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25W illkommen bei der 
Erstausgabe der 
PRspektiven, die zugleich 

auch eine Jubiläumsausgabe ist. 
Fragen Sie sich jetzt: Ein Jubiläum? 
Ein Printmagazin? Langweilig? 
Wir sagen: Alles eine Frage der 
Perspektive. Perspektiven sind 
seit 25 Jahren unser Geschäft. 
Den Blickwinkel unterschiedlicher 
Personen einzunehmen und zu 
verstehen – das war und ist das 
Spannende an unserem Job. In 
jeder Beziehung lohnt es sich, 
durch die Augen des anderen zu 
sehen, dessen Wahrnehmung zu 
begreifen. Die Kunst der PR ist, die 
richtigen Menschen zum richtigen 
Zeitpunkt mit dem richtigen 
Thema anzusprechen. Und dafür 
den passenden Kanal zu kennen. 
Das erscheint vielen zunehmend 
schwieriger. Die Informationswelt 
bewegt sich schnell. Neue Medien 
schaffen neue Kanäle, diese schaffen 
neue Selektionsmechanismen. 
Bücher, Zeitungen, Printprodukte 
stehen auf dem Prüfstand. Was 
können sie heute noch leisten, 
werden sie von E-Books, digitalen 
und sozialen Medien überholt 
oder abgelöst? Wie informieren 

sich jüngere Generationen? Wer 
ist überhaupt diese Generation Y? 
Wofür brauchen wir klassische 
Medien und Journalisten? Wie viel 
Online braucht eine Tageszeitung? 
Gibt es so etwas wie eine digitale 
Demenz? Wer braucht PR? Was 
kann PR heute und in der Zukunft 
leisten? All diese Fragen haben 
wir uns gestellt und gemeinsam 
mit Experten aus Journalismus 
und Kommunikation versucht zu 
beantworten. Was PR heute leisten 
kann, erzählen wir in zahlreichen 
Beispielen aus unserer aktuellen 

Arbeit. Wie vor 25 Jahren alles 
auf der Uni in Salzburg begonnen 
hat und wie der Weg heute und in 
Zukunft aussieht, berichten unsere 
Gründer. Mit unseren PRspektiven 
wagen wir diesmal einen Blick in alle 
Richtungen: in die Zukunft, in die 
Gegenwart und in die Vergangenheit. 
Schauen Sie mit. 

25 JAHRE PR – 
WARUM ES AUF 
DIE PERSPEKTIVE 
ANKOMMT. 

Das Redaktionsteam dieser PRspektiven: 
Martin Gutschireiter, Sabine Moll, Eva Marchhart und Peter Hörschinger (v.l.n.r.)

ikp PRspektiven
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2009 wurde das Projekt 
„TrinkWasser!Schule“ mit dem 
Ziel gestartet, den Schulkindern 

aller dritten Volksschulklassen aus 
Stadt und Land Salzburg das Thema 
Wasser näherzubringen. Gleichzeitig 
sollte ihnen das Wasser auch wieder 
als Alternative zu zuckerhaltigen 
Limonaden schmackhaft gemacht 
werden. Das Projekt wurde vom  
Landesmedienzentrum gemeinsam 
mit ikp konzipiert und umgesetzt.
 
Als das Projekt „TrinkWasser!Schule“ 
im Schuljahr 2009/10 erstmals 
vorgestellt wurde, nahmen 25 
Schulen mit insgesamt 1.003 
Schülern daran teil. Im Schuljahr 
2014/15 waren es bereits 67 

DAS PROJEKT 
„TRINKWASSER!SCHULE“

NOMINIERT BEIM PR-
STAATSPREIS 2015 
IN DER KATEGORIE 
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY.

Schulen mit über 1.900 Schülern. 
Hauptverantwortlich für den 
Erfolg des Projekts sind die gezielt 
gesetzten Aktionen wie der Versand 
von gebrandeten Trinkflaschen 
für jeden Projektteilnehmer, die 
Aktionstage in Kooperation mit 
dem Nationalpark Hohe Tauern 
oder die Online-Plattform mit 
eigener Wissensdatenbank und 
spannenden Unterrichtsmaterialien. 
„Als ressortverantwortliches 
Regierungsmitglied freut es mich 
sehr, dass wir mit dem Projekt 
‘TrinkWasser!Schule’ mittlerweile 
so viele Kinder erreichen. Es ist 
besonders wichtig, den großen 
Wert des Salzburger Trinkwassers 
schon früh zu vermitteln und ein 
Bewusstsein für die hohe Bedeutung 
des Wassers zu schaffen“, ist 
Landesrat DI Dr. Josef Schwaiger 
stolz auf den Erfolg des Projekts.
 
Aus 71 Einreichungen hat eine 
Fachjury 18 Projekte in sechs 
Kategorien nominiert. Jeweils 
drei Projekte aus den Kategorien 
Corporate PR, Corporate 
Social Responsibility, Digitale 
Kommunikation, Interne PR und 
Employer Branding, Produkt- & 
Service-PR sowie PR-Spezialprojekte 
kämpfen um den Kategoriensieg 
und in weiterer Folge um den PR-
Staatspreis.  ©
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ikp PRspektiven
Zukunft der Medien 

ALLES 
BLEIBT 
NEU
GLAUBWÜRDIGKEIT 
IST DIE ZENTRALE 
WÄHRUNG.

Allgemeine Zeitung“, „Spiegel“, 
„Süddeutsche Zeitung“, 
„Tagesspiegel“, „Wirtschaftswoche“ 
und „ZEIT“) zeigt, dass diese in den 
vergangenen zwanzig Jahren ihre 
Reichweite von 14,7 auf 23,8 Prozent 
erheblich ausweiten konnten. Die 
Printauflagen und -reichweiten  
(14,7 auf 14,0 Prozent) blieben 
nahezu unverändert, die Zuwächse 
entstanden aufgrund neuer digitaler 
Angebote. Ein paar dieser Leitmedien 
sind auch über die neuen Portale 
Blendle und Pocketstory erhältlich, 
der jeweilige Preis ist meist nach 
Länge gestaffelt und beträgt 
zwischen 30 und 90 Cent. Blendle 
startete übrigens im Frühjahr 2014 
in den Niederlanden und hat dort 
bereits über 400.000 Nutzer, großteils 
im Alter unter 35, und diese kaufen 
im Schnitt zehn bis 15 Artikel pro 
Monat. (2) 

D ie alten Medien entwickeln 
sich sehr gut, aber 
nur dann, wenn es 

ihnen gelingt, über genügend 
Glaubwürdigkeit zu verfügen, um 
bei Meinungsführerinnen und 
Meinungsführern akzeptiert zu 
werden. Und wenn sie ihre Angebote 
auch im Internet  verfügbar haben.  
 
Beim Publikum sind die Leitmedien 
die großen Sieger der Internetära, 
behauptet Sebastian Turner, Gründer 
erfolgreicher Internetunternehmen 
und Mitherausgeber und Mitinhaber 
des deutschen „Tagespiegels“. 
Während die Folgemedien leicht an 
Reichweite in der Gesamtbevölkerung 
verloren haben, konnten die 
Leitmedien ihr Publikum erheblich 
ausweiten. (1) Eine Langzeitanalyse 
von sieben deutschen Leitmedien 
(„Handelsblatt“, „Frankfurter 

Andreas Windischbauer,
ikp Salzburg
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Leser von Leitmedien als 
Meinungsführer 

Leitmedien zeichnen sich aber 
auch dadurch aus, dass sie hohe 
Integrität, eine kompetente, 
eigene Redaktion und ein breites 
Themenspektrum abdecken. Diese 
Theorie wird von einer aktuellen 
Zitatanalyse bestätigt, die zeigt, 
dass 80 Prozent aller substanziellen 
Zitate in Fernsehen, Radio, Internet, 
Zeitungen und Zeitschriften auf 
Leitmedien zurückgehen. Auch 
bei der Zitatanalyse von Social-
Media-Netzwerken erscheinen sie 
als stärkste Quelle. (3) Leserinnen 
und Lesern von Leitmedien wird 
bescheinigt, dass sie jene gut 
erforschten Meinungsführer 
sind, die auch besonders intensiv 
miteinander kommunizieren. Neben 
den traditionellen Merkmalen wie 

Bildung, Einkommen und beruflicher 
Status zeichnet die Mitglieder 
der Leitmilieus aus, dass sie eine 
hohe Qualität als Kommunikatoren 
haben und glaubwürdig sind. 
Sie entscheiden mit, ob sich 
eine Ansicht in der Gesellschaft 
durchsetzt oder nicht. Laut Turner 
sind Leitmedien auch klare „full-
attention media“, also Medien, die 
die ungeteilte Aufmerksamkeit ihres 
Publikums genießen. Diese stärkere 
Segmentierung in Fokusmedien 
und Diffusionsmedien hat auch das 
Zukunftsinstitut in seiner jüngsten 
Medienstudie festgestellt (4) und 
das transmediale Erzählen von 
Geschichten in beiden Medientypen 
empfohlen.  
 
Am Fachbereich Kommunikations- 
wissenschaft der Universität Salzburg 
wird intensiv am Medienwandel 

geforscht. Univ.-Prof. Dr. Josef 
Trappel sieht zum einen die 
erfreuliche Tatsache steigender 
Kontaktchancen von Nachrichten 
aller Art, die über eine Vielzahl von 
Kanälen verbreitet und im Idealfall 
auch gehört und wahrgenommen 
werden. Die Menschen sind 
nicht mehr auf einen einzigen 
Kanal angewiesen, wenn sie sich 
informieren oder unterhalten wollen. 
Gleichzeitig bedauert er, dass sich in 
den neuen Kommunikationswelten 
erneut und stärker denn je 
Vermachtungsstrukturen zeigen. 
„Niemand entkommt den großen 
Playern der Kommunikationsmärkte. 
Wer im Internet sucht, kommt an 
Google einfach nicht vorbei, wer 
sich sozial vernetzt, kann das mit 
Aussicht auf Erfolg nur in Facebook 
oder Twitter tun, alle anderen 
Plattformen sind Statisten. Und diese 
Marktgiganten legen zunehmend die 
Spielregeln auch für mediale Inhalte 
fest.“ (5) 

(1) Die Zeit, Nr. 40 vom 1. Oktober 2015, S. 10.

