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WIEN. Das „Zimmer“, mit der 
Idee „Working in Concept“ hat 
sich in nur einem Jahr als ein 
Hub der Kommunikationsbran-
che etabliert. 

Der Fokus vieler Unterneh-
mer und Unternehmerinnen, die 
im „Zimmer“ ihren Arbeitsplatz 
gefunden haben, ist auf die The-
men Werbung, Marketing, Kom-
munikation und Eventorganisa-
tion gerichtet.

Inzwischen sind alle 20 Ar-
beitsplätze im „Zimmer“ belegt. 
Mit einladenden Meetingräum-
lichkeiten ist der Workspace 
auch sonst gut besucht. Die 
Veranstaltungen reichen von 
Vorträgen über Afterwork-Zu-
sammenkünfte, Talk- und Dis-
kussionsabende bis hin zu Kun-
denevents.

Markus Rauer ist einer von 
drei Award-Veranstaltern, die 

das „Zimmer“ beleben. Er leitet 
von seinem Office im „Zimmer“ 
aus seine eigene Agentur Mara 
Media und organisiert als Vor-
standsvorsitzender des VAMP 
(Verein Ambient Media und Pro-
motion) am 9. November bereits 
zum sechsten Mal den VAMP 
Award. 

Tina Kasperer, die mit ihrer 
Mediaagentur Allmediabizz im 
„Zimmer“ eingemietet ist, ist 

ebenso Veranstaltungsorgani-
satorin; sie zeichnet alljährlich 
für den Media Award verant-
wortlich. Das ‚Zimmer‘ bietet 
gemeinsames und produktives 
Coworking mit vielen erfolgrei-
chen Playern der Kommunika-
tionsbranche“, stellt Kasperer 
fest. Sie ist begeisterte Cowor-
kerin im „Zimmer“ und schätzt 
das edle Design. Rauer ergänzt: 
„Wir unterstützen uns gegensei-
tig, gehen gemeinsam in die Welt 
hinaus und setzen um.“

Synergie trifft Kreativität
Der dritte Award-Organisator, 
der von der Zusammenarbeit 
profitiert, ist Niko Pabst. Bei der 
von Pabst mitorganisierten Mar-
keting Gala im Juni wurden acht 
Preisträger mit dem Staatspreis 
Marketing ausgezeichnet. „Der 
regelmäßige Austausch über 
ähnliche Themen bringt Syner-
gien und weckt die Kreativität“, 
bestätigt Coworker Pabst, der 
gemeinsam mit Rauer im Früh-
jahr das Unternehmen Freude-
bringer, einen BTL-Sampling-
Dienstleister, gegründet hat. 

Pabst sitzt seit Anbeginn im 
„Zimmer“ und leitet die Agen-
tur 77. Bisher Vizepräsident des 
Marketing Clubs, übernimmt er 
mit Jänner 2018 dann die Ge-
schäftsführung des Branchen-
verbands. (fej)

WIEN. Die große Werbe-Kam-
pagne mit dem neuen Bank 
Austria-Markenbotschafter und 
Shootingstar der internationa-
len Tennisszene, Dominic Thiem, 
startet ab sofort. Die crossmedi-
ale Kampagne bespielt alle Ka-
näle – von Print, TV, Plakat und 
dem Auftritt in den Filialen bis 
zu der Präsenz in den Sozialen 
Medien mit Kampagnen in On-
lineportalen und auf Facebook. 

Im Zentrum der Kampagne 
stehen die neuen und teilweise 
exklusiven Features der Bank 
Austria MobileBanking App so-
wie der App „Mobile Geldbörse“. 
Zum Beispiel Fingerprint-Login 
und Fotoüberweisung oder auch 
die Schnell-mehr-Geld-Funktion 
und das Feature „Geld an Han-
dykontakte senden“, das exklu-
siv in der Bank Austria ab Mitte 
August verfügbar sein wird. (red) Dominic Thiem trommelt als Markenbotschafter für die Bank Austria.
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Working in Concept
Der Coworking-Space „Zimmer“ hat sich als  
Arbeitstreffpunkt in der Branche sehr gut etabliert.

Crossmediale kampagne 
Bank Austria wirbt mit neuem Markenbotschafter.

Niko Pabst 
(Agentur 77), 
Tina Kasperer 
(Allmediabizz) 
und Markus 
Rauer (Mara 
Media, v.l.).


