
Case Wirtschaftsagentur Wien. Kampagne “Made in Vienna”.

Ausgangssituation.
Die Wirtschaftsagentur Wien ist ein Fonds der Stadt Wien und soll erste Anlaufstelle 
für nationale und internationale Unternehmen bei der Betriebsansiedlung in Wien sein. 
Sie unterstützt mit monetären Förderungen, Immobilien und Stadtentwicklungsimpulsen  
sowie kostenlosen Service- und Beratungsangeboten. Ziel der Wirtschaftsagentur Wien 
ist es, Wiener Unternehmen bzw. deren Wirtschafts- und  ihre Innovationskraft zu 
stärken, um so den Wirtschaftsstandort Wien nachhaltig auch im internationalen  
Wettbewerb weiter zu entwickeln. Eine der Initiativen dazu ist die „Made in Vienna“- 
Kampagne, die im Jahr 2017 zum zweiten Mal umgesetzt wurde.

Die Aufgabe lautete. 
Mit der Standortkampagne „Made in Vienna“ soll bei der Wiener Bevölkerung mehr  
Bewusstsein und Sympathie für die im Wiener Stadtgebiet hergestellten Produkte bzw. 
Unternehmen geschaffen werden. In Wien produzierende nationale und internationale 
Leitbetriebe wie z.B. Manner, EVVA, Siemens, Boehringer oder Henkel stehen im Mittel-
punkt der Kampagne. Die Initiatoren, also die Stadt Wien, die Industriellenvereinigung  
Wien, die Wirtschaftskammer Wien sowie die Wirtschaftsagentur Wien agieren nur im 
Hintergrund.

Wir überlegten uns.
Sind wir uns ehrlich: kaum jemand interessiert sich wirklich brennend dafür, welche 
Produkte von welchen Unternehmen in Wien herstellt werden.
Deshalb ist wichtig, dass wir mit unserer Kampagne die Menschen dazu motivieren, sich 
mit diesem Thema aktiv und möglichst intensiv auseinanderzusetzen. Wie gelingt das am 
besten? Richtig: mit einem Gewinnspiel und tollen Preisen!

Die Idee. 
Herzstück der Standortkampagne ist das „Made in Vienna“-Quiz. Zu gewinnen gibt es 
einzigartige „money can’t buy“-Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro – exklusiv  
von den teilnehmenden Wiener Unternehmen zur Verfügung gestellt. Um zu gewinnen, 
müssen die Teilnehmer online Fragen zu den einzelnen Produkten und Unternehmen beant-
worten. Beworben wird das „Made in Vienna“-Quiz auf zahlreichen Kanälen wie Anzeigen, 
Citylights, Digiscreens, Online Bannern, Social Media- und Promotion-Aktivitäten und 
natürlich auf den Kanälen der teilnehmenden Unternehmen.
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Anzeigen, pro Unternehmen

inMADE

QUIZ
IENNA Mit wie vielen 

Schließzylindern stattete 
EVVA den Flughafen 

Wien aus?

1.

EVVA ist heute in dritter Familiengeneration 
europaweit einer der führenden Hersteller 

von mechanischen und elektronischen 
Schließsystemen mit Hauptsitz in Wien. 

Erleben Sie jetzt mit AirKey Ihren digitalen 
Schlüsselmoment und beantworten Sie 

einfach bis 26.11.2017 die Gewinnfrage auf 
www.madeinvienna.wien – viel Glück!

GEWINNEN SIE 1 VON 20 
AIRKEY SCHLIESSZYLINDERN 

VON EVVA!*

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien
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Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!

GEWINNEN SIE MIT 
SIEMENS EIN VIRTUAL REALITY 
LABOR-EVENT MIT FREUNDEN!*

inMADE

QUIZ
IENNA In welchem Wiener 

Gemeindebezirk fertigt 
Siemens Schienenfahrzeuge 

für die ganze Welt?

2.

Siemens, seit mehr als 135 Jahren in Österreich, betreibt in Wien eine 
seiner weltweit größten Fertigungsstätten für Schienenfahrzeuge. 

Erleben Sie jetzt die neueste Fahrzeuggeneration hautnah bei einem 
exklusiven Event im Virtual Reality Labor von Siemens inklusive Catering 

für bis zu 10 Ihrer Freunde: Einfach Gewinnfrage bis 26.11.2017 
beantworten auf www.madeinvienna.wien – viel Glück!

Eine Initiative von Stadt Wien, Industriellenvereinigung Wien, 
Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien
* Teilnahmebedingungen auf www.madeinvienna.wien

In welchem Wiener 
Gemeindebezirk entstand 
1867 der Grundstein zur 

heutigen iSi Gruppe?

