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WIEN. Mit den neuesten Studien-
ergebnissen aus dem Hause 
 Viacom geben die Sender des Hau-
ses  (Nickelodeon, Viva und Come-
dy) der Werbebranche wesentliche 
Fakten für die Werbung in diesen 
Zielgruppen an die Hand.

Bei der Studie „Identify Kids“ 
dreht sich alles um die bunte Welt 
der Kinder. Die Studie „Recalibra-
tion“ gibt einen kurzen Überblick 
über aktuelle Kids- sowie Family-
Themen. In „Little Big Influencers“ 
wird vor allem der Einfluss der 
Kids auf die elterlichen Kaufent-
scheidungen behandelt. 

Bei „Identify Youth“ dreht sich al-
les um die Millennials, denen gleich 
drei Studien gewidmet werden: Den 
Beginn machte „TV Redefined“ mit 
einer Verhaltensanalyse der 12- bis 
34-Jährigen hinsichtlich Fernsehen. 

Es folgen „F*uckBoringIgnite Passi-
on“ und „Fandom“. Die erstgenann-
te Studie beschäftigt sich mit der 
stetigen Langeweile der Jugendli-
chen und wie man diese durchbre-
chen kann, die zweite geht auf das 
bekannte „Fan-Dasein“ und auf die 
Power der Fans ein.

„Unsere Studien zeigen einmal 
mehr, dass die Kids die wahren 
Kaufentscheider in der Familie 
sind – dies macht sie zu einer star-
ken, einflussreichen Zielgruppe für 
Werbetreibende. Ich hoffe außer-
dem, dass unsere Besucher aus 
den heutigen Präsentationen eini-
ge Learnings mitnehmen konnten, 
wie sie die ganz spezielle Gruppe 
der Millennials authentisch und 
erfolgreich ansprechen können“, so 
Josef Almer, Geschäftsführer Gold-
bach Media.

Die wichtigsten Ergebnisse der 
Studien: Auch wenn digitale Platt-
formen an Bedeutung gewinnen, 
die Relevanz des Fernsehens steigt 
und noch immer dominiert das Li-
neare TV-Angebot bei Kindern.

•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Aus Sicht des Event- und 
Jugendmarketing-Spezialisten 
DocLX haben sich die vergange-
nen Monate, ebenso wie das Jahr 
2015, „zu einem ganz besonderen 
Jahr voller Highlights und großer 
Expansionsschritte im Travel- und 
Destinationssegment“ entwickelt, 
so DocLX-Mastermind Alexander 
Knechtsberger.

Dazu beigetragen hat sicherlich 
auch der Gewinn der EU-weiten 

Ausschreibung der Wien Tourismus 
für den exklusiven Vertrieb der 
Wien-Karte, Österreichs beliebtes-
ter Gästekarte. 

„Als Draufgabe konnten wir die 
Übernahme des drittgrößten deut-
schen Eventreiseanbieters Abis-
taris, der Eventreisen für 10.000 
Absolventen pro Jahr aus rund 200 
Gymnasien in Deutschland orga-
nisiert, Anfang 2016 fixieren“, so 
Knechtsberger.

X-Jam geht nach Kroatien
Und auch sein „Steckenpferd 
 X-Jam“ wird 2017 zum ersten Mal 
mit neuem Konzept unter dem 
Namen X-Jam Island in Kroatien 
stattfinden. 

Mit neuer Ausrichtung und ver-
schiedenen Buchungsklassen sei 
es somit auch perfekt auf den 
deutschen Markt zugeschnitten, so 
Knechtsberger weiter. 

Zum Vergleich: Letztes Jahr fei-
erten 6.800 Absolventen ihre Ma-
tura an der türkischen Riviera, für 
X-Jam Island liegen bereits jetzt 
12.000 Buchungen vor. 

Doch nicht nur in den interna-
tionalen Locations tut sich etwas, 
auch zu Österreich gibt es Neuig-
keiten; hier hat man zum Jahres-
start mit dem 35köpfigen Team 
das imperiale Palais Schönburg-
Batthany mitten in der Wiener In-
nenstadt als neuen Firmensitz be-
zogen. 

