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Martin  
Dechant, 
Maria Wede-
nig, Peter 
Hörschinger, 
Susanne Hude-
list, Rai-
ner Tschopp 
und Andreas 
Windischbauer 
(v.l.): „Wir 
sind für die 
neuen Heraus-
forderungen 
sehr gut auf-
gestellt!“

Gegründet wurde ikp 1990 
als „Institut für Kom-
munikations-Planung“:  
Alfred Autischer und  

Peter Hörschinger wollten mit 
ihrem sozialwissenschaftlichen 
Uni-Know-how praxisrelevante 
Forschung mit den Schwerpunk-
ten Medien-Inhaltsanalysen und 
Umfragen anbieten. 
Elfy Walch und Andreas Windisch-
bauer hatten ebenfalls diesen 
sozialwissenschaftlichen Hinter-
grund, kamen aber eher von der 
journalistischen Seite. Das ge-
meinsame Ziel war: Auf Basis ei-
gener Analysen die Planung von 
Kommunikation zu verbessern.
 
Die Story 
Mangels Forschungsaufträgen 
konzentrierte man sich bald auf 
die Konzeption und Umsetzung 
von Kommunikationsmaßnah-
men. So wurde aus dem Institut 
für Kommunikations-Planung 
die Kommunikationsagentur ikp. 
Nach ersten erfolgreichen Jah-
ren in Salzburg erfolgte Mitte der 
90er-Jahre im Zusammenhang mit 
Aufträgen rund um die Vorberei-
tung des EU-Beitritts der Schritt 
nach Wien. 
Vorarlberg kam dann einige Jah-
re später, im Zusammenhang mit 
dem Netz-Roll-out von Connect/
One Austria. 
Heute steht ikp für eine der füh-
renden Marken in der österreichi-
schen PR-Landschaft und rangiert 
seit mehr als zwei Jahrzehnten 

unter den Top 10 der österreichi-
schen PR-Agenturen. 
Seit rund zehn Jahren hat sich ikp 
unter den Top 5-Agenturen etab-
liert. Aktuell beschäftigt ikp an den 
drei Standorten Wien, Salzburg 
und Dornbirn rund 33 Mitarbei-
ter, im Jahr 2014 erzielte ikp einen 
Honorarumsatz von 3.340.000 €. 
Als Partner von Porter Novel-
li verfügt ikp über den Zugang 
zu einem gut funktionierenden,  
internationalen Netzwerk, das sich 
auch in der praktischen Zusam-
menarbeit bei zahlreichen Projek-
ten bewährt hat.

Die Inhalte
Inhaltlich haben sich in den letz-
ten Jahren vor allem zwei Dinge 
verändert: die Komplexität und 
die Geschwindigkeit. Beides wur-
de stark durch die Digitalisierung 
getrieben. Gleichzeitig stehen 
deutlich mehr Kommunikationska-
näle zur Verfügung, die auch viel 
spezifischer mit Inhalten bespielt 
werden müssen. Daraus ergeben 
sich auch neue Anforderungen 
an die Arbeit in der Agentur. ikp 
versucht, diesen Anforderungen 
durch ein breites und umfassen-
des Aus- und Weiterbildungsan-
gebot gerecht zu werden. 
Verändert hat sich auch der ge-
samte Bereich der Evaluierung 
und Erfolgskontrolle, dem heute 
viel mehr Augenmerk geschenkt 
wird. „Wir, die wir historisch auf 
sozialwissenschaftlichen Beinen 
stehen, haben da eine ganze Rei-
he von unterschiedlichen Tools, 
um den Erfolg unserer Projekte zu 
messen.“ Qualitätssicherung ist 
ein laufender Prozess, der stän-
diges Monitoring und kontinuier-
liche Verbesserungen erfordert. 
Diese kommen in erster Linie den 
Kunden zugute, die nichts anderes 
als die höchste Qualität unserer 
Leistungen verdienen.

