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konkrete Handlungsanweisungen 
gibt“, so Jenzer. „Wir sehen uns 
hier im Lead, gute Handlungsleit-
fäden zu schaffen.“ 

Am 18. Mai veranstaltet der 
 DMVÖ den Dialog der Wissen 
schaf(ft) im WU Campus. In Zu-
sammenarbeit mit der werbewis-
senschaftlichen Gesellschaft wird 
die Dialog Marketing-Tagung un-
ter dem Motto „The Clash of Mar-
keting Strategies“ stattfinden. 

•••  Von Gianna Schöneich

WIEN. Am 9. Februar präsentier-
te der Dialog Marketing Verband 
Österreich (DMVÖ) seine Themen-
schwerpunkte für 2016 im Café 
Museum in Wien. 

Für das Jahr 2015 verzeichne-
te der Verband ein leichtes Um-
satzplus, erklärt DMVÖ Präsident 
 Anton Jenzer: „Das ist eine gute 
Basis für die Aktivitäten, die wir 
2016 vorhaben.“ 

Aus dem vorigen Jahr werden 
auch bewährte Konzepte übernom-
men. So bleibt die Zusammenfüh-
rung der Veranstaltungen DMVÖ 
Columbus Award und DMVÖ In-
sight Arena bestehen. Die 32. Aus-
zeichnung der besten nationalen 
und internationalen Dialog-Kam-
pagnen findet heuer am 8. Juni in 
der Columbus Arena, in der Burg 
Pertcholdsdorf, statt. 

Erlebnistag des Dialogmarketing
„Es wird ein Erlebnistag des Dia-
logmarketings, wie es ihn zuvor 
noch nie gegeben hat. Wir wollen 
die Arena weiter ausbauen, unsere 
Gäste aktivieren und integrieren. 
Es wird nicht ein One-to-Many 
stattfinden, vielmehr soll ein pro-
aktiver Dialog miteinander und 
untereinander geschaffen werden“, 
beschreibt DMVÖ-Geschäftsführer 
Martin Wilfing die Columbus  Arena. 

Unter dem an die Fußball Eu-
ropameisterschaft angelehnten 
Motto „Lasst die Spiele um die 
besten Dialog Marketing Kampa-
gnen 2016 beginnen“ können noch 
bis zum 1. März Kampagnen, in 13 
unterschiedlichen Kategorien, für 
den Columbus Award eingereicht 
werden. 

Auch heuer wird der DMVÖ 
wieder zahlreiche fachspezifi-
sche Workshops organisieren und 
durchführen. Ein Thema wird da-
bei die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung sein. „Wir planen in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen 
Dialogmarketing Verband (DDV) 
ein White Paper, das Marketern 

Heuer wird außerdem die Ko-
operation mit der FH St. Pölten 
weiter ausgebaut. Für Herbst ist 
die Veröffentlichung eines Dialog- 
Magazins geplant, welches die 
Online- und Offlinewelt verbinden 
soll. „Uns geht es vorrangig dar-
um, herauszufinden, welcher Kanal 
für welche Zielgruppe passend ist. 
Grundsätzlich ist uns aber eine 
Verzahnung aller Kanäle ein Anlie-
gen“, so Jenzer. 

Angreifbarer und transparenter
Auch heuer sucht der Verband, 
gemeinsam mit der FH, nach dem 
Rookie of the Year, einem Nach-
wuchstalent der Direktmarke-
tingbranche, der im Rahmen der 
 Columbus Arena ausgezeichnet 
wird. 

Ein weiteres Schwerpunktthema 
des Verbands ist heuer „Pimp my 
Print“: In Zusammenarbeit mit der 
Druckerei Leykam will man auch 
hier eine Verbindung der Kanäle 
Print und Digital fokussieren. 

Europas größte Nachwuchsplatt-
form Marketing Natives wird 2016 
die Zertifizierung ihrer Mitglieder 
wieder einführen, außerdem soll 
das Event-Publikum wieder stär-
ker miteinbezogen und eine Job-
Plattform als Partner gefunden 
werden. Neben den fünf bis sechs 
jährlichen Events will man die 
Themen dieser in Workshops ver-
tiefen. „Unser großes Anliegen ist, 
als Marketing Natives angreifbarer 
zu werden. Wir wollen mit der Zeit 
gehen und als Team transparenter 
werden“, erklärt Marielies Kreuzig, 
Leiterin der Marketing Natives. 