3.inMADE

QUIZ
IENNA

GEWINNEN SIE 1 VON 10 
iSi DINNERN VOM STERNEKOCH

FÜR 2 PERSONEN!*
Was 1867 in Wien begann, ist mit der iSi Gruppe heute ein 
Global Player in der Herstellung von Druckgasbehältern – 
von Kapseln über Edelstahl-Siphons bis hin zu Accessoires 
zur Sodawasser-, Schlagobers- und Espuma-Herstellung. 
Und so kulinarisch können Sie jetzt gewinnen: ein Dinner 

vom Sternekoch für 2 Personen im Restaurant Konstantin 
Filippou! Einfach die Gewinnfrage bis 26.11.2017 beantworten 

auf www.madeinvienna.wien – viel Glück!

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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Mit der Entwicklung und Produktion 
spezieller Medikamente in Wien arbeitet 

Shire an der Verbesserung der Lebensqualität 
schwer erkrankter Menschen weltweit. Verbessern 

jetzt auch Sie Ihre Lebensqualität und gewinnen 
Sie 1 von 4 exklusiven Wellness-Packages für 
2 Personen inkl. Gesundheitscheck: Einfach 

die Gewinnfrage bis 26.11.2017 beantworten auf 
www.madeinvienna.wien – viel Glück!

Worauf sind die in 
Wien produzierten 

Medikamente von Shire 
spezialisiert?

4.inMADE

QUIZ
IENNA

GEWINNEN SIE MIT 
SHIRE 1 VON 4 EXKLUSIVEN 

WELLNESS-PACKAGES!*

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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Wer ist der größte 
Stromerzeuger aus 

Wasserkraft in Wien?

5.inMADE

QUIZ
IENNA

GEWINNEN SIE MIT VERBUND 
10 MAL 1 JAHR GRATIS-STROM 

AUS WASSERKRAFT!*

Als führendes Stromunternehmen Österreichs 
erzeugt VERBUND fast seinen gesamten 
Strom aus klimafreundlicher Wasserkraft, 

z. B. im Kraftwerk Freudenau. Haushaltskund-
Innen beliefert VERBUND ausschließlich 

mit Strom aus 100 % Wasserkraft und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag für eine gesunde 

Zukunft. Tun auch Sie etwas Gutes für sich 
und die Umwelt und beantworten Sie 

bis 26.11.2017 die Gewinnfrage auf 
www.madeinvienna.wien – viel Glück!

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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Ursprünglich zur Schädlingsbekämpfung gegründet, 
ist das Wiener Familienunternehmen SIMACEK mittlerweile

 in allen Bereichen rund ums Facility Management tätig – 
von der Gebäudereinigung bis zum Energiemanagement. 

Kommen auch Sie in den Genuss des umfassenden Service. 
Denn mit etwas Glück übernimmt SIMACEK einmal im 

Monat, zwei Jahre lang die Reinigung Ihrer Wohnung. 
Einfach bis 26.11.2017 die Gewinnfrage beantworten 

auf www.madeinvienna.wien – viel Glück!

In welchem Geschäftszweig 
startete das Wiener 

Traditionsunternehmen 
SIMACEK?

6.inMADE

QUIZ
IENNA

GEWINNEN SIE MIT SIMACEK 
3 MAL 2 JAHRE REINIGUNGS-

SERVICE FÜR IHRE WOHNUNG!*

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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GEWINNEN SIE MIT MANNER 
15 MAL JE 1.000 PACKUNGEN 

ORIGINAL NEAPOLITANER 
SCHNITTEN!*

Seit über 125 Jahren produziert Manner 
Süßwaren in Wien, die der ganzen 

Welt schmecken. Grund genug, echte 
Manner-Fans mit einem süßen Vorrat 

der typisch wienerischen Köstlichkeit zu 
versorgen: Einfach die Gewinnfrage bis 

26.11.2017 beantworten auf
www.madeinvienna.wien – viel Glück!

Welches Wiener 
Wahrzeichen prangt 
auf jeder Packung 

Manner Schnitten?

7.inMADE

QUIZ
IENNA

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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GEWINNEN SIE MIT 
BOEHRINGER INGELHEIM 
1 VON 8 GESUNDHEITS- & 

WELLNESS-AUFENTHALTEN!*

Wie viel investiert 
Boehringer Ingelheim

 bis 2021 in seinen Wiener 
Standort?

8.inMADE

QUIZ
IENNA

Wien ist globaler Krebsforschungs- und Biopharma-Standort 
des Pharmaunternehmens, das hier massiv investiert. Mehr 

als 1.600 MitarbeiterInnen arbeiten im regionalen Headquarter 
für mehr Gesundheit von Mensch und Tier. Tun jetzt auch 

Sie etwas für Ihre Gesundheit und gewinnen Sie einen 
Gesundheits- & Wellness-Aufenthalt für 2 Personen: 
Einfach die Gewinnfrage bis 26.11.2017 beantworten 

auf www.madeinvienna.wien – viel Glück!

