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Der Wunsch, nach vielen 
Jahren in Führungsfunk-
tionen in der Werbebran-
che mit einer eigenen 

Agentur erfolgreich zu sein, einte 
Erich Falkner (Kreativ-GF) und Fred 
Reiss (kfm. GF) und führte Ende 
des Jahres 2011 zur Gründungs-
phase von falknereiss, als man zu 
einer Wettbewerbspräsentation 
eines Handelskunden eingeladen 
wurde – mit nachfolgendem Etat-
gewinn.   
Die gesamte Kampagne wurde in 
einem Restaurant konzipiert, da 
die neuen Agenturräumlichkeiten 
noch im Umbau waren. 
Mitte 2012 folgten ein weiterer 
Handelskunde, ein Unternehmen 
aus dem Banken/Finanz-Sektor 
und laufendes neues Projektge-
schäft. Innerhalb eines Jahres 
wuchs die Agentur von fünf auf 
neun Mitarbeiter.
 
And the Story goes on ... 
2013 konnten diverse Unterneh-
men aus der Pharma-Branche ak-
quiriert werden, und 2014 konnte 
mit einer Pharmakampagnen der 
einzige EFFIE dieser Kategorie ein-
geheimst werden. 
Leider ging 2014 der bis dato 
größte Handelskunde verloren. 
Mit guter Arbeit und ebensolchen 
Beziehungen zu den Kunden so-
wie verstärktem New Business im 
KMU-Bereich wurde der Etatver-
lust praktisch abgefedert. 
2015 war mit insgesamt fünf 
neuen Kunden das bisher erfolg-
reichste Jahr in der vierjährigen 
Firmengeschichte.

Die Inhalte   
Flexibiliät, Verlässlichkeit und 
Schnell igkeit werden immer 
wichtiger. „falknereiss ist eine 
eigen tümergeführte Agentur für 
Change-Marketing: schnell, flexi-
bel und klein genug für persönli-
che Betreuung und dank unseres 
Netzwerks groß genug, um unsere 
Kunden in allen Kommunikations-
disziplinen erfolgreich durch Ver-
änderungsprozesse begleiten zu 
können. Wir haben keine raffinier-
te Philosophie, sondern ein klares 
Motto: zuhören. denken. handeln. 
– klingt selbstverständlich, ist es 
aber nicht.

Die Digitalisierung   
„Als Marketingagentur stellen wir 
uns jeder Herausforderung und uns 
so auf, wie es der Markt erfordert.“

Die Sache mit den Awards ...   
„Welchen Award, den Sie noch nicht 
gewonnen haben, würden Sie ger-
ne in der Agentur-Vitrine sehen?“
„Im Laufe unserer beruflichen Tä-

Alle kochen nur mit Wasser. 
Falkner kocht mit Reiss.
Die eigentümergeführte Agentur für Change-Marketing kann dank der Mitgliedschaft in einem  
internationalen Netzwerk Auftraggeber in allen europäischen Märkten begleiten.
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Zum guten Schluss  
ein paar „freie“ Zeilen
„Kein Kunde, kein Projekt ist 
uns zu groß oder zu klein. 
In unserer komplexen Welt 
ist Beratung gefragt, die ein-
fach und flexibel funktioniert 
und Dinge für Kunden und 
Dialogpartner effizient auf  
den Punkt bringt. 
Das nennen wir agile  
Kommunikationsberatung. “

•  der allerste Etatgewinn ganz  
ohne Agenturräumlichkeiten.

•  der einzige Pharma-EFFIE 2014, 
„obwohl oder gerade weil  
wir keine bloß auf Pharma  
spezialisierte Agentur sind“.

•  die „Etat-Rückholaktion“ 2015.

Die größten Erfolge

Besonders stolz sind wir, 
dass wir für einen Kunden 
unseren Beitrag zu einem 
nachhaltigen 40%igen Um-
satzplus leisten konnten 
– ein wirklich nicht alltägli-
ches Marketingkunststück.

Zufrieden!
falknereiss 
kann nicht nur 
bei Präsenta-
tionen punk-
ten, sondern 
anschließend 
auch im tägli-
chen Geschäft. 
Das beweist 
der 3. Platz in 
der aktuellen 
medianet-ran-
kingweek in 
der Kategorie 
„Kundenzufrie-
denheit“, wo 
österreichische 
Werbekunden 
ihre Agenturen 
beurteilten. 
(„Vermutlich 
sind wir auch 
dadurch be-
reits im 4. Jahr 
unseres Beste-
hens auf Platz 
22 im Focus-
Ranking der 
größten Wer-
beagenturen 
Österreichs.“)
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•  falknereiss ist Mitglied von 
Imagepartners, einem inter-
nationalen Netzwerk von  
eigentümergeführten Agentu-
ren in Westeuropa und Nord-
amerika.

•  Darüber hinaus ist falknereiss 
historisch gut vernetzt mit Agen-
turen in Süd-/Osteuropa.

Imagepartners

Zuhören.
Denken.
Handeln.
Einige  
Referenzen 
(von A bis 
Z – Auswahl): 
AirPlus, Bank  
Austria, 
Billa, Diners 
Club,  
Douglas, ewe, 
Forstinger, 
Humanic,  
Julius Meinl, 
kika, Kraft, 
Kurier,  
Lagerhaus, 
Leyrer + 
Graf,  
Mazda, 
Merkur, 
Nah&Frisch, 
Nivea, ÖAMTC, 
Ölz, OMV,  
Ottakringer 
...

... Post, 
Rauch, 
Schlumber-
ger, Saeco, 
Unilever, VW, 
Zipfer ...

tigkeit haben wir schon fast alles 
an Awards gewonnen.
Daher nehmen wir kaum noch an 
den diversen Award-Shows teil.
Freuen werden wir uns aber auch 
in Zukunft darüber, wenn unse-
rer Arbeiten von der Öffentlich-
keit gut bewertet werden (und 
wahrscheinlichen kennen wir da 
nichtmal alle Awards, die via Pub-
likumsvoting vergeben werden).“

Und die Konkurrenz? 
„Wir unterscheiden uns durch 
unsere ganzheitliche Marketing-
Denke. 
Und sind dabei besonders gut im 
Change-Marketing.“

Die Zukunft 
Zuhören. VORDENKEN. HANDELN.
Wachstum mit Augenmaß durch 
gute Arbeit!