(2) Spiegel Online, Digitalkiosk für Zeitschriften: 

Blendle ist jetzt für jeden verfügbar.

(3) Die Zeit, Nr. 40 vom 1. Oktober 2015, S. 10.

(4) Die Zukunft der Medien, S. 127, 

Zukunftsinstitut GmbH., 2013.

(5) „Niemand entkommt den großen Playern“, 

e-komtrast 5/2015 vom 27. Mai 2015, 

 www.ikp.at 
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Rund um die Frage nach der Zukunft der Medien haben wir einen 
redaktionellen Schwerpunkt gesetzt und Alexandra Föderl-
Schmid vom „Standard“ und Manfred Perterer von den „Salzburger 
Nachrichten“ gefragt, wie viel Online eine Zeitung braucht. 
Der Trend- und Zukunftsforscher Thomas Huber steuert einen 
Gastkommentar zur „Kommunikation der Zukunft“ bei. 

ikp PRspektiven
Zukunft der Medien 
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gezogen zu haben. Wer sich in den 
unendlichen Weiten des Netzes 
herumtreibt und nach Stunden 
entnervt nicht mehr weiß, wo hinten 
und vorn ist, der weiß, wovon die 
Rede ist.
Die Zeitung ist vom Nachrichten-
Medium zum Erklär-Medium 
geworden. Sie zeigt Hintergründe, 
Analysen, Einordnung, 
Lösungsmöglichkeiten. Sie ist zur 
idealen Ergänzung zur digitalen Welt 
geworden, die sich durch Tempo, 
Aktualität, Aufregung auszeichnet. 
Die Zeitung braucht Online, weil das 
Netz viel vom Druck wegnimmt, über 
alles und jedes berichten zu müssen. 
Online braucht die gute Zeitung, weil 
sie die Glaubwürdigkeit verleiht, die 
für den Erfolg notwendig ist.

Die Zeitung braucht 
Online – Online braucht 
die Zeitung
Manfred Perterer / „Salzburger Nachrichten“

Das ist die falsche Fragestellung. Es 
geht darum, in welchem Medium 
man die journalistischen Inhalte 
bestmöglich aufbereitet. Das gilt 
für die Form und die Inhalte. Es 
gibt Formate wie Liveberichte, 
die nur online funktionieren. Ein 
Schwerpunktthema gut präsentiert 
durchzuziehen, klappt nur in der 
Zeitung gut. Mit der steigenden 
Nutzung von Smartphones zeigt 
sich, dass man für den Mobilbereich 
neue Formen entwickeln muss. Die 
verschiedenen Kanäle ergänzen sich 
im Idealfall und nutzen die jeweiligen 

Einen Königsweg 
gibt es nicht
Alexandra Föderl-Schmid / „Der Standard“

Es gibt genügend Vertreter unserer 
Branche, die würden heute keinen 
Cent auf die Zukunft der gedruckten 
Zeitung setzen. Ihr naher Tod wird bei 
jeder Gelegenheit herbeigeschrieben, 
und es vergeht kein Fachkongress, 
auf dem nicht zumindest ein Experte 
den baldigen Untergang von Print 
prognostiziert.
Ich halte diese zur Schau getragene 
Todessehnsucht einer ganzen 
Sparte für blanken Unsinn. Print 
wird es immer geben. Dafür hat es 
gegenüber anderen Medien zu viele 
Vorteile. Ein ganz entscheidender ist: 
Die Zeitung hat einen Anfang und ein 
Ende. Sie vermittelt – vorausgesetzt, 
sie ist gut gemacht – dem Leser 
und der Leserin das Gefühl, etwas 
erledigt zu haben, mehr zu wissen als 
vorher, einen Nutzen aus der Lektüre 

Stärken. Es geht auch nicht um Print 
oder Online, sondern um beides: in 
unserem Fall um den bestmöglichen 
Qualitätsjournalismus, den höchsten 
Standard und journalistische 
Glaubwürdigkeit, unser höchstes Gut. 
Das ist für uns die Formel. Aber jedes 

Medienunternehmen muss seinen 
eigenen Weg finden, es gibt nicht 
den einzigen Königsweg. Das ist die 
Herausforderung für die Zukunft, der 
sich alle stellen müssen.
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Botschaften zu setzen, zu verteilen 
und zu verarbeiten, ist in einer 
komplexen Welt ganz klare 
Zukunftsaufgabe und zugleich eine 
der größten Herausforderungen. 
Wenn aufgrund von drei Worten 
(„Wir schaffen das“) Millionen 
von Menschen auf den Weg in ein 
erhofftes besseres Leben machen 
und damit ein politisches System 
wie die Europäische Union ins 
Wanken bringen, dann sind die 
Botschaften, die offiziellen wie 
die geflüsterten, der Auslöser: Die 
gegenwärtige Flucht nach Europa 
ist ein klassisches Trendphänomen – 
aus dem vielfach geteilten Wunsch 
nach einem besseren Leben wird ein 
massenhaft verändertes Verhalten: 
Jetzt ist der Moment, um alles 
zurückzulassen und jedes Risiko 
einzugehen, um die eigene Lage zu 
ändern!
Wir werden in Zukunft nicht weniger, 
sondern sehr viel mehr Spezialisten 
brauchen, die verstehen, wie 
moderne Kommunikation funktioniert 
und welche Verantwortung damit 
verbunden ist. Damit ist das Feld 
beschrieben: Das Moderne an den 
Bedingungen der Kommunikation 

Gastkommentar
Thomas Huber

ist der technische 
Rahmen. Er bringt 
weiter gewaltige 
Veränderungen mit 
sich, vervielfachte 
Möglichkeiten, 
dramatisch 
komplexere 
Zusammenhänge. 
Mit der Digitalisierung wurde eine 
Büchse geöffnet, von der wir noch 
nicht wissen, ob es die der Pandora 
war oder ein Schatzkästlein. Sie 
funktioniert wie ein Leatherman der 
Individualisierung. Plötzlich können 
Kommunikatoren jeden Einzelnen 
tracken, seine Verhaltensweisen 
analysieren und immer mehr davon 
vorhersagen. Plötzlich kann aber 
auch jeder Einzelne mitreden und 
alles Mögliche mit dem neuen Tool 
anstellen: Gleichgesinnte finden 
und ermuntern, Botschaften, 
gute, schlechte, bedeutsame oder 
belanglose, authentische oder 
erfundene, drastisch verstärken. 
Daher ist die zweite Komponente 
moderner Kommunikation die enorm 
wachsende Verantwortung, die auf 
die Akteure zukommt. Arabischer 
Frühling und russische Trolle – Gut 

wie Böse liegen nah beieinander. 
Open Data, Access und Transparenz 
erhöhen die Anforderungen 
an die Kommunikation massiv. 
Glaubwürdigkeit wird in Zeiten 
digitaler Manipulierbarkeit aber 
nicht mehr an der einzelnen 
Botschaft gemessen, sondern an 
der Kontinuität des Absenders 
im Umgang mit den Tatsachen. 
„Dieselgate“ und ministerielle 
Plagiatsaffären zeigen: Massenhaftes 
Leaking und Nachverfolgbarkeit 
von Fehlverhalten sind konstitutive 
Elemente unserer kommunikativen 
Zukunft. Was Kommunikatoren 
für die Zukunft brauchen, ist ein 
Verständnis für Systeme und 
Technologie. Außerdem Empathie im 
Umgang mit den Empfängern – und 
Mut im Umgang mit den Absendern.

ikp PRspektiven
Zukunft der Kommunikation

KOMMUNIKATION 
DER ZUKUNFT
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Von authentischen Knochenträgern und naiven Individualisten.

Die PR wird aller Voraussicht nach aussterben. 
Zumindest, wenn man den Pessimisten in der Branche 
Glauben schenkt. Der Grund – die Herausforderung 
Generation Y scheint zu groß: keine greifbaren 
Zielgruppen und keine klar definierbaren Kanäle, über 
die man sie erreichen könnte. Wie soll man also eine 
undefinierbare Menge an Individualisten auf unzähligen 
Plattformen erreichen? 
Die Optimisten hingegen setzen ihr ganzes Vertrauen 
in die „Digital Naives“: Die Generation Y ist naiv und 
unreflektiert, nehmen sie an. Wer fast ununterbrochen 
Daten aus dem Internet auf sich einprasseln lässt, ist 
steuerbar. Die große Chance für die PR? Eher nicht. Die 
Lösung muss daher lauten: Die PR stellt sich auf die neue 
Generation ein und versucht, sie zu verstehen, anstatt 
den Fehler zu machen, sie zu unterschätzen oder stur an 
Altbewährtem festzuhalten.

