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Die Gewinne sind ebenso zahl-
reich wie beachtlich. So konnte 
Heimat Wien Aktionsfinder, 
 Zuegg, ÖBB, Tyrolit, den Bauträ-
ger Wiener-Komfortwohnungen, 
A1 Digital in Deutschland und 
Libro auf die Kundenliste setzen. 

Mit jeweils unterschiedlichen 
inhaltlichen Schwerpunkten: 
„Für die ÖBB haben wir zum 
Beispiel die größte Content-
Kampagne umgesetzt, die das 
Unternehmen je gemacht hat. 
Wir sind dazu mit 20 Influen-
cern durch halb Europa gejettet 
und haben gezeigt, was sie dabei 
erlebt haben“, so Georg Feichtin-
ger, Kreativchef. 

Enormes Wachstum
Es ist eine beeindruckende Kun-
denliste, die Heimat Wien vor-
zeigen kann. „Wir haben einen 
Kunden verloren und neun ge-
wonnen – ein enormes Wachs-
tum also“, so Wieser. 

Dabei möchte man gar nicht 
in die Breite wachsen: „Wir wol-
len auf jeden Fall schlank und 
agil bleiben! Dafür suchen wir 
die besten Köpfe auf allen Ebe-
nen und in allen Disziplinen. 

Servus@heimat.wien freut sich 
über jede Zuschrift …“ 

Derzeit arbeiten für die Agen-
tur 17 kreative Strategen, Quer-
denker und Allrounder.

Mit karriere.at konnte man im 
zweiten Jahr des Agenturbeste-
hens den ersten Effie gewinnen. 
„Das war eine unserer ersten 
Kampagnen überhaupt“, erzählt 
Feichtinger stolz (media net be-
richtete). Die Kampagne soll-
te im Folgejahr nicht einfach 
weiterlaufen, sondern sich – 
ganz nach dem Geschmack von 
 Heimat Wien, denn man bezeich-
net sich selbst als „Agentur der 
Veränderung“ – radikal weiter-
entwickeln. 

Weltrekord für Heimat Wien 
Deshalb wurden auch aus einem 
datengetriebenen Ansatz her-
aus 40 Spots für unterschiedli-
che Zielgruppen und Painpoints 
produziert – eine völlig neue 
Herangehensweise in Öster-
reich.  (Anmerkung der Redakti-
on: Angst kann in vielen Fällen 
auch ein Grund für die Kauf-
entscheidung sein; den Punkt, 
an dem ein Mensch aktiv wird, 
um seine Angst zu bekämpfen, 
nennt man Painpoint.)

Wiederholungstäter sind sie 
also nicht, erklärt Feichtinger: 
„Wir machen nur ungern mehr-

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. „Ich fürchte, wir müssen 
dem österreichischen Markt 
mitteilen, dass es uns auch noch 
die nächsten Jahre geben wird“, 
sagt Markus Wieser lachend. Er 
ist Gründer von Heimat Wien, ei-
ner Agentur, die nun zwei Jahre 
am Markt existiert, bereits einen 
Effie gewann und sich über viele 
namhafte Kunden freuen darf.

Das zweite Geschäftsjahr von 
Heimat Wien lief laut Wieser 
noch besser als das erste; dabei 
schaute sich Gründungskunde 
Bipa nach einer neuen Agentur 
um und entschied sich letztlich 
auch so. Diesen Verlust konnte 
man allerdings mehr als kom-
pensieren und startet in das 
nunmehr dritte Jahr der Agen-
turgeschichte mit einer sehr 
 guten Basis. 

Breite Aufstellung 
„Die Neuorientierung von Bipa 
hat jedoch auch viel Energie frei-
gesetzt, sodass wir heute noch 
breiter aufgestellt sind. Beson-
ders eindrucksvoll merkt man 
das im Digitalbereich, wo wir 
von Social Media-Mandaten bis 
hin zu großen UI/UX-Projekten 
(User Interface/User Experience) 
einiges gesammelt haben und 
weiter massiv ausgebaut ha-
ben“, erklärt Stefan Schäffer, Di-
gital Director bei Heimat Wien. 

Jahre 
Die Agentur 
Heimat Wien 
exisitiert seit 
zwei Jahren 
erfolgreich am 
Markt und freut 
sich auf das 
dritte Jahr.

Team 
Kreativchef 
 Georg Feichtin-
ger, Digital 
Director Stefan 
Schäffer und 
Heimat Wien- 
Gründer Markus 
Wieser.
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Einblicke
Stärken 

Gründer geführt
Wir übernehmen Verant-
wortung, denn Kommuni-
kation ist kein Selbstzweck.

