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Anfang der Sechzigerjahre 
finanzieren sich die bei-
den Schulfreunde Anton 
Feistl und Helmut Brau-

ner ihr Studium mit der Organi-
sation von Werbeveranstaltungen 
und starten 1963 mit 10.000 Schil-
ling Gründungskapital eine eigene 
Firma für die Verteilung von Wer-
beprospekten und Flugblättern.
Der Gesellschaftsvertrag wird auf 
Tonband gesprochen, der Firmen-
name „feibra“ setzt sich aus den 
Anfangsbuchstaben der Familien-
namen der Gründer zusammen.
 
Die Story 
Das Unternehmen wächst schnell, 
und auch die Dienstleistung wird 
ständig weiterentwickelt: Vor al-
lem die Beratung bei Gestaltung 
und Produktion der Werbemittel, 
die Installation eines ausgeklügel-
ten Qualitätsmanagements und 
die Etablierung von Geomarketing 
als Planungstool erweisen sich als 
wesentliche Erfolgsfaktoren. 
Eine echte Innovation stellt auch 
die Erfindung des feibra-Sackerls 
dar, das für einen plakativen Wer-
beauftritt der Flugblätter sorgt 
und auch für sich allein als Kam-
pagnenverstärker fungieren kann.
Seit 2008 ist die feibra auch in 
der Zustellung adressierter Direct 
Mails aktiv und mit 26 Standorten, 
rund 250 Mitarbeitern und 1.200 
Zustellern mittlerweile eines der 
größten Zustellunternehmen 
 Österreichs.

Die Inhalte   
Anfangs stand bei der feibra die 
reine Zustellung im Vordergrund. 
Mittlerweile hat sich das Unter-
nehmen in Richtung Dialogmar-
keting-Consultant entwickelt und 
berät seine Kunden auch bei der 
Kampagnenplanung sowie der 

 Gestaltung und Produktion der 
Werbemittel.

Die Digitalisierung   
Online hat die Werbung grund-
legend verändert, ist aber allein 
kein Allheilmittel. Es geht vielmehr 
darum, Offline und Online sinnvoll 
zu verbinden – das haben die Kun-
den längst erkannt.

Die größten Erfolge   
Flugblattwerbung hat in Österreich 
ein Standing wie kaum sonstwo 
in Europa. „Nur Niederländer und 
Norweger erhalten pro Woche 
durchschnittlich mehr Flugblätter 
als hier, und in puncto Akzeptanz 
des Mediums beim Konsumenten 
sind wir auch ganz weit vorn – wir 
glauben bei aller Bescheidenheit, 
dass auch die  feibra dazu einen 
wesentlichen Beitrag geleistet hat. 
Dazu haben wir Sonderwerbefor-
men wie Türhänger und feibra 
notes entwickelt, und das feibra-
Sackerl ist mittlerweile ja schon in 
den allgemeinen Sprachgebrauch 
eingegangen.“

Effie für ein Flugblatt? 
„Wir würden gern einen Effie für 
eine Flugblatt-Kampagne sehen – 
egal in welcher Vitrine ;-)“

In nur drei Schritten 
mehr Kunden gewinnen ...
Was die feibra ausmacht? „Mehr als 50 Jahre Tradition, das feibra-Sackerl und unsere  
ständige Bereitschaft, das Rad für unsere Kunden neu zu erfinden.“
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•  1978 kann bereits der zehnte 
österreichische feibra-Filial-
standort eröffnet werden.

•  1981 erfolgt die Verleihung des 
Österreichischen Staatswappens 
durch Handelsminister Josef 
Staribacher.

•  1996 ist die feibra Geomarke-
ting-Pionier: Mit dem Kunden 
Quelle AG können erste Flug-
blattverteilungen auf Geomar-
keting-Basis realisiert werden.

•  2002 beteiligt sich die Österrei-
chische Post AG an der feibra.

•  2005 übernimmt die Österrei-
chische Post AG auch die rest-
lichen Anteile und ist seither 
Alleineigentümerin.

•  2009 und 2010 erfolgt die Aus-
weitung des Eigenzustellgebiets 
durch die Übernahme der Zu-
stellung der Tirol-Mail sowie 
des Medienvertrieb West in 
Salzburg.

•  2011 wird der feibra von der 
Regulierungsbehörde RTR die 
Konzession für den mittlerweile 
liberalisierten Briefmarkt erteilt.

•  2015 erhält die feibra das Top 
Service Österreich-Gütesiegel 
für herausragende Servicequali-
tät und Kundenorientierung.

Die Meilensteine

Wir glauben an den Erfolg einer Ver
bindung von Offline und Online – wir 
arbeiten daher vor allem daran, un
seren Kunden crossmediale Werbe
lösungen anbieten zu können.

feibra-Grün-
der Anton 
Feistl zeigt 
seine durch-
gelaufenen 
Schuhe. Im 
unadressier-
ten Bereich 
ist die Zu-
stellung an 
die Wohnungs-
tür der USP 
der feibra. 
Durch die 
Verteilung 
im feibra-
Säckchen ist 
gewährleis-
tet, dass die 
Prospekte 
der Auftrag-
geber in 
einwandfreiem 
Zustand beim 
Empfänger 
einlangen.

feibra- 
Geschäfts-
führer Franz 
Hausleitner 
(l.) und Franz 
Leitner. Den 
größten Anteil 
ihres Umsatzes 
erwirtschaftet 
die feibra mit 
großen Han-
delskunden aus 
den Bereichen 
Lebensmittel, 
Textil, Elek-
tro, Möbel und 
Baumärkte.

Das feibra-Säckchen „trägt“ 
selbst Werbebotschaft bzw. 
verstärkt diese noch weiter.


