 
wirklich danach ist“, sagt Hörschi-
ger und ergänzt: „Es wird zurzeit 
sehr skalierend ausgelagert, ein-
mal mehr, einmal weniger. Was für 
die Agentur nicht immer einfach 
ist, weil man Kapazitäten vorhält, 
die nicht immer abgefragt werden. 
Kommunikationsmaßnahmen und 
-budgets werden aber heute viel 
häufiger evaluiert und strategisch 
bewertet, dazu braucht es profes-
sionelle Partner.“ 

Der Wandel der klassischen PR-
Arbeit ist aber noch nicht zu Ende. 
Das wird in fünf bis zehn Jahren 
noch spürbarer werden, wenn die 
Leute, die digital aufgewachsen 
sind, endgültig in den Führungs-
positionen sitzen. „Das ist im Mo-
ment noch nicht so, die klassische 
Medienarbeit wird an Bedeutung 
verlieren. Aber auch in Zukunft 
müssen Botschaften und Inhal-
te formuliert werden, auch wenn 
sie vorrangig digital transportiert 
werden“, zeigt sich Windischbauer 
optimistisch. Hörschinger ergänzt: 
„Inhaltlich werden wir sicher den 
Bereich der Beratung, insbesondere 
im Bereich der Sozialen und Digita-
len Medien, weiter ausbauen.“ 

Stetiger Wandel
Die Agentur ikp feiert 25-jähriges Jubiläum oder:  
„Man kann noch immer nicht nicht kommunizieren.“

ikp
Peter Hörschin-
ger und Andreas 
Windischbauer 
sprechen im me-
dianet-Interview 
über Vergangenes 
und Künftiges.
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HoHe Markenqualität 

Auszeichnung für Epamedia

WIEN. Mit über 27.190 Außenwerbestellen in 
 Österreich ist Epamedia der führende Out-of-
Home-Anbieter Österreichs, der bei Plakatstellen 
einen Marktanteil von 49,9% erreicht. Jetzt wurde 
das Unternehmen von Superbrands Austria in der 
Kategorie „Business“ für die hohe Markenqualität 
und Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. 

„Die Geschichte des Plakats reicht 150 Jahre zu-
rück. Durch laufende Innovationen, außergewöhn-
liche Sonderinszenierungen und mit frischer Krea-
tion erfindet Epamedia das reichweitenstarke Tra-
ditionsmedium immer wieder neu. Das Plakat ist 
der starke Werbeträger, der mit kreativen Insze-
nierungen Marken groß macht und seine Wirkung 
im Mediamix nicht verfehlt“, erklärt András Wis-
zkidenszky, Regional Director von Superbrands 
Central Europe, anlässlich der  Auszeichnung.

„Als führender Out-of-Home-Anbieter ist 
 Epamedia stolz darauf, dass Agenturen und 
Kunden die Qualität der Standorte und des Kun-
denservices nicht nur schätzen, sondern auch 
auszeichnen. Wir sehen die Auszeichnung als Auf-
trag, auch weiterhin in die Innovationskraft und 
erstklassige Beratung zu investieren“, freut sich 
Epamedia-Geschäftsführerin Brigitte Ecker über 
die Auszeichnung.

BeSt Practice aWardS 

Gold für Werberat

WIEN. Im Rahmen der zwölften Verleihung des 
Best Practice Awards der European Advertising 
Standards Alliance (EASA) wurde der Österreichi-
sche Werberat (ÖWR) für sein Projekt „Junge Wer-
beräte“ mit Gold ausgezeichnet. „Eine Initiative, 
die uns allen zeigt, dass eine gute Idee auch mit 
geringen finanziellen Mitteln sensationelle Erfolge 
erzielen kann“, erklärt auch Dominic Lyle, Jury-
mitglied und Director General des europäischen 
Agenturverbands EACA. Die Trophäe nahmen 
ÖWR-Präsident Michael Straberger und ÖWR-
Geschäftsführerin Andrea Stoidl im Rahmen einer 
Galaveranstaltung in Brüssel entgegen. 

„Die internationale Auszeichnung ist eine 
wertvolle Anerkennung für die Arbeit des Öster-
reichischen Werberats, aber auch für das große 
Engagement unserer jungen Generation, die mit 
besonderem Elan unsere Idee mittragen“, zeigt 
sich ÖWR-Präsident Straberger über den Award 
und die Auszeichnung aus Brüssel erfreut. 

„Besonderer Dank gilt hier vor allem Andrea 
 Stoidl, die die Idee der ‚Jungen Werberäte‘, gebo-
ren im Rahmen eines Werberatsworkshops, kon-
sequent weiterentwickelte“, fügt Straberger hinzu. 
Der EASA Best Practice Award zeichnet Initiativen 
aus, die EASA Best Practice-Empfehlungen effek-
tiv und gleichzeitig effizient umsetzen.

Es wird zurzeit sehr 
 skalierend ausgelagert, 
einmal mehr, einmal 
 weniger.

ikp-Geschäftsführung (von li nach re): Martin Dechant, Maria Wedenig, Peter Hörschinger, Susanne Hudelist, Rainer Tschopp, Andreas Windischbauer.


