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WIEN. Die Marke Woman wurde 
vom Business Superbrand Coun-
cil als eine der „Superbrands 
Austria 2017“ ausgezeichnet. Als 
Superbrands gelten jene Marken, 
die im jeweiligen Marktsegment 
ein sehr gutes Image aufgebaut 
haben und im Vergleich zu den 
Mitbewerbern der Öffentlichkeit 
Vorteile bieten. Woman wurde 
als Superbrand für die konstan-
te Qualität, die Performance und 

den Markenaufbau ausgezeich-
net. Die Übergabe des Zertifikats 
fand am 26. April in der Woman 
Redaktion statt. Gabriele Kindl, 
Managing Director Woman, 
bedankte sich beim gesamten 
Team: „Ich bin stolz, mit einem 
Team zusammenzuarbeiten, 
mit dem man solche Auszeich-
nungen gewinnen kann. ‚Super-
brand 2017‘ wird uns allen ein 
wesentlicher Treiber sein.“ (gs)

WIEN. Im Auftrag des Verbands 
der österreichischen Musik-
wirtschaft IFPI Austria als Ver-
anstalter der Preisverleihung 
ist die Wiener Werbeagentur 
Stargate Group rund um Florian 
Halder und Harald Knoll erneut 
für die Organisation und Um-
setzung der „Amadeus Austrian 
Music Awards“ verantwortlich, 
der vergangenen Donnerstag im 
Volkstheater in Wien stattfand. 

Damit jährt sich die Zusam-
menarbeit bereits zum sechs-

ten Mal. 2012 konnte sich die 
Stargate Group damals in einem 
Pitch durchsetzen und über-
nahm die Full-Service-Betreu-
ung für die jährlich stattfinden-
de Award-Show. 

Seit diesem Jahr findet diese 
in enger Partnerschaft mit dem 
ORF statt, der den Event auch 
überträgt. 

Harald Knoll, Geschäftsführer 
der Stargate Group: „Selbstver-
ständlich freuen wir uns auch 
über die stetige Weiterentwick-

lung und die Partnerschaft mit 
dem ORF, mit welchem wir den 
Amadeus medienwirksam auf 
das nächste Level heben und 
der vielfältigen österreichischen 
Musikszene zu einer noch größe-
ren Bühne verhelfen können.“

Die Agentur fungiert als Lead-
Agentur und sieht sich selbst 
als Schnittstelle zu allen Part-
nern und Stakeholdern; sie un-
terstützt die Kommunikation zu 
allen Künstlern und begleitet die 
Awards ganzjährig. (gs)
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Xing 

Bewertung des 
Arbeitgebers
HAMBURG. Während sich 
das Karriere-Netzwerk Xing 
in seinem Kerngeschäft 
weiter auf den deutschspra-
chigen Raum beschränkt, 
will es mit Arbeitgeber-
Bewertungen international 
durchstarten. Im vergan-
genen Quartal investierte 
Xing 1,3 Mio. € in den Start 
seines Firmenbewertungs-
Portals Kununu in den USA; 
es wird dort in Kooperation 
mit der Jobbörse Monster 
agieren. (APA)

Call for entries 

Der IAA Effie 
Award 2017
WIEN. Bis zum 15. Juni 
kann in 10 Kategorien und 
in der – ausschließlich 
Marktneueinführugnen vor-
behaltenen – Zusatz-Katego-
rie „Newcomer“ für den Effie 
Award eingereicht werden. 
Die 33. Verleihung findet im 
Rahmen der großen Effie-
Gala am 13. November im 
Gartenbaukino statt. (red)

termin 

Radio Research 
Day 2017
WIEN. Am 18. Mai findet der 
Radio Research Day statt. 
Um 15 Uhr dreht sich im 
Palais Niederösterreich in 
der Herrengasse 13 in 1010 
Wien alles um das Medi-
um Radio. Zum Programm 
gehört beispielsweise ein 
Vortrag von Neurowissen-
schaftler Manfred Spitzer, 
der aufzeigt, dass die Di-
gitalisierung auch große 
 Gefahren birgt. (red)
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für stars & sternchen 
Die Stargate Group ist bereits zum sechsten Mal für die 
 Organisation und Umsetzung des Amadeus Awards zuständig.

Woman ist superbrand 
Auszeichnung aufgrund von konstanter Qualität. 

Für die Umsetzung des Amadeus Awards zeichnet die Stargate Group auch heuer wieder verantwortlich. 
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