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LOVE SELLS 
Sie haben ihn sicher schon erlebt: Diesen magischen 
Moment, wenn klar wird, dass aus einem ersten, 
raschen Date etwas anderes werden könnte. Etwas, 
das größer, länger, schöner und aufregender ist, für 
beide Seiten. Aber was entscheidet über getrennte 
U-Bahnwege oder ein gemeinsames Taxi? 

 

Das Geheimnis lautet: Umwerben statt bewerben.  
Und es gilt für alle Beziehungen, geschäftliche wie 
private: Dauerhafte Partnerschaften leben davon, 
dass man immer wieder ein erstes Date erlebt. Wir 
alle wollen von unserem (Geschäfts-)Partner 
verstanden, überrascht und immer wieder verführt 
werden. Aber auch aufrichtig geschätzt und immer 
wieder aufs Neue herausgefordert, das Beste in uns 
zu entdecken. 

 

So agieren wir mit unseren Kunden (die wir ja viel 
lieber Partner nennen), um sie wiederum 
bestmöglich dabei zu unterstützen, ihre Kunden zu 
umwerben. 
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HOW DEEP IS  
YOUR LOVE 
Was einen einzigartigen Partner ausmacht, ist,  
dass er nicht nur interessant ist, sondern vor allem 
interessiert. Deshalb stellen wir sehr viele Fragen. 
Also, so richtig viele. Denn wir wollen nicht nur Sie 
gut kennen, sondern auch Ihre Kunden und deren 
Herausforderungen im Alltag, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse. Umso besser können wir sie dort 
treffen, wo’s gut tut: im Herzen. 


Wenn man dieses Ziel erreichen will, ist eine 
sorgfältige Planung und Vorbereitung unumgänglich. 
Wer verliebt ist, steckt seiner Liebsten auch nicht 
einfach den nächstbesten Ring an den Finger. Die 
besten Heiratsanträge sind immer die, die spontan 
wirken, aber umso liebevoller geplant sind. Genauso 
wie die besten Kampagnen.
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Es gibt jede Menge Interpretationen dieser 
charmanten Formel, unsere lautet einfach: Keep it 
surprising and supersexy. Oder noch genauer auf 
den Punkt gebracht: BIG, SIMPLE, RELEVANT. Nur 
so erreichen Sie die Zielgruppen, die Sie ansprechen 
wollen. Denn wenn sich dahinter nichts Spannendes 
vermuten lässt, hat selbst die bezauberndste 
Fassade schnell ausgedient. Oder der aufwändigste 
TV-Spot. Sie erinnern sich, was eine gute Beziehung 
ausmacht? 


Auch Ihre Kunden wollen mit einer mitreißenden 
Story verführt und mit schönen Bildern verwöhnt 
werden. Aber vor allem wollen Sie sich durch unsere 
liebevolle Auseinandersetzung mit relevanten 
Insights verstanden fühlen. Nur dann werden sie Sie 
schlussendlich mit einem Kuss, äh, Kauf belohnen.
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TTTTTOUCH 
Wenn Sie jetzt ein paar Jahre, Monate, Tage oder 
Stunden zurückdenken, einfach an den Moment, in 
dem Sie sich zum letzten Mal verliebt haben – war es 
das große Ganze (perfekter Körper, beeindruckender 
Lebenslauf, Schwiegereltern außer Landes) oder das 
kleine Bezaubernde: die letzte SMS vor dem 
Einschlafen, die nachträglich in den Koffer 
geschmuggelte Lieblingsschokolade, das erste 
ehrliche Selfie …  
 
Es gibt jeden Tag zig Gelegenheiten das Herz eines 
Menschen zu berühren. Das gilt auch für Ihre 
Kunden. Lassen Sie also on- und offline keine 
Gelegenheit aus, ihnen zu zeigen, dass Sie an sie 
denken und wissen, was ihnen wichtig ist. Was dann 
passiert, ist die natürlichste Sache der Welt: Die 
Menschen verlieben sich in Ihre Marke.
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LET’S DO IT 
Denjenigen, die einem etwas bedeuten, macht man 
gerne Geschenke. Als solche betrachten wir auch 
unsere Ideen. Und wir alle wissen aus Erfahrung: Ein 
Geschenk ist nur so gut wie seine Umsetzung. Die 
von der besten Freundin selbst gestrickte Haube 
wärmt nicht nur die Ohren, sondern auch das 
Gemüt. Und die eigens gebastelte Karte zum ersten 
Jahrestag wird für immer in Erinnerung bleiben. 