Verbindlich
Tiefes Interesse für das 
Geschäft unserer Kunden 
statt oberflächlicher 
Floskeln.

Leidenschaftlich
Wir haben eine Meinung 
und formulieren diese – 
offen, direkt und ehrlich.

Prinzipien 

Schlau
Jede Arbeit basiert auf 
einer wohlüberlegten 
Strategie.

Unerwartet
Wir wollen Menschen über-
raschen – immer wieder.

Berührend
Niemandem sollen unsere 
Arbeiten egal sein.

Die Überzeugungstäter
Heimat Wien liebt Veränderung. Eine Geschichte über den Verlust eines 
 großen Etats, zahlreiche Neukunden und die Gunst der späten Geburt. 
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mals das Gleiche. Neues dafür 
aber immer mit der gleichen 
Leidenschaft.“

So konnte man neben Effie 
und Erfolgen beim CCA auch in-
ternational mit Gardena punk-

ten. Und als ob das nicht genug 
Awards wären, holte Heimat 
Wien 2017 auch einen Weltre-
kord: Für Bipa setzte man die 
längste Live-Werbeschaltung 
der Welt um. Und wenn Hei-
mat nicht gerade Preise für ihre 
 Arbeiten einfährt, wird das ei-
gene Büro beim Staatspreis für 
Design ausgezeichnet. 

Daten spielen bei Heimat Wien 
eine ebenso große Rolle. So ar-
beitet man konsequent daran, 
sie zielführend zu nutzen und 
Kampagnen an ihnen auszu-

richten oder gar von ihnen ab-
zuleiten.

Kooperation mit Google 
Dieser Spirit begrüßt einen be-
reits im Eingangsbereich der 
Agentur, wo eine LED-Instal-
lation anzeigt, welcher Begriff 
gerade in dieser Sekunde am 
häufigsten auf Google gesucht 
wird. „Wir investieren viel Hirn-
schmalz und Energie in dieses 
Thema. Deshalb sind wir auch 
eine intensive Kooperation mit 
Google eingegangen. Das be-
dingt eine neue Arbeitsweise – 
und bringt neue Ansatzpunkte.“

„Wir denken kanalunabhän-
gig, das ist sicher eine Genera-
tionenfrage. Früher konnte man 
es sich leisten, sehr spezifisch zu 
arbeiten. Heute ist ein ganzheit-

licher Zugang dafür umso ent-
scheidender – bei aller Expertise 
in Spezialbereichen“, beschreibt 
Digital Director Schäffer den 
Grundsatz der Agentur. 

Heimat Wien verfolgt au-
ßerdem einen sehr experimen-
tierfreudigen Ansatz, ergänzt 
Feichtinger: „Wir sind immer an 
Neuem interessiert. Neue tech-
nische Möglichkeiten eröffnen 
neue relevante Inszenierungen. 
Es ist dabei aber wichtig, das gro-
ße Ganze nicht aus dem Blick zu 
verlieren.“ „Und sich ständig wei-
terzuentwickeln, laufend  aktiv zu 
verändern. Wir haben die Agen-
tur in eine Zeit der Veränderung 
hinein gegründet, deshalb gehen 
wir mit ihr auch völlig angstfrei 
um. Wohl die Gunst der späten 
Geburt …“, ergänzt Wieser.

Schick 
Das Büro von 
Heimat Wien ist 
fast so erfolg-
reich wie die 
Agentur selbst: 
Es gewann den 
Staatspreis für 
Design. 

Heimat Berlin 
Andreas Men-
gele, Matthias 
von Bechtols-
heim and Guido 
Heffels. 

Georg Feichtinger  
Heimat Wien

Wir sind immer an Neuem 
interessiert. Neue technische 
 Möglichkeiten eröffnen neue 
 relevante Inszenierungen.

Verwandtschaft
Background 
Heimat Wien ist eine eigenständige 
Agentur und kein  „Ableger“. Das 
zeigt sich in der Arbeitsweise und der 
Agenturkultur – und natürlich auch 
im Firmenbuch. „Wir sind inhaberge-
führt und stolz darauf, erwachsenes 
Mitglied der Heimat-Familie sein. Mit 
tollen Verwandten in Berlin, Hamburg 
und Zürich. 2017 war für uns alle ein 
tolles Jahr. So konnte z.B. Heimat 
Berlin den ersten Platz im deutschen 
Kreativranking holen“, so Markus 
Wieser.
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