Mit dem Umzug übernimmt 
 DocLX auch die Vermarktung der 
Bel Etage als Eventlocation für 
Business-Veranstaltungen, und es 
eröffnen sich auch hier neue Mög-
lichkeiten für Synergien und Zu-
sammenarbeiten mit anderen im 
Haus angesiedelten Unternehmen 
wie Dexco Management, Galerie 
W&K Wienerroither&Kohlbacher 
und PRG Vienna.

Expansion nach Deutschland
Ein weiteres wichtiges Projekt sei 
auch die ständig wachsende Ex-
pansion nach Deutschland. Zurzeit 
testet man auch Polen als Markt, 
und in naher Zukunft will man 
auch in Märkten wie Frankreich, 
England oder der Schweiz Fuß fas-
sen. Der DoxLX-Boss dazu: „Wir 
möchten die Internationalisierung 
der Event-Maturareise X-Jam so-
wie des Musikfestivals Lighthouse 
vorantreiben. Unsere Resonanz war 
bis dato sehr positiv; nun gilt es, 
unsere erfolgreichen Projekte wei-
ter auszubauen und neue Projekte 
zu realisieren und dies auch auf 
internationaler Ebene umzusetzen.“

Neu: Spontan Techno
Neu ist auch die Eventreihe Spon-
tan Techno, also Open-Air- Konzert-
veranstaltungen, die seit Mai 2015 
bei freiem Eintritt in verschiedenen 
Locations in Wien stattfinden. „Das 
Tolle an dieser neuen Eventserie 
ist, dass die Veranstaltungen schon 

um 12 Uhr mittags starten und uns 
renommierte DJs aus der Elektro- 
und Tech-House-Szene sowie nam-
hafte Partner und Sponsoren unter-
stützen“, so Knechtsberger.

Sein Fazit: „Wir müssen mehr 
denn je zuvor auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden und potenziellen 
Neukunden eingehen: Authenti-
sche, zielgruppenorientierte Ver-
anstaltungen sind zurzeit das Um 
und Auf in der Eventbranche. 

Thema Work Life Balance
Junge Menschen wollen überrascht 
werden, man muss sehr kreativ 
sein und immer am Ball bleiben. 
Nach unseren Erfahrungen ist die 
Jugend heute sehr gesättigt und 
zufrieden mit ihrer Work-Life-
Balance, daher ist sie gleichzeitig 
aber auch viel anspruchsvoller 
geworden und schwer zu überzeu-
gen. Früher konnte man mit einer 
großen Bühne und einem Live-Act 
begeistern – diese Zeiten sind lang 
vorbei.“
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„boutique event“ 
in kroatien 
Ende Mai hat Dox-
LX bereits zum 
vierten Mal das 
Lighthouse Fes-
tival, gemeinsam 
mit den ehemali-
gen Veranstaltern 
der Pratersauna, 
Hennes Weiss 
und Stefan Hiess, 
auf der kroati-
schen Halbinsel 
Lanterna bei 
Porec veranstaltet. 
Heuer verzeich-
nete man 12.000 
Nächtigungen, 
das sind dreimal 
so viele wie im 
letzten Jahr. 
Dieses Boutique 
Festival elektroni-
scher Musik findet 
großen Anklang 
bei den Besu-
chern, deren An-
zahl sich von Jahr 
zu Jahr erhöht. 
Daher wird das 
Event ständig aus-
gebaut: Jährlich 

wird das Line-up 
an bekannten DJs 
aus der Elektro-
Szene erweitert 
und es finden 
mehr spannende 
Side-Events statt 
wie dieses Jahr 
die Rollerdisco, 
der Supermarket 
oder Mario Soldos 
Fashionshow mit 
anschließender 
Poolparty. Die Be-
sucher haben die 
Auswahl zwischen 
einer Main Stage, 
einer Beach Sta-
ge, dem Nightclub 
oder dem Nature 
Playground, 
die sich alle am 
Hotelareal befin-
den und in nur 
wenigen Minuten 
zu Fuß erreich-
bar sind. Für die 
Abenteuerlustigen 
gibt es auch ein 
Party Boat, das 
zweimal täglich 
um die Halbinsel 
fährt.