PR für die Generation Y
Die Generation Y ist keineswegs naiv, unreflektiert 
oder gar steuerbar. Die jungen Erwachsenen dieser 

Generation zeichnet vor allem eines aus: Sie sind fast 
permanent online und auf der Suche nach Neuigkeiten. 
Sie informieren sich auf verschiedensten Kanälen und 
hinterfragen kritisch. Hier liegt die wahre Chance für die 
PR: Noch nie hat sich eine Generation so umfassend 
informiert. Die klassischen Medien spielen dabei 
allerdings kaum mehr eine Rolle. Daher funktioniert 
auch klassische PR bei der Generation Y nicht mehr. 
Nicht umsonst gilt die Gruppe der unter 30-Jährigen 
als „Lost Generation“, wenn es um herkömmliches, 
massenmediales Marketing oder auch PR geht. Die 
neue Generation ist nicht nur 24/7 online und verfügbar, 
sie ist vor allem auch rundum vernetzt. Möglich macht 
das das Social Web. Neuigkeiten verbreiten sich 
auf den verschiedenen Plattformen wie Facebook, 
Twitter, LinkedIn oder YouTube rasant und werden 
weitläufig diskutiert – hier entstehen Meinungen. Ihre 
Kommunikationsstrategien planen Unternehmen daher 
besser sorgfältig, denn ein kleiner Fehltritt kann in Social- 
Media-Kreisen bereits einen großen Shitstorm auslösen. 
Der Generation-Y-Kritiker steht immer bereit und er ist 

Y PR?  
KOMMUNIZIEREN 

MIT DER 
GENERATION Y

ikp PRspektiven
Zukunft der Kommunikation
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prägen die Generation. Arbeit soll 
Spaß machen und mit der Freizeit 
vereinbar sein. Statussymbole und 
Besitz spielen keine Rolle mehr. 
Die „Shared Economy“ hat Einzug 
gehalten: Autos, Wohnungen, 
sogar Kleidung werden geteilt 
und weitergegeben. Will man die 
Millennials erreichen, heißt es, die 
richtigen Werte und Bedürfnisse 
anzusprechen – und dabei flexibel zu 
bleiben, denn genauso schnell, wie 
etwas „geliked“ wird, ist es wieder 
uninteressant.

Der 207. Knochen 
im menschlichen Körper
Selbst Paul Watzlawick, der uns 

gnadenlos. Das Social Web sorgt für 
mehr Transparenz, als es jemals zuvor 
möglich war. Kritik kann zu jeder Zeit 
und vor allem ungefiltert geäußert 
werden. Mit dem Social Web hat sich 
eine Bewertungskultur entwickelt, die 
sämtliche Lebensbereiche betrifft, 
seien es Hotels und Restaurants, 
verschiedene Dienstleister oder 
einfach nur das Lebensmittelgeschäft 
um die Ecke. Die Generation Y will 
ein Mitspracherecht und bekommt 
es auch. Die Intelligenz der Vielen 
gilt dabei als glaubwürdiger als 
klassische Werbung oder PR. 
Authentizität ist das Zauberwort. Für 
die PR bedeutet das: umdenken. Sich 
einstellen auf die neue Zielgruppe, 
die in Wahrheit keine mehr ist.

Die Generation Y   
ist keine Zielgruppe 
Das Problem mit der Zielgruppe 
ist, dass es sie nicht mehr gibt. 
Die Generation Y besteht aus einer 
Vielzahl an Individualisten, die 
eines gemeinsam haben: Sie wollen 
einzigartig sein. Der Super-GAU 
für eine Branche wie die PR, die 
für Zielgruppen arbeitet. Was für 
die Ys zählt, ist das Besondere, 
mit dem sie sich vermeintlich vom 
Rest abheben können. Themen wie 
Selbstverwirklichung, Lebensfreude 
und Genuss, Reisen, Familie und 
Freunde, Nachhaltigkeit, Charity 
oder auch der Bio-/Öko-Gedanke 

bereits in den 1960er-Jahren erklärte, 
dass man nicht nicht kommunizieren 
kann, wäre wohl erstaunt angesichts 
der „Kommunikationswut“ 
der Generation Y. Dreh- und 
Angelpunkt des ganzen 
Kommunikationsgeschehens bildet 
das Smartphone. 
Bereits vor drei Jahren zeichnete sich 
der heute klare Trend ab: Im 2012 
durchgeführten „Cisco Connected 
World Technology Report“ wurden 
Vertreter der Generation Y aus 18  
Ländern zu ihrem Kommunikations- 
verhalten befragt. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass vor allem die 
mobile Online-Kommunikation noch 
mehr an Bedeutung gewinnt: 60 
Prozent der Befragten verspüren den 
unbewussten Drang, regelmäßig 
E-Mails, Textnachrichten und 
Social-Media-Updates auf ihren 
Smartphones zu überprüfen. Mehr 
als ein Viertel kontrolliert sein 
Smartphone so häufig, dass es nicht 
weiß, wie oft am Tag. Zwei von 
fünf leiden gar an FOMO – Fear of 
Missing Out –, also der Angst, etwas 

ikp PRspektiven
Zukunft der Kommunikation

Die Anforderungen der Generation Y an die Kommunikation:

· Individuelle Ansprache statt Massenabfertigung
· Kommunikation in Echtzeit und auf Augenhöhe
· Authentische Botschaften
· Dialog und Mitspracherecht statt Einwegkommunikation
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Die Generation Y ist keineswegs naiv, 
unreflektiert oder gar steuerbar. 

Noch nie hat sich eine Generation 
so umfassend informiert.

Martin Dechant

Martina Kissenberth, 
Martin Dechant, ikp Vorarlberg 

zu verpassen, wenn sie nicht 
regelmäßig online sind. 
Genauso wie Anziehen, 
Essen und Zähneputzen 
gehört übrigens für 90 
Prozent der Ys der Griff 
zum Smartphone zur 
morgendlichen Routine. 
Rund ein Viertel der 13- bis 
18-Jährigen ist laut einer 
anderen Online-Studie 
sogar schon fünf Minuten 
nach dem Aufwachen 
online. Zu den 206 Knochen 
im menschlichen Körper 
sei bei den Vertretern der 
Generation Y 
noch einer hinzugekommen, 
scherzen die Cisco-
Verantwortlichen. Denn das 
Smartphone ist immer dabei: 
sei es im Bett, im Badezimmer, 
beim Autofahren oder beim 
gemeinsamen Essen mit Familie 
und Freunden. Ein wichtiger Teil der 
Kommunikationsaktivitäten läuft 
dabei über Apps. 60 Prozent der 
Studienteilnehmer nutzen regelmäßig 
bis zu neun unterschiedliche Apps, 
20 Prozent sogar bis zu 25 Apps. 
Facebook, Twitter und YouTube 
gehören zu den wichtigsten 
Kommunikationsplattformen und 
werden regelmäßig aktualisiert. 90 
Prozent der Befragten kaufen auch 
online ein.
Die Generation Y kommuniziert in 
ihren Netzwerken permanent, vom 
Aufwachen bis zum Einschlafen, 
und das in Echtzeit. Es gibt also 
genügend Chancen für die PR, diese 
Generation zu erreichen. Die Frage 

ist nur, ob sie es schafft, sich auf 
das Kommunikationsverhalten dieser 
Generation einzustellen und neue 
Methoden zuzulassen.

PR mit der Generation Y
Mit ihren klassischen Instrumenten 
wird die PR bei der Generation Y 
längerfristig keinen Erfolg haben. 
Dafür ist diese Gruppe zu kritisch, 
zu emanzipiert vom klassischen 
Mediennutzungsverhalten. Sie 
produzieren lieber selbst, als bloße 
Rezipienten zu sein. Blogs, YouTube 
etc. sind Plattformen, auf denen 
praktisch jeder zum Produzenten 
von journalistischen Inhalten für 
ein Massenpublikum werden kann. 
Dabei geht es nicht um stilistisch 
hochwertige Inhalte – Authentizität 
punktet und gilt als wesentlich 
glaubwürdiger als perfekt inszenierte 
Botschaften. Word of mouth ist in 

dieser Generation besonders 
effektiv. Das beweist der 
Erfolg zahlreicher Blogger 
und YouTuber, die schnell 
zu Meinungsführern in 
verschiedenen Bereichen 
wurden. Kooperationen 
mit diesen „Stars“ des 
Social Web im Rahmen von 
Content- und Influencer-
Marketing-Maßnahmen 
werden immer wichtiger für 
die PR. 
Zusammengefasst heißt 
das: PR-Botschaften müssen 

authentisch sein und zumindest 
den Eindruck erwecken, nicht 

für ein Massenpublikum verfasst 
worden zu sein. Die Generation Y 

möchte individuell angesprochen 
werden, und das vor allem auch 
in Echtzeit, denn so informiert 
sie sich. Neuigkeiten, die bereits 
einige Tage alt sind, sind im Social 
Web keine Neuigkeiten mehr und 
deshalb uninteressant. Will man 
die Generation Y erreichen, spielt 
also das Timing eine entscheidende 
Rolle. Die neue Generation 
erwartet sich einen direkten 
Dialog und Kommunikation auf 
Augenhöhe, vor allem aber will sie 
ein Mitspracherecht. Es dreht sich 
alles um Likes, Shares, Follower und 
Kommentare. Es gilt: Erfolgreiche 
PR wird in Zukunft nicht mehr 
für, sondern gemeinsam mit der 
Zielgruppe gemacht. Alles bleibt 
spannend – den eines bleibt bei dem 
ganzen Wandel sicher: „Man kann 
nicht nicht kommunizieren.“
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ONLINE-MAGAZINE 
MÜSSEN VOR ALLEM 
EINEN MEHRWERT 
BIETEN. 

Claudia Thiem, ikp Salzburg 

MARKEN-
KOMMUNIKATION 
ON- UND OFFLINE

ikp PRspektiven
Zum Beispiel

immer entsprechend anpassen. 
Die große Herausforderung dabei: 
Das Printmagazin soll im Web 
wiedererkannt werden. 
 