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!

inMADE

QUIZ
IENNA

Ab 2018 wird die nächste wegweisende Generation der FLEXITY 
Niederfl urstraßenbahn in Wien unterwegs sein. Schon seit 1970 liefert 

der Weltmarktführer Bombardier von Wien aus innovative Straßen- und 
Stadtbahnen in die ganze Welt. Am besten, Sie überzeugen sich selbst 

und gewinnen eine bewegende Reise in die australische Stadt Gold Coast. 
Hier fährt auch die weltweit einzige Straßenbahn mit Sur� retthalter 
– natürlich eine FLEXITY. Beantworten Sie einfach bis 26.11.2017 die 

Gewinnfrage auf www.madeinvienna.wien – viel Glück!

GEWINNEN SIE MIT BOMBARDIER 
EINE REISE IN DIE AUSTRALISCHE 

STADT GOLD COAST!*

9.
Seit wann fährt die in Wien 

produzierte FLEXITY 
Niederfl urstraßenbahn von 
Bombardier in Gold Coast? 

Eine Initiative von Stadt Wien, Industriellenvereinigung Wien, 
Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien
* Teilnahmebedingungen auf www.madeinvienna.wien

GEWINNEN SIE MIT A1 
5 MAL 2 JAHRE GRATIS 

INTERNET UND TV!*

Was 1887 in Wien mit der Kaiserlich-
Königlichen Post- und Telegrafen-

verwaltung begann, ist mit A1 heute 
das einzige Telekommunikations-
unternehmen, das Festnetz- und
 Mobilkommunikation aus eigener
Infrastruktur anbietet – für Wien
und ganz Österreich! Bleiben jetzt 
auch Sie immer in Verbindung und

gewinnen Sie 2 Jahre ein gratis 
A1-Paket mit unlimitiertem Internet

 und TV. Einfach die Gewinnfrage 
bis 26.11.2017 beantworten 

auf www.madeinvienna.wien 
– viel Glück!

Wie heißt das A1 Rechen-
zentrum, das bis Ende 2018 

in Wien Floridsdorf 
entsteht?

10.inMADE

QUIZ
IENNA

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!
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Henkel kann mit seinem Wiener Standort 
auf mehr als 90 Jahre österreichische 

Erfolgsgeschichte in Produktion und Vertrieb 
von Persil und vielen weiteren Waschmittel-
marken zurückblicken – in Wien hergestellte 

Waschmittel werden heute in mehr als 
25 Länder exportiert. Bringen Sie jetzt 

Ihre Wäsche und Ihren Freundeskreis zum 
Strahlen! Seien Sie einer von 60 Gewinnern, 
die sich und 5 ihrer besten Freunde je einen 

Persil-Jahresvorrat sichern: Einfach die 
Gewinnfrage bis 26.11.2017 beantworten auf 

www.madeinvienna.wien – viel Glück!

In welchem 
Wiener Gemeindebezirk 

wird Persil seit 1927 
produziert?

11.inMADE

QUIZ
IENNA

GEWINNEN SIE MIT HENKEL 
1 VON 60 JAHRESVORRÄTEN

PERSIL FÜR SICH UND 5 IHRER 
BESTEN FREUNDE!*

Jetzt auf 
madeinvienna.wien

mitmachen!
Gewinne im Gesamtwert 

von über 100.000 Euro!

Eine Initiative von Stadt Wien, Industriellenvereinigung Wien, 
Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien
* Teilnahmebedingungen auf www.madeinvienna.wien
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GEWINNEN SIE MIT 
DER WIENER INDUSTRIE 

TOLLE PRODUKTE 
MADE IN VIENNA!

Made in Vienna. Made for You.
Viele erfolgreiche Unternehmen setzen seit Langem auf den 

Wirtschaftsstandort Wien. Mit ihren vielfältigen Produkten und 
Innovationen beflügeln sie nicht nur die heimische Wirtschaft, 

sondern bereichern unser tägliches Leben. Damit leisten sie einen 
wichtigen Beitrag für die Lebensqualität unserer Stadt. 

Das Made in Vienna-Quiz – entstanden in Zusammenarbeit 
von Stadt Wien, Industriellenvereinigung Wien, Sparte Industrie 

der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien und 
Wiener Unternehmen – rückt dies in den Fokus. Spielen Sie mit und 
holen Sie sich einen der vielen ausgefallenen Gewinne – exklusiv zur 

Verfügung gestellt von den Wiener Unternehmen!
  

