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A
nfang April tritt 
 Andreas Martin, Ge-
schäftsführer der pi-
lot@media.at, beim 
ein Mal im Monat 

stattfindenden „All In“-Meeting 
vor die Mitarbeiter des Unter-
nehmens. Mit dabei: das Briefing 
zum Projekt mit dem Arbeits-
titel „Feuerhahn“ (Hinweis der 
Redaktion: 2017 ist lt. chinesi-
schem Horoskop das Jahr des 
Feuerhahns). Jetzt, Anfang Juni, 
steht fest, die Zeiten des E-Mail-
artigen Unternehmensnamens 
sind vorbei – die Piloten sind 
nun Astronauten und nennen 
sich trigomedia.

Treibstoff, Motor, Kurs
Der neue Markenname resultiert 
aus dem lateinischen Wort „Tri-
gonium“, das an die Zahl Drei (tri) 
anlehnt und in seiner Bedeutung 
für das Dreieck steht. Das Drei-
eck selbst vermittelt in seiner 
gleichschenkligen Form Energie 
und Vollkommenheit. Bekannt-
lich sind auch aller guten Dinge 
drei, und trigomedia vernetzt, 
vermittelt und vereint alle Diszi-
plinen des digitalen Marketings.

Der Firmenname soll die in-
haltlichen Säulen des Tochter-

unternehmens der media.at 
verbinden und komplementie-
ren und steht auch für die drei 
grundlegenden Unternehmens-
werte: „Kompetenz ist unser 
Treibstoff, Leidenschaft unser 
Motor und Innovation unser 
Kurs.“ Ende Dezember 2016 stieg 
der Mitgesellschafter an pilot@
media.at, pilot Hamburg, aus 
dem Unternehmen aus. Nach ei-
ner Übergangsfrist musste das 
Unternehmen umfirmiert wer-
den. Das Rebranding von  pilot@
media.at ist dabei losgelöst 
vom momentan stattfindenden 
Verkaufsprozess der Agentur-
gruppe media.at zu betrachten. 
Die geplante Übernahme durch 
Dentsu Aegis ist noch von der 
Freigabe der BWB abhängig. 

Die Marke trigomedia ist be-
reits im österreichischen Mar-
kenregister eingetragen, und 
auch im Firmenbuch wurde die 
Namensänderung beantragt. 

#markenliebe
„Ich wollte eine Entscheidung, 
die eine neue Marke betrifft, 
nicht einfach so vom Zaun bre-
chen; ich halte es für wichtig, bei 
einem solchen Prozess das Team 
mit dabei zu haben“, erklärt 
Martin. „Wer sich #markenliebe 
auf die Fahnen schreibt, sollte 

auch in der Lage sein, für 
den eigenen Bedarf einen 
professionellen Marken-
bildungsprozess aufzuset-
zen.“ Um diesem Anspruch 
auch aus dem eigenen 
Bedarf heraus gerecht zu 
werden, wurde zur Findung 
eines neuen Agenturnamens 
ein längerfristiges Projekt 
aufgesetzt. Dieses mündete  
in einem Wettbewerb inner-
halb der Agenturgruppe zur 
Namensfindung. 

Advisory Board
Zunächst sollten Branchenex-
perten in einer Fokusgruppen-
Diskussion die Unternehmens-
werte und die Unique Selling 
Proposition von Österreichs 
zweitgrößter Digital Marke-
ting-Agentur identifizieren. Das 
Advisory Board wurde reprä-
sentiert durch Die Presse-He-
rausgeber und Chefredakteur 
Rainer Nowak, Top-Werber Raf-
faele Arturo, win2day-Marke-
tingleiter Michael Rittmanns-
berger, Httpool-Geschäftsführer 
Florian Magistris, Oliver Stribl, 
Herausgeber und Geschäfts-
führer Manstein Verlag, sowie 
durch ausgewählte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
Agenturgruppe media.at. 

Die Zielgruppe definierte die 
USPs von pilot@media mit hoher 
fachlicher Kompetenz, State-of- 
the-Art, media.at-Background, 
Lokalität. Außerdem beschrieb 
man das Unternehmen als in-
novativ, kompetent, technisch 
innovativ und als digitalen 
Anbieter von Full Service-Leis-
tung – Teil der media.at, öster-
reichisch und mit den Worten 
„strategische Beratung“. 

„Wir haben unterschiedliche 
Stakeholder aus dem Markt zu-
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vom Piloten  
zum Astronauten
pilot@media.at erfindet sich neu, heißt nun 
 trigomedia und ist 100%-Tochter der media.at  
– CEO Andreas Martin im Interview. 
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sammengesetzt. Sie haben auf 
verschiedene Art und Weise Be-
rührungspunkte mit uns, und 
wir wollten wissen, wie ist un-
sere Wahrnehmung nach außen? 
Es kamen sehr interessante As-
pekte auf – unter anderem die 
Frage, ob der neue Unterneh-
mensname den Begriff „Media“ 
enthalten soll. Der Tenor der 
Fokusgruppe war, dass Media- 
Kompetenz auch für einen Full 
Service-Anbieter sehr wichtig 
sei. Im Briefing für unsere Mitar-
beiter wurde dieses Thema aber 
offen gelassen.“

Markenname & Claim
Nach einer Vorstellung der Er-
gebnisse der Fokusgruppe lud er 
die Mitarbeiter dazu ein, einen 
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Andreas Martin  
trigomedia

Wer sich #markenliebe auf die 
Fahnen schreibt, sollte auch in 
der Lage sein, für den eigenen 
Bedarf einen professionellen Mar
kenbildungsprozess aufzusetzen. 
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kreativen Markennamen, inklu-
sive Claim, zu erfinden. Der Ge-
winn für den Sieger: 2.000 €.