Wiedererkennbarkeit mit Mehrwert  
Bei der Integration von 
„move on“ in die bestehende 
Homepage liegt der Fokus klar 
auf der Wiedererkennbarkeit der 
Printversion. Jeder Artikel wird 
dafür in leserfreundliche Abschnitte 
geteilt und eigens gelayoutet. 
Dafür werden im Vorfeld Bilder, 
Videos, 3-D-Modelle und Tonfiles 
recherchiert, die anschließend 
online präsentiert werden. Die 
Fotoshootings für das Magazin 
werden beispielsweise von einem 
Filmteam begleitet, das Making-of-
Video anschließend in das Online-
Magazin integriert. So schafft 
Intercar einen echten Mehrwert 
für die Leser und gibt noch mehr 
Einblick in die ŠKODA Welt.

M it der „move on“, dem 
Magazin für ŠKODA 
Freunde, gibt Intercar 

Austria seit vielen Jahren ein 
erfolgreiches Kundenmagazin heraus. 
Mit dem Relaunch der Homepage 
und der Umstellung auf html5 wurde 
der Weg für das Online-Magazin 
geebnet. Als Programmiersprache 
steht html5 für moderne, interaktive 
und vor allem flexible Websites. 
 
Verknüpfung als Herausforderung 
Viele Unternehmen investieren 
bereits viel Geld und Zeit in ihre 
Website. Vergessen werden dabei 
aber oftmals die Kundenmagazine. 
Was die Leser häufig finden, ist ein 
Scroll-PDF des Printmagazins. Das 
Lesen am Tablet oder Smartphone 
wird dadurch erschwert. Mit 
einem modernen Online-Magazin 
spricht  Intercar Austria alle User-
Typen an. Vom Tablet übers kleine 
Smartphone bis hin zum 42-Zoll-
Monitor – die Inhalte müssen sich 
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Eine neue Ära beginnt.
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Thomas Diesenberger ist Marketingleiter von 
Intercar Austria und erklärt im Interview, welche 
Ansprüche er an das ŠKODA Online-Magazin hatte.  

Was waren die Beweggründe für die Einführung des 
E-Magazins? Gab es für Sie ein bestimmtes Ereignis oder 
einen Zeitpunkt, der Ihre Entscheidung beeinflusst hat? 
Wir sind mit der neuen Generation des ŠKODA 
Superb in eine neue Ära gestartet. Diese 
Innovationskraft möchten wir leben und vor 
allem erlebbar machen. Für uns war das Online-
Magazin daher der logische Schritt, um die 
Modellkommunikation auch im Web fortzuführen.  

Auf welche Punkte legten Sie bei der Umsetzung der „move 
on“ als Online-Magazin besonderen Wert?  
Mir persönlich ist die Haptik bei einem Magazin 
immer sehr wichtig. Diesen Magazincharakter 
möchte ich auch online spüren. Die Leser sollen 
unsere „move on“ im Web wiedererkennen. 
Gleichzeitig haben wir darauf geachtet, dass sich 
alle User-Typen wiederfinden – sei es die Generation 
„Wisch“ oder der traditionelle „Klicker“. Und 
natürlich müssen eine Website und ein E-Magazin 
für mich responsive sein. 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Vorteile des neuen 
E-Magazins im Vergleich zu der alten PDF-Variante der 
„move on“? 
Ganz klar: die Möglichkeit, unterschiedlichen 
Content zu integrieren. Das PDF lieferte bislang 
nur den Inhalt. Ab sofort können wir die Artikel 
mit Bildern, Videos und Tonfiles anreichern. Das 
Grundkonzept des Online-Magazins fängt so zu 
leben an. 

Wie beurteilen Sie allgemein den Trend zu Online-
Magazinen?  
Ich persönlich lese viele Magazine und Zeitungen 
online. Der Trend geht aus meiner Sicht definitiv hin 
zu Online-Magazinen. In der Praxis zeigt sich aber, 
dass vielen Verlagen die Strategie dahinter fehlt. Es 
sind in erster Linie nur gute Ansätze zu erkennen. 
Vor allem den Mehrwert vermisse ich persönlich.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview Thomas Diesenberger
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Gedruckte Kunden- und Mitarbeitermagazine boomen (wieder). Unternehmen 
sind überzeugt, ihre Zielgruppen mit eigenen, journalistisch aufbereiteten 

Medien effizient zu  erreichen. Wieso lohnt sich der Zeit- und Kostenaufwand, 
wenn sich doch „die ganze Welt“ nur mehr im Internet informiert?

Erstens: 
Weil Kundenmedien Aufmerksamkeit bringen. 24,5 
Minuten beträgt die durchschnittliche Lesedauer 
(TNS-Emnid-Studie 2013). Und immerhin jeder zweite 
Leser setzt eine Aktion: Er checkt die Website an oder 
kontaktiert seinen Berater.

Zweitens: 
Weil das Image gestärkt wird – aber nur, wenn der Inhalt 
stimmt. Werblich aufgemachte Magazine schneiden 
schlechter ab als redaktionelle. Je kommerzieller ein 
Printprodukt gestaltet ist, desto weniger glaubwürdig 
wirkt es. Daher gilt: Nichts aufschwatzen, sondern gut 
recherchierte Information liefern.

Der Köder muss dem Fisch schmecken …
… und nicht dem Fischer. „Leserorientierung“ heißt 
das Zauberwort. Die Geschichten sollen den Leser 
ansprechen und animieren, nicht den Herausgeber. 
Magazine sind mit Online-Microsites, Events und Direct-
Marketing-Aktionen verknüpft. Medienübergreifende 
Inszenierungen und Online-Publishing sind ein Muss; 
Interaktion mit den Lesern steht im Vordergrund – 
durch Gewinnspiele, Rätsel, Einladungen zu Events, 
unterhaltsame Tests und natürlich klassische 
Dialogformate wie Leserbriefe und Umfragen.

PRINT WIRKT – 
INHALT ZÄHLT

ikp PRspektiven
Zum Beispiel
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Wegweiser durch den Dschungel
Und bei komplizierten Themen 
außerhalb des Allgemeinwissens? 
Hier zählen verständlich aufbereitete, 
objektive Information und eine 
glaubwürdige Außenperspektive 
durch Gastexperten. Diese Strategie 
macht auch „ÖBVaktiv“, das 
Kundenmagazin der Österreichischen 
Beamtenversicherung, attraktiv. In 
jeder der jährlichen drei Ausgaben 
des 42-seitigen Printprodukts wird 
ein Aspekt der Zukunftsvorsorge 
beleuchtet, wie Frauenvorsorge oder 
das Pensionsloch. Neben der großen, 

fünfseitigen Titelgeschichte werfen 
Glossare, Fragen & Antworten, 
Experteninterviews und Gastbeiträge 
einen detaillierten Blick auf das 
Hauptthema. 

Kultur und Identifikation
In der internen Kommunikation 
geben Intranet und E-Mail-Newsletter 
das Tempo vor. Gleichzeitig 
bleiben bei der Geschwindigkeit 
und Schnelllebigkeit dieser 
Medien wichtige Elemente auf der 
Strecke: ausführliche Hintergrund-
informationen, die Vorstellung 

von Personen und Abteilungen, 
Highlights aus Marketing, Sponsoring 
und Produktpräsentationen – 
das sind Themen, die sich in 
einem hochwertigen Printprodukt 
leserfreundlicher präsentieren lassen 
als online. Gleichzeitig werden damit 
auch die Unternehmenskultur und die 
Identifikation des Teams gefördert. 
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SHOPPINGEVENTS 
SIND HEUTE HIPPER, 
ANGESAGTER UND  
VOR ALLEM VIEL-
SEITIGER DENN JE.  

SHOPPINGEVENTS IM 
WANDEL: EINKAUFSBEUTE, 

ERLEBNIS UND 
KOMMUNIKATION

ikp PRspektiven
Zum Beispiel

E gal ob im Beruf oder in der 
Freizeit: Wir wollen uns 
begeistern lassen. Da sind 

Shoppingevents keine Ausnahme. 
Was aber sind die Ingredienzien für 
ein erstklassiges Einkaufsevent? 
Erstens: Das Angebot muss 
stimmen, denn Shoppingfans sind 
Beutejäger. Zweitens: Ein Event 
soll zum Weitererzählen anregen. 
Ob Fashionshows, künstlerische 
Performances oder verlängerte 
Öffnungszeiten – Shopping wird 
zum Erlebnis. Drittens: Das Event ist 
so spannend, dass Kunden darüber 
berichten. Die Story wird zuerst 
über klassische und soziale Medien 
erzählt, dann werden Besucher selbst 
zu Kommunikatoren. Zeitungen, 
Magazine und Radio sind wesentlich. 
Facebook, Twitter, Instragram und 
Snapchat sind die Zugpferde der 
Social-Media-Generation, die News 
in Sekunden und über Word to 
Mouth verbreiten. 

Events als Erlebnis – Kunden 
werden Botschafter 
Die McArthurGlen Designer Outlets 
Parndorf und Salzburg haben die 
Shoppingevents bis spät in die 
Nacht nach Österreich gebracht. Die 
sogenannten „Late Night Shoppings“ 
sind seit Jahren ein Fixpunkt und 
selbst zur Marke geworden. Das 
internationale Modelabel PRIMARK 
setzt auf seine jungen Fans als 
Botschafter und erzählt über 
Social Media von bevorstehenden 
Shoperöffnungen – Warteschlangen 
vor den Toren neuer Standorte zeigen 
den Erfolg. Es gilt, Bewährtes zu 
bewahren und gleichzeitig am Puls 
der Zeit zu bleiben.