Im Frühling wie im Herbst wer-
den die DMVÖ Wein & Dialog-
Lounges für Meinungsbildner und 
Entscheider stattfinden. „Diese 
Veranstaltungen sollen dem Net-
working und Wissensaustausch 
dienen“, erklärt Wilfing. 

Nähere Informationen zu Ter-
minen, Workshops und dem 
 Columbus 0.16 finden sich auf auf 
der Website des DMVÖ.

 www.dmvoe.at

DMVÖ-erlebnistage 
Das Jahr 2016 wird von Workshops, der EU-Datenschutzgrundverord-
nung und Kooperationen geprägt sein. 

Präsident 
Anton Jenzer ist 
der Präsident des 
Dialog Marketing 
Verband Öster-
reich.
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Autismus am Arbeitsmarkt

WIEN. Reichl und Partner Public Relations beglei-
tet seit Anfang Februar den gemeinnützigen Verein 
Specialisterne Austria. Der Verein, der es sich zum 
Ziel gesetzt hat, möglichst vielen Menschen aus 
dem Bereich des Autismus zu einer Beschäftigung 
am Arbeitsmarkt zu verhelfen, hat das internatio-
nal bewährte dänische Modell zum Vorbild. 

Michael Obermeyr, Geschäftsführer Reichl und 
Partner Public Relations, erläutert: „In Österreich 
finden sich ca. 80.000 Menschen mit Autismus, da-
von hat rund jeder Dritte das Asperger-Syndrom.
Fakt ist auch, dass Menschen mit Autismus oft-
mals spezielle Talente besitzen, die Unternehmen 
brauchen. Dennoch gehen diese Potenziale größ-
tenteils verloren. Ziel ist es, gemeinsam mit Speci-
alisterne auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten 
von Menschen mit Autismus aufmerksam zu ma-
chen und den Unternehmen den Mehrwert einer 
Kooperation aufzuzeigen.“ 

Specialisterne arbeitet hierbei die außerge-
wöhnlichen Fähigkeiten heraus und fördert diese; 
Unternehmen als auch Mitarbeiter mit autistischer 
Wahrnehmung werden dabei von dem Verein durch 
Schulungen, Workshops und Coaching begleitet. 

Reichel und Partner kann auf Erfahrungen im 
Non-Profit-Bereich zurückgreifen, unter anderem 
aus Projekten mit „Menschen für Menschen“, „Beat 
Cancer“, „Rettet das Kind Oberösterreich“,  
„UNHCR“ und „Stones for Life“. 

Pr-etAt 

identum für ServusTV

WIEN. Seit Anfang des Jahres betreut identum die 
Pressearbeit für die Doku-Serie des Privat senders 
ServusTV, Terra Mater (siehe Bild), die dem Pub-
likum im Laufe des Jahres mit etwa 50 TV-Doku-
mentationen einmalige Einblicke in Themengebie-
te aus Natur, Wissenschaft und Geschichte geben 
wird. 

Ein weiterer Programmschwerpunkt wird das 
komplett neue Unterhaltungsformat „Zum Brül-
ler! – Der Komedy Klub“, eine zehnteilige Comedy 
mit einer prominenten Besetzung sowie mit fikti-
onalen und realen Elementen. Das fixe Darsteller-
Ensemble mit Nadja Maleh, Reinhard Nowak und 
Ingolf Lück wird ab 11. Februar 2016 ein neues 
Comedy-Format servieren.

 „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit 
ServusTV und schätzen den hohen Qualitätsan-
spruch. Nicht umsonst belegt ServusTV bereits 
zum zweiten Mal in Folge Platz eins in der TV-Me-
dia-Umfrage zum Thema Fernsehen in Österreich. 
Mit dem Fokus in der Kommunikation auf die 
hochkarätigen Inhalte der Sendungen wollen wir 
gemeinsam noch mehr Menschen für den öster-
reichischen Sender begeistern“, so Sabrina Maier, 
Geschäftsführerin bei identum.

Milosch Godina, Marielies Kreuzig, Martin Wilfing und Anton Jenzer (Bild unten) stellten gemeinsam die Schwerpunkte des DVMÖ für 2016 vor.

Grundsätzlich ist uns  
eine Verzahnung aller 
 Kanäle ein Anliegen. 
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