Lighthouse Festival

„Kids sind die wahren Kaufentscheider“, 
so Josef Almer, GF Goldbach Media.

©
 K

at
ha

rin
a 

S
ch

iff
l

jugend von heute will  
eine work life balance
Früher konnte man mit einer großen Bühne und Live-Acts begeistern; heute sind die 
jungen Menschen anspruchsvoller als früher, so DoxLX-Mastermind  Knechtsberger.
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kinder sind die heimlichen chefs
Eine aktuelle Viacom-Studie zeigt, dass 98% der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren 
in Nordeuropa an familiären Kaufentscheidungen beteiligt sind. 

kinder-lebens-
welten
•  Familien stehen 

sich sehr nah 
und haben ein 
freundschaftli-
ches Verhältnis.

•  Familien spielen 
zusammen und 
verbringen Zeit 
an Screens 
miteinander. 

•  Geerdet und 
behütet: Familie 
als Zeichen 
von Erfolg und 
als Trusted 
Network.

•  Screen-Time 
dominiert Famili-

enaktivitäten, 
Eltern verbinden 
mit Apps eine 
sichere und 
pädagogische 
Variante der Me-
diennutzung.

•  Das Rollenver-
ständnis von 
Eltern hat sich 
verändert. 

•  Für Kinder ist es 
wichtig, mit allen 
Spielzeugen 
spielen zu dür-
fen, und nicht 
mit traditionellen 
Rollenklischees 
konfrontiert zu 
werden. 

Studien-Facts

2016 ebenso gestiegen. Allein wenn 
wir diese Situation stabilisieren, 
wird es wieder eine Rekordteilnah-
me geben. Tausende Maturanten 
haben heuer ihre Maturareise aus-
gelassen, viele davon haben schon 
ihr Interesse bekundet, dass sie 
ihre Reise nächstes Jahr nachho-
len wollen, deshalb ist der Markt 
größer als in einem normalen Jahr. 
Wenn die Nachfrage weiter so 
stark bleibt, müssen wir uns über-
legen, ob wir neben Italien auch die 
Türkei oder eine dritte Location für 
unsere Kunden anbieten werden.

medianet: Abschlussfrage: Das 
letzte Jahr war auch von den An-
schuldigungen des Mitbewerbers 
in Bezug auf Kundendaten ge-
prägt. Wie ist hier der Stand der 
Dinge? DocLX sprach damals im-
merhin von einem Schaden von 
sechs Mio. Euro. In welchem Stadi-
um befindet sich die Causa?
Tunkel: Nachdem es nie einen Da-
tenklau oder sonst etwas Unrecht-
mäßiges gegen DocLX von unserer 
Seite gegeben hat, gibt es natürlich 
auch keinen Euro Schaden. Nach-
dem die Staatsanwaltschaft das 
von DocLX angestrengte Verfahren 
sehr rasch eingestellt hat und nach 
einem Fortführungsantrag von 
 DocLX das Verfahren gleich darauf 
endgültig eingestellt wurde, wird 
jedem klar sein, dass da nie etwas 
dahinter war, außer der Versuch, 
mich und mein Unternehmen ge-
waltig anzupatzen. Oder glauben 
Sie wirklich, dass jemand, der an-
geblich sechs Mio. Schaden erlitten 
hat, keine Schadenersatzklage ein-
bringen würde? Wir haben jeden-
falls eine solche nicht erhalten, und 
das wird seinen Grund haben. Die 
Causa ist erledigt und abgehakt, 
es war der Versuch eines ‚very-
unfriendlytake-overs’, und aus. Wir 
schauen auf uns und unsere Ziele 
und damit basta.

2017 werden die Maturanten von Summer Splash statt in der Türkei in die Bucht von Castellammare auf Nordsizilien in einer Anlage ihre Matura feiern können, die aktuell für über acht Millionen Euro erneuert wird.

Die neue Anlage bietet auch einen eigenen Privatstrand.