Julia Böckl, ikp Wien 
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„HEAD CUSTOM MADE“
– TENNISSPIELEN WIE  

DIE PROFIS

ikp PRspektiven
Zum Beispiel

E inmal mit einem 
Tennisschläger spielen, wie 
ihn Profi Novak Djokovic in 

Händen hält? Mit speziellem Design 
und individuellen technischen 
Einstellungen wie Gewicht, Größe 
und Bespannung? Das wünschten 
sich viele Hobbyspielern auf der 
ganzen Welt. HEAD, der führende 
Hersteller und Anbieter von 
Tennisausrüstungen und -bekleidung, 
ermöglichte den Hobbyspielern 
genau das als erstes Unternehmen 
weltweit. Wie die Profispieler können 
nun dank „HEAD Custom Made“ 
Tennisspieler ihren Tennisschläger 
nach persönlichen Fähigkeiten 
und Vorlieben gestalten. Doch 
wie erfahren die Hobbyspieler und 
Sport- und Lifestyle-Medien von 
der Produktneuheit? Wie weltweit 
Aufmerksamkeit für „HEAD Custom 
Made“ schaffen und das Produkt 

positionieren? ikp Vorarlberg 
hatte die Antwort: durch die 
erstmalige Öffnung der Türen des 
„Geburtsortes“ von „HEAD Custom 
Made“ – der Produktionsstätte 
in Kennelbach/Vorarlberg – für 
internationale Journalisten.

Auf den Spuren von James Bond
Die Journalisten wurden stilecht 
mit Limousinen am Flughafen 
abgeholt und mit einem Dinner auf 
den Spuren von James Bond am 
Originalschauplatz im Bregenzer 
Festspielhaus willkommen 
geheißen. Am Tag darauf fand 
die Pressekonferenz im Badehaus 
direkt am Seeufer statt. Via 
Video zeigte Novak Djokovic den 
Journalisten, worauf es bei der 
Schlägerkonfiguration ankommt, Bob 
Brett – ehemaliger Coach von Becker 
und Invanisevic – gab Einblicke in 

die Vorteile der Produktinnovation. 
An zehn Terminals setzten die 
Journalisten das Gelernte in die Tat 
um und konfigurierten ihre eigenen 
Schläger. Sie wählten das Design, 
die Größe, die Bespannung und 
weitere technische Einstellungen 
aus – je nach individuellen 
Fähigkeiten und Spielgewohnheiten. 
Wenige Tage später erhielten die 
Journalisten ihre eigenen – mit 
Namen personalisierten – Schläger 
zugeschickt. Ein Videoteam 
begleitete die Journalisten während 
ihres Besuches in Vorarlberg – das 
Footage-Video erhielt knapp 4.000 
YouTube-Klicks, das Video von 
Novak Djokovic knapp 80.000 Klicks 
und die Medien in den zwölf HEAD 
Hauptmärkten berichteten über die 
Produkteinführung und das Event am 
Bodensee. 
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sichtbar. Der Reiz liegt also darin, 
Fotos senden zu können, die man 
nicht nachhaltig teilen würde. 
Spätestens seit dem letzten großen 
Update ist auch die Videofunktion mit 
ihren zahlreichen neuen Filtern nicht 
mehr wegzudenken. 
 
Durch das Öffnen der App für 
Werbezwecke wird der Messaging-
Dienst auch für Unternehmen 
relevant. Das Unternehmen erwartet 
daher für 2015 einen Umsatz von 
mehr als 50 Millionen US-Dollar. 
 

Mehr Infos zu Felix 
Beilharz gibt es in 
folgendem Video und 
auf der Homepage: 
www.felixbeilharz.de

Wie beurteilen Sie das Potential des 
Instant-Messaging-Dienstes Snapchat? 
Snapchat muss sich als 
Marketingkanal erst noch beweisen. 
Nur weil ein paar hundert Millionen 
Menschen einen Kanal nutzen, heißt 
das noch lange nicht, dass er sich 
auch gut zur Kundenansprache eignet. 
Zumal Unternehmen sich hier noch 
radikaler anpassen müssen: NICHTS, 
was sie im traditionellen Marketing 
gemacht haben, wird bei Snapchat 
funktionieren. Kanäle wie Snapchat 
erfordern eine extreme Anpassung 
an die Eigenschaften des Kanals und 
die Nutzungsweisen der Menschen 
dort. Hier werden sich 90 Prozent der 
Unternehmen erst einmal schwertun. 
 
Phänomen Snapchat 
Der Instant-Messaging-Dienst 
Snapchat gehört zu den am 
schnellsten wachsenden sozialen 
Medien. Das Unternehmen hat einen 
rasanten Aufstieg hinter sich, der 
Gründer Evan Spiegel zum jüngsten 
Milliardär der Welt machte. 
 
Das Erfolgsrezept 
Die App gibt den Nutzern das 
„Recht auf Vergessen“ zurück, denn 
gesendete Fotos und Videos sind 
für Empfänger nur sekundenlang 

D a die Aufmerksamkeits-
spanne des Menschen 
aufgrund der permanenten 

Reizüberflutung mittlerweile unter der 
eines Goldfisches liegt, sind Videos 
der perfekte Weg, um sich ein kleines 
Stück von der Masse abzuheben. 
 
Interview mit Felix Beilharz, einem 
der führenden Experten für Online- 
und Social-Media-Marketing
 
Wie hat optimaler Content in Videos 
auszusehen? Was muss beachtet werden? 
Videos müssen vor allem schnell 
die Aufmerksamkeit der Zuschauer 
erreichen und zum Dranbleiben 
motivieren. Der durchschnittliche 
Nutzer hat nur noch wenige 
Sekunden Geduld, bevor er 
weiterklickt. Wenn Unternehmen da 
erst mit einem achtsekündigen Intro 
starten und meinen: „Wir müssen 
doch unser Logo zeigen“, klicken 
die meisten Nutzer direkt wieder 
weg. Wenn man sich anschaut, 
wie die Unternehmen, die das 
Prinzip verstanden haben, die Sache 
angehen, fällt deutlich auf: In den 
ersten drei bis fünf Sekunden wird 
sofort ein „Hook“ genutzt, der den 
Nutzer neugierig macht. Hier ist 
Umdenken gefragt.
 

Schnell nachsehen, was es auf Facebook Neues gibt, und 
schon bei einem Video hängen geblieben – wer kennt das 

nicht? In der Kommunikation sind Videos sowie Bewegtbilder 
auf dem Vormarsch und begeistern alle Altersschichten.

CONTENT IST GUT, 
VIDEO IST KING
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Martin Gutschireiter, 
ikp Wien

EVOLUTION DER 
SOZIALEN MEDIEN

Der Aufschwung 
Das Fundament der sozialen 
Medien wurde schon früh gelegt, 
die große Erfolgswelle begann 
allerdings erst im Jahr 2001, einer 
Zeit, in der das Internet endgültig 
zur Informationsquelle Nummer 
eins avancierte. Nicht zuletzt 
aufgrund eines Open-Source- 
Wissensportals namens Wikipedia 
– ein wahres Aushängeschild für 
gemeinschaftliche Gestaltung von 
Inhalten. 
 
Die Ära der Selbstdarstellung im Netz 
wurde spätestens 2003 eingeleitet: 
Mit über 200.000 neuen Mitgliedern 
pro Tag legte das soziale Netzwerk 
Myspace einen fulminanten Start 
hin. Im gleichen Jahr wurden auch 
LinkedIn und Xing ins Leben gerufen, 
die bis heute vorrangig berufliche 
Bedürfnisse nach Vernetzung 
abdecken.

Facebook verzeichnet rund 1,5 
Milliarden aktive Nutzer. Im Schnitt 
sind diese 31,2 Mal pro Woche 
aktiv. Pro Besuch verbringen sie 
dabei 16,64 Minuten auf der Seite 
– insgesamt rund 8,5 Stunden, was 
einem ganzen Arbeitstag entspricht. 
Dieses Rechenbeispiel unterstreicht 
den enormen Stellenwert von 
sozialen Medien.

Doch deren Geschichte begann 
schon deutlich vor der Gründung 
der großen Plattformen. Für viele im 
Jahr 1971, als Wissenschaftler die 
erste E-Mail der Welt versendeten. 
Ein weiterer Meilenstein erfolgte 
1989: Tim Berners-Lee entwickelte 
eine Initiative mit dem Ziel, 
Forschungsergebnisse auf einfache 
Art und Weise auszutauschen – das 
World Wide Web war geboren.

DIE GROSSE 
ERFOLGSWELLE 
BEGANN MIT 
FACEBOOK, 
YOUTUBE UND CO.

ikp PRspektiven
Evolution von sozialen Medien 
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Facebook:  1,49 Milliarden
Thesocialmediahat.com (Juni 2015)

YouTube: über 1 Milliarde 
 Thesocialmediahat.com (März 2015)

WhatsApp: 900 Millionen
 Venturebeat.com (September 2015)

Instagram:  400 Millionen
 Thesocialmediahat.com (September2015)

Twitter:  316 Millionen
 Thesocialmediahat.com (Juni 2015)

Snapchat: 200 Millionen
 Adweek.com, techweez.com (Juli 2015)

Google+:  111 Millionen
 forbes.com (April 2015)

Pinterest: 100 Millionen
 Thesocialmediahat.com (September 2015)

LinkedIn:  97 Millionen
 Expandedramblings.com (Juli 2015)

RANGLISTE 
NACH AKTIVEN
NUTZERN PRO 
MONAT 

Big Player 
Gemeinsam mit seinen Partnern 
gründete Mark Zuckerberg Anfang 
2004 die bisher erfolgreichste 
Plattform aller Zeiten und 
bereits acht Jahre später 
meldete Facebook erstmals eine 
Milliarde Nutzer. 2005 wurde 
der deutschsprachige Ableger 
studiVZ ins Leben gerufen. Viel 
bahnbrechender war allerdings 
die Gründung von YouTube. 
Unter dem Motto „Broadcast 
Yourself“ wurden erstmals 
Unmengen an Filmausschnitten 
oder Musikvideos online gestellt. 
Das erste YouTube-Video aller 
Zeiten drehte sich übrigens um 
Elefanten. 2006 wurde YouTube 
für 1,6 Milliarden US Dollar von 
Google gekauft und ein weiterer 
Big Player betrat die Bühne: 
Twitter revolutionierte das Social 
Web und vor allem Prominente 
lernten schnell, wie man den 
auf 140 Zeichen begrenzten 
Mikroblogging-Dienst optimal für 
PR-Zwecke nutzt. Popsternchen 
Katy Perry ist aktuell die Person 
mit den meisten Followern. Mit 
nur einem Klick erreicht sie 76,5 
Millionen Fans. 