Für die Mitarbeiter hieß es 
nun kreativ sein. Ein roter Brief-
kasten im Foyer und eine eigene 
E-Mail-Adresse warteten auf die 
Vorschläge. 

Nach Ablauf einer vierwöchi-
gen Einreichfrist wurden meh-
rere Hundert Vorschläge für ei-
nen neuen Namen eingereicht. 
Ein internes Gremium beste-
hend aus Geschäftsführung und 
dem Führungsteam der pilot@
media.at wählte aus den Ideen 
einen Vorschlag aus. Der neue 
Name trigomedia stammt von 
der neu eingestiegenen Mitar-
beiterin Caroline Tokmaji, beim 
Claim entschied man sich für die 
Idee von Michael Janicek. trigo-
media – digital beyond earth.

„Ich freue mich sehr darüber, 
dass mein eingereichtes Kon-
zept sich gegenüber den ande-
ren, ebenfalls gut durchdachten 
Vorschlägen durchgesetzt hat 
und ich somit zur Neugestaltung 
des Unternehmens beitragen 
durfte. In diesem Sinne bedanke 

ich mich recht herzlich bei der 
Jury für die Möglichkeit, sich 
kreativ zu entfalten, ihr entge-
gengebrachtes Vertrauen sowie 
die Wertschätzung im Rahmen 
des Sieges und des Gesamtpro-
zesses“, so Tokmaji.

Social Media-Kampagne
Intern wurde das Team von tri-
gomedia in den letzten Monaten 
umstrukturiert und neu aufge-
stellt, um den Anforderungen der 
sich stets verändernden Digital-
welt gewachsen zu sein. Durch 
die daraus resultierte Schaffung 
neuer Jobprofile und unter-
schiedlicher Spezialisten-Teams 
will man damit auch weiterhin 
digitale Full Service- Leistung 
auf höchstem Niveau bieten.

Insbesondere im Bereich 
Video-Produktion hat die Agen-
tur in den letzten Monaten das 
Portfolio erweitert; das Team 
hat dazu in den letzten Monaten 
eine langfristige Social Media-
Eigenkampagne in Form von 
Event- Trailern erarbeitet und 
umgesetzt – der Erfolg kann 
sich sehen lassen. Die Video- 

Assets haben eine extrem posi-
tive Resonanz erhalten, und das 
ein oder andere Video hat enor-
me Reichweiten erzielt. Beispiel 
dafür sind der Trailer zur xpert. 
night von medianet mit 13.000 
Video Views oder das 4Game-
changer Video mit über 25.000 
Video Views. Insgesamt wurden 
hier 40.000 Personen erreicht 
und das Video 56x auf Facebook 
geteilt. Puls 4 hat das Video den 
eigenen Mitarbeiter gezeigt und 

unter anderem Material des 
Production Teams in einem Pro-
motion-Video zur Veranstaltung 
verwendet.

Der Mitarbeiterstand im Un-
ternehmen beträgt derzeit 21 
Personen; das engagierte Team 
zeichnete 2016 für ein Brutto- 
Werbevolumen in der Höhe von 
ca. 43 Mio. € verantwortlich.
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teamarbeit 
CEO Andreas 
Martin (Bild 
 Mitte) freut sich 
mit Michael 
Janicek und Ca-
roline Tokmaji. 
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Caroline tokmaji 

Ich freue mich 
sehr darüber, dass 
mein eingereichtes 
 Konzept sich gegen
über den anderen, 
ebenfalls gut durch
dachten Vorschlägen 
durchgesetzt hat …

trigomedia
Facts 
Die trigomedia GmbH ist eine 
100%-Tochter der media.at GmbH. 
Seit Dezember 2012 bündelt die 
österreichische Media-Agenturgruppe 
die digitalen Kompetenzen in diesem 
Unternehmen. Das Angebotsportfolio 
der Full Service-Agentur für Digitales 
Marketing reicht von Online-Media-
Planung und -Einkauf, Tracking und 
Reporting über die Kreation und Pro-
duktion digitaler Werbemittel bis hin 
zu den neuesten Methoden des Per-
formance-Marketings. Insbesondere 
im Bereich Programmatic Advertising 
ist das innovative Team Vorreiter. Die 
Agentur betreut Top-Kunden wie A1 
Telekom, Österreichische Post AG, 
Österreichische Lotterien sowie Ba-
wag PSK und engagiert sich seit dem 
Start in unterschiedlichen digitalen 
Interessensverbänden wie der Mobile 
Marketing Association Austria (MMA). 
Bereits 2013 führt die Agenturgruppe 
das Digital-Mediaagenturranking von 
Werbeplanung.at an. Im Februar 2015 
kürte „update“ den Geschäftsführer 
von trigomedia, Andreas Martin, zum 
„Onliner des Jahres 2014“ in der 
Kategorie „Innovator“. 