 
Darum sind Mitarbeiter von PKP BBDO auch sehr 
beharrliche Menschen. Weil wir vom P.S. in einem 
Brief bis zur Post Production eines aufwändigen TV-
Spots immer das Beste wollen. Dass der zeitliche 
Einsatz dafür trotzdem nicht ins Unermessliche und 
Unbezahlbare steigt, dafür sorgt unsere 
jahrzehntelange Expertise.
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Gegründet 1991 | 83 Mitarbeiter | 
28 Kunden (4 CEE) | führend bei 
integrierter Kommunikation |  
Know-how aus dem Netzwerk  
von BBDO worldwide

BBDO is the most awarded agency group network for 6 years +++ 287+ offices in 79 countries, 17.200 people +++ best rated agencies in any relevant market around the world +++ PKP was founded 1991, joined forces with BBDO in 2000 +++ DDB is a brand of PKP BBDO since 2014



Network 
Network work flows. We know how to lead and to adapt.

Wer wir sind | Internationales Know-how
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Vertrauen ist die 
Basis des Erfolgs. 
Viele Kunden vertrauen uns ihre Marken an. 
Einige davon schon seit mehr als 20 Jahren.
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What? How? Why?
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Big Simple Relevant



Gemeinsam mit und für unsere Kunden | Love sells

In jedem 
Detail
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2 step communication concept for 
Austrian Airlines: From GOOD to 
GREAT. First phase: reestablishment  
as quality and premium carrier brand 
from a highly only price driven one (in 
all channels and countries):  
from tourist to traveller.

TV commercials with Anna Netrebko 
(international & national) and Matthias 
Mayer (national)

Consistent on- & offline 
campaign in all markets
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2 step communication concept for 
Austrian Airlines: From GOOD to 
GREAT. Second phase: more 
individualization and experience  
as traveller on every touchpoint.  
Plus a better recognition as an  
Austrian brand. 

Positioning Campaign development Rebranding

We fly for your smile The charming way to fly
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Complete process and development for the branding and 
communication of the new district in Vienna called Aspern.

Logo development

Positioning

Corporate Design & Brandbook
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Complete process and development for the branding and 
communication of the new district in Vienna called Aspern.

Webpage

Exhibition design

Brochures

Communication



Showcase | easybank

2015

Strategie & Planning

Wording, Branding & Design

Klassische Kommunikation

Direkt Marketing

Digitale Kommunikation

Web, Devices & Services

POS Design

Promotions

Product Development

Mitarbeitermotivation

Partnerschaft in allen Bereichen
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Mit Liebe für 
außergewöhnliche 
Kreation



Pedigree | Dentastix Fresh



Bayer | Aspirin+C





Energie AG | Imagekampagne
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Licht für die Welt | Grauer Star



Licht für die Welt | Spendenaktion



Lauda Motion | Einführungskampagne



ÖBB | Railjet



ÖBB | Railjet



ÖBB | Railjet 200km/h



ÖBB | EinfachRaus Ticket
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Strabag | Imagekampagne



Sony | Noise canceling



Wrigley | Hubba Bubba



Wrigley | Orbit Professional



Wrigley | Orbit Professional



Wrigley | Orbit IceMints



Toyota | Prius Vollhybrid



Toyota | Prius Vollhybrid



Rublys | Launchkampagne



McDonalds | Grand Royal
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McDonalds | Frühstück

*   In allen teilnehmenden McDonald’s Restaurants in Österreich. MO-SA bis 10.30, SO bis 11.00. 
Cappuccino in der Größe classico; kann auch gegen Kakao, Tee oder Kaltgetränk 0,25l getauscht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.

McD_Fruehstueckswochen_2016_24Bogen_v6.indd   3 11/02/16   18:07



anfangen.ChickendemMit
Neujahrsvorsatz 2016 
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McDonalds | Neujahrsvorsätze



Im Innersten sind wir alle gleich.
McDonald’s Österreich lebt Integration erfolgreich seit 1977.

McD_Curly_Integration_223x297_LO2.indd   1 23/09/16   16:36

McDonalds | Specials



Werbeagentur GmbH


Guglgasse 7-9, 1030 Wien, Tel.: +43 1 95500

office@pkp-bbdo.at    www.pkp-bbdo.at


is a brand of PKP BBDO


wien@ddb.at    www.ddb.at