Ebenfalls 2006 trat der Musik-
Streaming-Dienst Spotify, eine 
Alternative zur bisherigen Internet-
Piraterie, in Erscheinung. Bis heute 
sehr erfolgreich sind auch zwei 
bilderbasierte Anwendungen: 
Sowohl der Online-Dienst 
Instagram als auch das Netzwerk 
Pinterest tauchten 2010 auf. 
Google griff relativ spät ins 
Geschehen ein. Der Internet-Gigant 
brachte 2011 das soziale Netzwerk 
Google Plus auf den Markt.

Trendwende 
Auch wenn laut Usability-
Koryphäe Jakob Nielsen 90 
Prozent der Nutzer nur rein passiv 
sind, 9 Prozent sich gelegentlich 
einbringen und nur 1 Prozent 
regelmäßig für Content sorgt, 
haben soziale Medien unser 
Verhalten massiv beeinflusst.  
Brisante Themen verbreiten 
sich deutlich schneller und ein 
klassisches Sender-Empfänger-
Prinzip ist nicht mehr gegeben. 
Für Unternehmen bedeutet das 
mehr Monitoring. Der Schlüssel 
zum PR-Erfolg liegt im schnellen 
Verständnis dieser neuen 
Kommunikationskultur.

In letzter Zeit ist allerdings auch 
eine Trendwende festzustellen. 
Privatsphäre scheint wieder an 
Bedeutung zu gewinnen. In einer 
Studie gaben 14 Prozent der 
Befragten an, im vergangenen 
Jahr ihren Account bei einem 
sozialen Netzwerk gelöscht zu 
haben.

Die Entwicklung in Richtung 
„privater“ Kommunikation spiegelt 
auch der enorme Erfolg zweier 
Apps wider, bei denen sich 
Informationsaustausch auf vorab 
definierte Gruppen beschränkt: 
Während WhatsApp den Usern 
seit 2009 ermöglicht, gratis 
Nachrichten auszutauschen, geht 
Snapchat noch einen Schritt 
weiter. Die Idee, Fotos sowie 
Videos nach einer bestimmten 
Anzahl an Sekunden verschwinden 
zu lassen, ist vor allem bei 
Teenagern sehr beliebt.
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Die Digitalisierung in den verschiedenen Branchen 
schreitet immer weiter voran. Der Online-Handel 
generiert steigende Umsätze, in der Industrie sind 
immer mehr Anlagen übers Internet verbunden – 
Stichwort Industrie 4.0 – , die digitalen Marktplätze für 
Dienstleister florieren. Ziehen Vorarlbergs Klein-, Mittel- 
und Großbetriebe an diesen Entwicklungen vorbei? 
Wie digital ist Vorarlberg wirklich? Diesen und weiteren 
Fragen geht die Initiative „Digitale Perspektiven“ der 
Wirtschaftskammer Vorarlberg nach. Mit der Website 
www.digitale-perspektiven.at, via Facebook und Twitter 
informiert die Interessenvertretung ihre Mitglieder 
über Entwicklungen, Trends und News aus allen 
Geschäftsbereichen – Schritt für Schritt und unabhängig 
vom Wissensstand. Die Umsetzung stammt aus der 
Feder von ikp Vorarlberg, die sie gemeinsam mit Hagen 
Management entwickelte. 

Vernetzen – auch offline
Neben der Online-Plattform veranstalten die „Digitalen 
Perspektiven“ auch die sogenannten „Stammtische“. Die 
Veranstaltungen finden in Vorarlberger Unternehmen 
statt, die eine Digitalstrategie entwickelt haben, die 
sich intensiv mit der Digitalisierung auseinandergesetzt 
haben oder die „einfach nur“ Interessantes über den 
digitalen Wandel zu berichten haben. So luden bereits 
der Sportartikelhersteller HEAD, das Medienunternehmen 

Russmedia, das Filmproduktionsunternehmen Zero 
Division oder die Online-Agentur Massive Art zu sich 
ein. Der After-Biz-Treff richtet sich an jene, die sich für 
den digitalen Wandel sowie beispielsweise das Online-
Marketing, die neuen Medien, Big Data, Responsive 
Design, das menschliche Kommunikations- und 
Informationsverhalten etc. interessieren: Marketer, 
Kommunikatoren, Werber, Unternehmer oder Neugierige.

Digitale Perspektiven im Handel
Im Handel sind die Herausforderungen besonders groß, 
deshalb entwickelte ikp Vorarlberg gemeinsam mit Hagen 
Management die Veranstaltungsreihe „Wie viel Online 
braucht der Handel?“. 

DIGITALE 
PERSPEKTIVEN FÜR 

VORARLBERG

Wie digital ist Vorarlberg wirklich? Dieser und 
weiteren Fragen geht die Initiative „Digitale 

Perspektiven“ der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg nach. 
Eva Deschler-Einwaller

Eva Deschler-Einwaller, ikp Vorarlberg ©
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Gesundheitsvorsorge, Bildung oder Umweltschutz: Themen des öffentlichen 
Interesses gehen im Kampf um Aufmerksamkeit oft unter, werden – weil 
unangenehm – beiseitegeschoben oder ausgeblendet. Das muss nicht sein! 
Eine zielgruppenadäquate Aufbereitung kann Wunder wirken. Wir zeigen, wie.

HOHE 
AUFMERKSAMKEIT 
FÜR SENSIBLE 
THEMEN SCHAFFEN

ikp /// 01/2015 2 6

ikp PRspektiven
Zum Beispiel
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verbessern oder zu verlängern. Eine weitere Möglichkeit 
ist aufzuzeigen, dass Menschen mit ihrem Problem nicht 
alleine sind. Hier erweisen sich glaubwürdige Daten 
aus repräsentativen Studien als wirksam. So zeigte das 
fit2work - „Arbeitsfitness-Barometer“ auf, dass jeder 
Dritte in Österreich unter gesundheitlichen Problemen am 
Arbeitsplatz leidet – und konnte so durch Involvierung das 
Interesse an der fit2work-Beratung steigern.

Ratgeber als Unterstützer
Eine Zielgruppe, die bei der Planung von 
Kommunikationsaktivitäten zu öffentlichen Themen 
niemals außer Acht gelassen werde sollte, sind 
Meinungsbildner und Ratgeber zum jeweiligen Thema. 
Ihre persönliche Ansprache und Involvierung, zum 
Beispiel durch eine Gesprächstour und Mailings mit 
beigelegten Informationsbroschüren, kann oft Wunder 
wirken. Denn zu schnell wird darauf vergessen, dass Ärzte, 
Beratungsstellen, Büros von öffentlichen Institutionen oder 
Betriebsräte Anlaufstellen für vielfältige Anliegen sind und 
ihr Rat ernst genommen wird.

Sprechen Sie „Zielgruppisch“?
Last, but not least gilt es, die Informationen 
zielgruppenadäquat aufzubereiten. Die Sprache muss für 
alle Adressaten gleichermaßen verständlich sein, das ist 
die Basis. So sind die Brustkrebs-Folder in acht Sprachen 
erhältlich. Die Aufbereitung soll außerdem unparteiisch 
und sachlich sein, Gegenargumente oder Unsicherheiten 
werden aktiv angesprochen und entkräftet. Das überzeugt 
wissenschaftlich erwiesen mehr als Texte, in denen nur 
Pro-Argumente aufgezählt werden.

Fazit: Auch bei öffentlichen Kampagnen gilt es, Mut 
zu zeigen – bei der Zielgruppendefinition, der Wahl der 
Ansprachemethode und bei der Textierung. So führen 
auch nicht-polarisierende Kampagnen zum Erfolg.

Die Gratis-Zeitung in der U-Bahn, Nachrichten per App, 
Infoscreens in den Öffis, der PC im Büro, Flugblätter 
im Briefkasten, TV am Abend und neben alledem läuft 
sowie dauernd das Radio: Von früh bis spät sind wir mit 
Informationen konfrontiert. Durchschnittlich 345 Minuten, 
also beinahe sechs Stunden, verbringen wir täglich mit 
Medien. Information Overflow! 

Wie kann da sichergestellt werden, dass die Botschaften 
einer öffentlichen Kampagne auch tatsächlich 
wahrgenommen und verarbeitet werden? Geheimrezept 
gibt es keines – aber Faustregeln, die zu beachten sind. 

Zielgruppen-Profiling
„Die breite Öffentlichkeit“: So heißen zumeist die 
Wunsch-Adressaten. Wer ist das eigentlich? Zuerst 
muss die Zielgruppe klar definiert und segmentiert 
und im Sinne eines „Profiling“-Ansatzes charakterisiert 
werden. Frauen über 70 werden selten twittern, 
Teenager kaum Printmedien konsumieren. Menschen 
mit unterdurchschnittlichem Einkommen haben seltener 
Autos und nutzen verstärkt Öffis. Hier wären Bus-
Poster, U-Bahn-Plakate oder eine Infoscreen-Kampagne 
treffsicherer als Großflächenplakate an vielbefahrenen 
Straßen oder Inserate im Wirtschaftsmagazin. Für die 
passgenaue Platzierung der Botschaften sind Out-of-the-
Box-Lösungen gefordert. Bei der fit2work-Roadshow zum 
Beispiel wurde die Hauptzielgruppe der Arbeitssuchenden 
mit einem Beratungsbus in jeder Landeshauptstadt an 
viel frequentierten Plätzen direkt erreicht und so die 
Beratungsnachfrage um 51 Prozent gesteigert.