Das ikp-Erfolgsmotto lautet 
„Qualität vor Größe“
Wichtigstes Ziel ist die qualitative Weiterentwicklung der Agentur: 
Das gilt sowohl für die Kundenbetreuung als auch für die Mitarbeiterentwicklung.
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Die Digitalisierung   
Je mehr Kommunikationskanäle 
es gibt, desto dringender braucht 
man jemanden, der steuert, der 
strategisch mitdenkt, Inhalte pro-
duziert. Das Jobprofil der PR-Be-
rater wird sich zunehmend verän-
dern: Zum einen wird strategische 
Beratung noch wichtiger, wenn es 
um die Abstimmung aller Kanäle 
geht. Zum anderen wird es für die 
Produktion von Inhalten auch in 
der PR immer mehr „Fließbandar-
beit“ geben. „Wir sehen uns auch 
weiterhin als Player im obersten 
Qualitätssegment. Wer im Auge 
des Shitstorms steht – und das 
geht heute schneller denn je –, 
profitiert von einem krisenerprob-
ten und erfahrenen Partner.“

Die Zukunft   
Laufende Weiterentwicklung und 
Verbesserung ist oberstes Ziel und 
wichtiger als z.B. stetiges Wachs-
tum. Qualitätsmanagement ist 
daher bei ikp fest verankert. Um 
Qualität in allen Bereichen – von 
der Kundenbetreuung bis hin zur 
Mitarbeiterentwicklung – zu ge-
währleisten, orientiert sich ikp seit 
mehr als 10 Jahren konsequent 
an den Vorgaben des Consultancy 
Management Standards III (CMS), 
die alle zwei Jahre durch ein unab-
hängiges Zertifizierungsunterneh-
men überprüft werden. 
2014 ließ sich ikp Wien darüber 
hinaus als eine der ersten von nur 
acht Agenturen nach dem neuen 
Österreichischen PR-Gütesiegel 
zertifizieren, das neben dem be-
währten CMS-Standard auch 
Richtlinien in den Bereichen Ethik 
und inhaltliche Qualität umfasst. 
Dass sich der Fokus auf Qualität 
bezahlt macht, beweisen nicht nur 
der Kategoriensieg von ikp Wien 
beim Staatspreis Unternehmens-
qualität, sondern auch zahlreiche 
Branchenauszeichnungen.

Zu den wichtigsten Milestones zählen die zahlrei-
chen Auszeichnungen und Awards, die gemeinsam 
mit den Kunden gewonnen wurden. ikp ist eine 
der am meisten ausgezeichneten Agenturen Öster-
reichs, 13-mal zum Staatspreis  nominiert und da-
von 5-mal gewonnen.

Die größten Erfolge

Und die Konkurrenz?
Die Basis des Erfolgs von ikp war 
von Anfang an ein sehr breites 
und integriertes Verständnis von 
Kommunikation – in Kombination 
mit einer analytischen und sozial-
wissenschaftlich orientierten Her-
angehensweise. „Wir verfügen so-
wohl von unserem Leistungs- als 
auch von unserem Kundenportfo-
lio über sehr breite Erfahrungen 
– unsere Stärke liegt in der Kom-
bination langjähriger, branchen-
übergreifender Erfahrung mit kre-
ativen und innovativen Lösungen.“

Wer ikp kennt, schätzt zumeist 
die strategische Herangehens-
weise und die Konzentration auf 
das Wesentliche. „Wir sehen die 
PR-Branche nicht als einen Jahr-
markt der Eitelkeiten, auf dem wir 
besonders laut schreien müssen, 
um wahrgenommen zu werden. 
Relevanz bestimmt unsere Inhalte. 
Wir halten uns als Agentur eher im 
Hintergrund und rücken unsere 
Kunden in den Mittelpunkt.“
Fachliche Kompetenz, verlässliche 
Abläufe und Strukturen, ein kom-
petentes und engagiertes Team, 
flache Hierarchien und ein beson-
derer Teamspirit – das macht für 
ikp und auch für viele Kunden den 
Unterschied.

Wir werden auch 
weiter ein gesun-
des Wachstum  
realisieren und 
unsere Position 
am österreichi-
schen Markt wei-
ter ausbauen.

Awards machen 
viel Freude, 
bringen eine 
schöne Be-
stätigung und 
Anerkennung. 
„Wir sind 
stolz, schon 
so oft beim 
Staatspreis 
PR an vor-
derster Front 
dabei gewesen 
zu sein. Wir 
haben zudem 
als einzige 
PR-Agentur 
den „ef-
fie“ in Pla-
tin und Gold 
oder auch den 
Staatspreis 
Unternehmens-
qualität ge-
wonnen.

effie

Zum guten Schluss  
ein paar „freie“ Zeilen
„Wir haben von Anfang an sehr ho-
he Ansprüche an uns selbst gestellt. 
Neben der inhaltlichen Qualität ist 
es einfach auch unsere Begeiste-
rung für das, was und wie wir es 
tun: Das hat uns dorthin gebracht, 
wo wir jetzt stehen. Ganz entschei-
dend ist natürlich das Team: alles, 
was wir da investieren, kommt viel-
fach zurück.

Peter Hörschinger  
(Mit-)Gründer