Jetzt mitmachen, Fragen zu Wiener  
Unternehmen beantworten und Produkte im 

Gesamtwert von über 100.000 Euro gewinnen. 
 Alle richtigen Antworten nehmen an der  

Verlosung teil – viel Glück!

Mehr erfahren

Teilnahmebedingungen: 
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modissedi sam estium voluptae deriam, nistias moluptiis se eium consect iusaperum,

Mus et lignis reri optia volorro es pro dunt, 
cuptati animosto est molupta quatios pro-
reca borumquas ea ini odi re modi blame 
aut que erorit, ellupta tusapedis re nusanto 
etur aut a pa volore sa illorio berum que lam 
qui blaborest utatio ommolupti que niam, 
occuptatur, quis ius quae la consedi onsequi 
acero doluptasinis apid molut eiumquam 
alisti oditis unt quod quunt lab imendis et 
aut denderitia id qui tessus, vollaborpori cus

Mehr erfahren >

www.verbund.com

Mus et lignis reri optia volorro es pro dunt, 
cuptati animosto est molupta quatios pro-
reca borumquas ea ini odi re modi blame 
aut que erorit, ellupta tusapedis re nusanto 
etur aut a pa volore sa illorio berum que lam 
qui blaborest utatio ommolupti que niam, 
occuptatur, quis ius quae la consedi onsequi 
acero doluptasinis apid molut eiumquam 
alisti oditis unt quod quunt lab imendis et 
aut denderitia id qui tessus, vollaborpori cus

Mehr erfahren >

www.simacek.com
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qui blaborest utatio ommolupti que niam, 
occuptatur, quis ius quae la consedi onsequi 
acero doluptasinis apid molut eiumquam 
alisti oditis unt quod quunt lab imendis et 
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Mehr erfahren >
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alisti oditis unt quod quunt lab imendis et 
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Mehr erfahren >
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qui blaborest utatio ommolupti que niam, 
occuptatur, quis ius quae la consedi onsequi 
acero doluptasinis apid molut eiumquam 
alisti oditis unt quod quunt lab imendis et 
aut denderitia id qui tessus, vollaborpori cus

Mehr erfahren >

www.boehringer-ingelheim.at
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Mehr erfahren >
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aut que erorit, ellupta tusapedis re nusanto 
etur aut a pa volore sa illorio berum que lam 
qui blaborest utatio ommolupti que niam, 
occuptatur, quis ius quae la consedi onsequi 
acero doluptasinis apid molut eiumquam 
alisti oditis unt quod quunt lab imendis et 
aut denderitia id qui tessus, vollaborpori cus

Mehr erfahren >

www.henkel.at
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Mehr erfahren >

www.isi.com

Mus et lignis reri optia volorro es pro dunt, 
cuptati animosto est molupta quatios pro-
reca borumquas ea ini odi re modi blame 
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etur aut a pa volore sa illorio berum que lam 
qui blaborest utatio ommolupti que niam, 
occuptatur, quis ius quae la consedi onsequi 
acero doluptasinis apid molut eiumquam 
alisti oditis unt quod quunt lab imendis et 
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Hier mitmachen

3.
In welchem Wiener 

Gemeindebezirk entstand 
1867 der Grundstein zur 

heutigen iSi Gruppe?

iSi

GEWINNEN SIE 1 VON 10 iSi DINNERN VOM 
STERNEKOCH FÜR 2 PERSONEN AM 20.2.2018 

IM RESTAURANT KONSTANTIN FILIPPOU.
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Made in Vienna. Made for You.
Viele erfolgreiche Unternehmen setzen seit Langem auf den 

Wirtschaftsstandort Wien. Mit ihren vielfältigen Produkten und 
Innovationen beflügeln sie nicht nur die heimische Wirtschaft, 

sondern bereichern unser tägliches Leben. Damit leisten sie einen 
wichtigen Beitrag für die Lebensqualität unserer Stadt. 

Das Made in Vienna-Quiz – entstanden in Zusammenarbeit 
von Stadt Wien, Industriellenvereinigung Wien, Sparte Industrie 

der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien und 
Wiener Unternehmen – rückt dies in den Fokus. Spielen Sie mit und 
holen Sie sich einen der vielen ausgefallenen Gewinne – exklusiv zur 

Verfügung gestellt von den Wiener Unternehmen!
  

DANKE 
FÜRS 

MITSPIELEN!

Hier weiterspielen
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Online Banner, pro Unternehmen



Disziplinen. 
Print, OOH, Online, Promotion

Case Wirtschaftsagentur Wien. Kampagne “Made in Vienna”. Werbemittel.

Promotion – Pocketquiz