Hier geht’s um MICH
Um Aufmerksamkeit zu gewinnen, bedarf es einer 
Sensibilisierung der gewählten Zielgruppen für das 
Thema. Persönliche Betroffenheit – oder zumindest 
Affinität – ist Voraussetzung. Diese kann durch emotionale 
oder informative Aussagen geschaffen werden. Ein 
Beispiel dafür ist der Leitsatz „Die Mammographie 
kann Leben retten“ des Österreichischen Brustkrebs-
Früherkennungsprogramms. Sagt aus: Hier geht es 
um MEIN Leben – und ich kann etwas tun, um es zu 

Um Aufmerksamkeit zu gewinnen, bedarf 
es einer Sensibilisierung der gewählten 

Zielgruppen für das Thema.
Susanne Hudelist

Susanne Hudelist, ikp Wien ©
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FLÜCHTLINGSQUARTIER: 
POLSTER, DECKEN UND 
HYGIENEARTIKEL

ikp PRspektiven
Zum Beispiel

M illionen Menschen sind 
weltweit auf der Flucht. 
Für Österreich bedeutet 

das eine besondere humanitäre 
Herausforderung. So wie andere 
Institutionen hilft auch das 
Diakoniewerk Salzburg mit, diese 
Situation zu bewältigen, und 
betreibt seit August 2015 ein 
Flüchtlingsquartier. Als zentrale 
Kommunikationsplattform dient 
eine Website, die einerseits alle 
Interessenten über den aktuellen 
Status des Quartiers informiert und 
andererseits auch als Anlaufstelle 
für das Abgeben von Sach-, Zeit- 
und Geldspenden dient. ikp Salzburg 
unterstützt das Projekt pro bono mit 
der Erstellung dieser Website.

Aufgabenstellung 
Konzeption, Gestaltung und 
Programmierung einer Homepage 
für das Flüchtlingsquartier des 
Diakoniewerks Salzburg. Die 
Homepage soll das zentrale 
Instrument der Kommunikation 

nach außen sein und auch für das 
Sammeln von Sach-, Zeit- und 
Geldspenden verwendet werden 
können.

Umsetzung 
Als technische Grundlage wurde eine 
Wordpress-Seite verwendet, da diese 
kollaboratives Arbeiten ermöglicht 
und das Einbinden diverser Tools 
und Plugins wesentlich vereinfacht. 
Bei der Gestaltung orientierte man 
sich am Basisdesign der Website des 
Diakoniewerks Salzburg. 

Projekt: (Pro bono) Homepage für das Diakoniewerk-Flüchtlingsquartier.

Aufgabe: Konzeption, Gestaltung und Programmierung einer Homepage. 

Hauptfunktionen: Information, Sammeln von Sach-, Zeit- und Geldspenden. 
Kunde: Diakoniewerk Salzburg

Agentur: ikp Salzburg GmbH

Ergebnisse 
Mit Hilfe mehrerer unterschiedlicher 
Spendenformulare konnten innerhalb 
kürzester Zeit zahlreiche Sach-, Zeit- 
als auch Geldspenden gesammelt 
werden: Darunter waren zum Beispiel 
eine Erstausstattung an Polstern, 
Decken und Matratzen für 60 
Bewohner, 120 Willkommenstaschen, 
gefüllt mit diversen Hygieneartikeln, 
sowie verschiedene Einzelspenden 
wie drei Toaster, zwölf Fahrräder, 
zwei Sofas und drei Wasserkocher.
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Preis. Russmedia Digital entwickelte 
mit skispassjagd.vol.at ein 
interaktives Online-Tool, mit dem die 
Skispassjäger auch  untereinander 
kommunizieren konnten. 

Suchen, bis die Polizei kommt
„Vor dem Start rechneten wir damit, 
dass die ersten 40 Gutscheine 
innerhalb von zwei Wochen 
gefunden werden. Doch es kam ganz 
anders“, erklärt Martin Dechant, 
Geschäftsführer von ikp Vorarlberg. 
Denn innerhalb von 22 Stunden 
stürmten die Vorarlberger die 40 
ersten Skispässe. Bis zum Ende 
im März 2015 verzeichnete die 
Skispassjagd 225.125 Seitenaufrufe 
und 46.051 Sitzungen und weckte 
Begehrlichkeiten: „Es gab zahlreiche 
Jäger, die durch ganz Vorarlberg 
gefahren sind, um die Gutscheine zu 
finden. Ein Jäger programmierte sich 
sogar ein Google-Alert-System, um 
die Verstecke als Erster zu finden. 
Einige versuchten, sich mit falschen 
Selfies den Gewinn zu erschwindeln. 
Und bei der Suche nach einer 
Saisonkarte kam sogar die Polizei 
– aber nicht, um bei den rund 100 
Suchenden für Ordnung zu sorgen, 
sondern um auch mitzusuchen“, 
erzählt Martin Dechant abschließend.

S kifahren wieder zum Volkssport 
Nummer eins zu machen 
– das war der Auftrag der 

Fachgruppe der Seilbahnen in der 
Wirtschaftskammer Vorarlberg 
(Bergbahnen Vorarlberg) an 
ikp Vorarlberg im Herbst 2014. 
Zugegeben, ein hochgestecktes 
Ziel, zeigen die Statistikzahlen doch 
eindeutig: Immer weniger Kinder und 
Familien steigen auf die Bretter. ikp 
Vorarlberg entwickelte eine Guerilla-
Aktion, die Emotionen und Triebe und 
die Bedürfnisse sowie Neugierde bei 
den Vorarlberger Familien und Nicht-
mehr-Skifahrern ansprechen sollte 
und die Online mit Offline verband: 
die Ski(s)passjagd Vorarlberg.

Die Nadel im Heuhaufen? 
Nicht ganz
Das Gewinnspiel funktionierte 
so: Von November 2014 bis März 
2015 versteckte ikp insgesamt 
300 Gutscheine für Saisonkarten, 
Familienwoche- und Tageskarten 
sowie Rodelpartien an öffentlichen 
Orten in den Ballungszentren 
Vorarlbergs. Die Website 
skispassjagd.vol.at zeigte auf der 
Landkarte (mittels Google Maps) 
den ungefähren Ort der Verstecke. 
Skispassjäger erhielten außerdem 
Hinweise dazu. Derjenige, der als 
Erster ein Selfie mit dem gefundenen 
Gutschein auf der Website hochlud 
und seine Daten angab, gewann den 

WENN VORARLBERG 
SKI(S)PÄSSE JAGT

EIN JÄGER 
PROGRAMMIERTE 
SICH SOGAR EIN 
GOOGLE-ALERT- 
SYSTEM, UM DIE 
VERSTECKE ALS 
ERSTER ZU FINDEN. 
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25
JAHRE

Vor einem Vierteljahrhundert wurde ikp gegründet. Wie 
alles begann, was seitdem passiert ist und wie sich die 

PR im Laufe der Jahre entwickelt hat, erzählen Peter 
Hörschinger und Andreas Windischbauer im Interview. Sie 

wurden dazu von den jüngsten Zugängen im Team der 
Standorte Wien und Salzburg befragt.

ikp
ikp /// 01/2015 3 0
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WIE ALLES BEGANN, 
WAS SEITDEM 
PASSIERT IST UND 
WIE SICH DIE PR IM 
LAUFE DER JAHRE 
ENTWICKELT HAT, 
ERZÄHLEN PETER 
HÖRSCHINGER 
UND ANDREAS 
WINDISCHBAUER 
IM INTERVIEW. 

österreichischen Zuckerindustrie. 
Vor dem Hintergrund des Stichworts 
„Gesunde Ernährung“ stand Zucker 
in der medialen Kritik. Unsere 
Empfehlung war: Nicht gegen 
diese mediale Kritik argumentieren, 
sondern  lieber auf Emotionen setzen. 
Wer zwischen einem gezuckerten 
und einem ungezuckerten Krapfen 
zu wählen hat, wird sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit für 
den gezuckerten entscheiden und 
dabei nicht über leere Kalorien oder 
schlechte Zähne nachdenken.

3. Und wie hat es dann mit der PR 
begonnen? 
AW: Unser erster PR-Kunde 
war dann die Stieglbrauereri: 
aus der Sponsorensuche für 
das Konzertensemble Salzburg 
entstand der Kontakt zur 
Stieglbrauerei. Daraus wurde erst ein 
Kundenmagazin, dann eine 500-Jahr-
Feier und in der Folge eine mehr als 
10-jährige Zusammenarbeit.  

Wie seht ihr eure Rolle in der 
Agentur: Rockstar oder Arbeitstier? 
PH: Ich würde mich eher als 
Arbeitstier und Stratege denn 
als Rockstar sehen. Meine 
Eitelkeit und mein Bedürfnis nach 
Selbstdarstellung halten sich in sehr 

1. Woher kommt der Name ikp?
Peter Hörschinger (PH):
 ikp ist die Abkürzung für „Institut 
für Kommunikations-Planung“. 
Alfred Autischer und ich wollten mit 
unserem sozialwissenschaftlichen 
Uni-Know-how praxisrelevante 
Forschung anbieten. Elfy Walch 
und Andreas Windischbauer kamen 
eher von der journalistischen Seite. 
Unser gemeinsames Ziel war: Auf 
Basis unserer Analysen die Planung 
von Kommunikation zu verbessern. 
Das „Institut“ im Namen war uns 
wegen unseres wissenschaftlichen 
Anspruchs sehr wichtig. Heute steht 
ikp für eine der führenden Marke in 
der österreichischen PR-Landschaft.

Andreas Windischbauer (AW):  
Mangels Forschungsaufträgen 
haben wir uns relativ rasch stärker 
auf die Konzeption und Umsetzung 
von Kommunikationsmaßnahmen 
konzentriert. So wurde aus dem 
Institut für Kommunikations-Planung 
die Kommunikationsagentur ikp.

2. Was war der erste Auftrag von 
ikp?
PH: Das war eine Langzeitevaluierung 
(1975-1985) der medialen 
Berichterstattung zu Zucker im 
Auftrag des Evidenzbüros der 

Marlene Almer, ikp Salzburg 
Daniela Gissing, ikp Wien ©
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Zu den Interviewerinnen:
Marlene Almer ist seit September 
2015 als Junior Assistant bei ikp 
Salzburg. Daniela Gissing startete 
im Jänner 2015 ein mehrmonatiges 
Praktikum bei ikp Wien und 
wurde danach als PR Assistant 
übernommen.
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engen Grenzen. Ich denke, mir ist 
die Agentur wichtiger als meine 
persönliche Profilierung. Wie das 
innen und außen wahrgenommen 
wird, kann ich nicht sagen. 

AW: Die Rolle des Rockstars habe 
ich schon immer gerne gespielt und 
war daher auch in den ersten Jahren 
der Außenminister der Agentur. 
Mittlerweile bin ich aber auch sehr 
gerne Arbeitstier.  

4. Welchem Credo bist du in all den 
25 Jahren treu geblieben?
AW: „Der Kopf ist rund, damit das 
Denken seine Richtung ändern 
kann“, das hat mir in der Jugend 
schon gefallen und ist auch heute 
noch wichtig für mich. Auch wenn 

ikp PRspektiven
25 Jahre ikp

ich einen Standpunkt und eine 
Meinung zu einem Thema gefunden 
habe, versuche ich die Perspektive 
zu wechseln und vieles in Frage zu 
stellen. 

PH: Ich habe versucht mich in den 
25 Jahren nicht zu verbiegen bzw. 
verbiegen zu lassen und nur solche 
Dinge zu tun, nach denen ich noch 
in den Spiegel schauen kann. Ich 
denke, das ist mir ganz gut gelungen.

5. Wolltest du in den letzten 
25 Jahren schon mal alles 
hinschmeißen und wenn ja, 
warum?
PH: Ernsthaft in Erwägung gezogen 
habe ich es nie. Zum Zeitpunkt 
großer Enttäuschungen gab und gibt 

es aber natürlich solche Momente, 
die aber sehr schnell wieder vorbei 
gehen. Der Spaß an der Arbeit und 
der Selbstständigkeit überwiegt 
eindeutig.

AW: Ja, da gab es schon harte 
Zeiten, in denen die Aussichten für 
uns nicht so rosig waren und ich 
zu zweifeln begann. Die Insolvenz 
eines großen Kunden begleitet von 
Sparbudgets in der Kommunikation 
nach Platzen der Internetblase 
Anfang des neuen Jahrtausends – da 
ging‘s eine Weile recht zäh voran.  

6. Was hättest du gemacht, wärst 
du nicht in der PR-Branche 
gelandet? Gibt es Parallelen zu den 
beiden Tätigkeiten?
PH: Während der Studienzeit 
wollte ich an der Uni bleiben und 
wissenschaftlich arbeiten. Als 
parallele sehe ich, dass auch in 
der PR jedes Konzept mit einer 
gründliche Analyse und Bewertung 
der Ausgangssituation beginnt. 

AW: Dann wär ich gerne Journalist 
bei einem Nachrichtenmagazin 
geworden oder Bergführer. In allen 
drei Berufen erhält man Schritt für 
Schritt einen anderen Blickwinkel 
und schafft es, auch andere 
Menschen mit neuen Einblicken zu 
begeistern.

7. Was macht einen guten PR-
Berater aus?
PH: Analytisches und strategisches 
Denken, gepaart mit Kreativität und 
Offenheit für neue Wege. Das eine 
braucht es um unterschiedliche 
Standpunkte, Interessen und 
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Möglichkeiten abschätzen zu können. 
Das andere um Ideen und Lösungen 
zu entwickeln, die auch über den 
Tellerrand hinausgehen. Wer diese 
beiden Seiten in sich vereinbaren 
kann, ist aus meiner Sicht ein richtig 
guter PR-Berater. 

AW: Zuhören, Nachdenken, Meinung 
anbieten. 

8. Was war in der PR vor 25 
Jahren…

1. … ganz anders?
PH: Damals war alles viel langsamer. 
Durch die Technologie hat sich das 

Tempo in der Branche extrem erhöht. 
Außerdem ist die PR heutzutage 
auch wesentlich dialogorientierter 
als vor 25 Jahren. Da wo früher 
klassische Einwegkommunikation 
üblich war, gibt es jetzt unzählige 
Möglichkeiten zu interagieren. 

2. ... viel besser?
PH: Man konnte sich in wesentlich 
höherem Maß auf das journalistische 
Handwerk der Qualitätsmedien 
verlassen. Heute lässt sich aufgrund 
der Vielfalt der Quellen ihre 
Glaubwürdigkeit oft nur mehr schwer 
abschätzen. Die Schnelllebigkeit 
erfordert mehr Aufmerksamkeit und 

schnellere Reaktionen, worunter 
manchmal die Qualität leidet.
 
3. … viel schlechter?
AW: Vor 25 Jahren mussten wir oft 
noch sehr grundsätzlich erklären, 
was Öffentlichkeitsarbeit ist, warum 
sie notwendig und sinnvoll ist und 
wie sie funktioniert. Heute wissen 
Unternehmen und Organisationen 
um den Stellenwert von PR, da haben 
auch der PRVA und die PR Quality 
Austria viel zur Professionalisierung 
der Branche beigetragen. 

9. Womit hebt sich ikp von anderen 
Agenturen ab?
PH: Wir halten uns als Agentur eher 
im Hintergrund und rücken unsere 
Kunden in den Mittelpunkt. Fachliche 
Kompetenz, verlässliche Abläufe und 
Strukturen, ein kompetentes und 
engagiertes Team, flache Hierarchien 
und ein  besonderer Teamspirit – 
das macht für uns und auch für viele 
unserer Kunden den Unterschied.

10. Drehen wir die Zeit zehn Jahre 
nach vorne: Gibt es noch gedruckte 
Zeitungen und Magazine?
AW: Es wird trotz des digitalen 
Hypes  auch weiterhin gedruckte 
Zeitungen und Magazine geben. 
Qualitätsmedien als wichtige 
Meinungsbildner werden an Einfluss 
gewinnen. 

11. Werden wir in etwa 20 Jahren 
noch PR-Berater brauchen?
PH: Auf jeden Fall. Je mehr 
Kommunikationskanäle es gibt, desto 
dringender braucht man jemanden, 
der steuert, der strategisch 
mitdenkt, Inhalte produziert. Das 
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v.l.n.r.: Alfred Autischer, Peter Hörschinger, Elfy Walch & Andreas Windischbauer
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1985:  
Gründung des Vereins „Institut  
für Kommunikations-Planung“

1990: 
Gründung der „Institut für 
Kommunikations-Planung GmbH“

1993:
Eröffnung des ikp-
Standortes Wien 
(Leitung: Alfred Autischer)

2001  
ikp Standort Wien inkl. Team und Kunden wird 
durch Buy-out von Alfred Autischer zu Trimedia. 
ikp Neustart in Wien unter der Verantwortung 
von Peter Hörschinger 

1998:  
Eröffnung des ikp-
Standortes Vorarlberg 
(Partner: Gerhard Hofer)

2004  
Martin Dechant übernimmt die  
Leitung des ikp Standortes Vorarlberg

2013 
Einstieg von Susanne Hudelist und  
Maria Wedenig in die ikp Wien GmbH

2008 
Gründung der ikp 
Vorarlberg GmbH

2005 
Gründung der ikp 
Wien GmbH

IKP TIMELINE

ikp PRspektiven
25 Jahre ikp
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Jobprofil der PR-Berater wird sich 
allerdings verändern: zum einen wird 
strategische Beratung noch wichtiger 
werden. Zum anderen wird es für die 
Produktion von Inhalten auch in der PR 
immer mehr „Fließbandarbeit“ geben. 

12. Welche Branchen werden 
in Zukunft besonders auf PR 
angewiesen sein?
PH: Alle Branchen die sich in einem 
gesellschaftlichen Spannungsfeld 
bewegen. Dazu gehören alle Bereiche 
die mit Gesundheit, Verkehr, Energie, 
Technologie, Nachhaltigkeit und 
Demokratie zu tun haben. PR wird 
künftig verstärkt da gebraucht werden, 
wo richtungsweisende Zukunfts-
entscheidungen zu treffen sind.
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Ausgezeichnete Erfolge

·  Staatspreis für Public Relations inkl. 
 Nominierungen: 2015, 2014, 2013, 2012,  
 2011, 2010, 2008, 2003, 1999, 1998, 1995,  
 1993 & 1992

·  PR-Report Award: 2010 & 2009

·  European Excellence Award 2009,  
 Nominierung 2013

·  IPRA Golden World Award 1995

·  effie Platin & Gold 2008, Nominierung 2009

·  Goldenes Skalpell 2009, Nominierung 2010

·  Best Practice Awards 2014, 2013, 2012, 2007  
 & 2006

·  Salzburger Landespreis für Marketing 
 und Kommunikation 2014, 2013, 2012,  
 2010 & 2008 

·  AdWin Vorarlberger Werbepreis:  
 2015, 2013 & 2009

ikp PRspektiven
25 Jahre ikp

v.l.n.r.: Martin Dechant, Maria Wedenig, Peter Hörschinger, Susanne Hudelist, Rainer 
Tschopp und Andreas Windischbauer
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