Referenz: Corporate Campaign
Kunde: Vienna International Airport
Die Aufgabenstellung - oder besser die Aufgabenstellungen
Es gab drei Briefings für drei unabhängige Bereiche:
• Bei Corporate gilt es das Image des Flughafen Wiens (VIE) zu stärken. Die Bevölkerung
Österreichs insb. im Einzugsgebiet und die Mitarbeiter sollen eine emotionale Bindung zum
Flughafen Wien aufbauen, geprägt von Identifikation, Loyalität und Stolz.
• In der Catchment-Area soll das Potenzial der Einzugsgebiete abgeschöpft werden. Hier soll
die Zielgruppe (in AT, HU, CZ, SK) den Flughafen Wien als ihren präferierten Flughafen
wählen.
• Und Aviation mit klarem B2B-Focus: es gilt die Fluglinien zu einer Streckenaufnahme bzw.
höheren Frequenz von und nach Wien zu überzeugen.
Drei Themenbereiche mit unterschiedlichen Kommunikationszielen und –inhalten.
Unser strategischer Zugang
Unser Anspruch an die Kommunikation: MEHR als eine inhaltliche Klammer zu finden.
Wir erarbeiteten den Kerngedanken, der die Themenfelder verbindet: der verbindenden Benefit ist:
NÄHE. Sowohl funktional, als auch emotional. Ein Markenversprechen, mit dem sich Kunden und
Stakeholder gleichermaßen identifizieren können.
Aus diesem Markenversprechen heraus wurde der Claim entwickelt:
„Unser Flughafen Wien. Das Gute liegt so nah.
Die Innovationskraft eines starken Zeichens
Ein neues starkes Zeichen verdeutlicht die Nähe: VIE ist aus unterschiedlichen Beweggründen eine
echte Herzensangelegenheit der Zielgruppen: von der breiten Öffentlichkeit über diverse
Stakeholder, bis hin zu den am Flughafen Beschäftigten.
Wir zeigen diese Verbundenheit mit einer persönlichen Geste: das „V“ aus dem VIE-Logo wird mit den
Fingern nachgebildet und dieses an ihr Herz führt (siehe beigefügte Werbemittel).
Unterschiedliche Testimonials kommunizieren somit Botschaften, die sofort die Verbindung zwischen
der gezeigten Person und dem Flughafen Wien schaffen.
So haben wir mit einer Klammer (textlich und visuell) dennoch die Flexibilität, die wir brauchen, um
unterschiedliche Botschaften mit unterschiedlichen Kommunikations-Zielen an
unterschiedliche Zielgruppen zu kommunizieren.
Diese Flexibilität geben uns Testimonials, die wir zu Wort kommen lassen. Wir binden die gesamte
Zielgruppe in die Kampagne ein. Mit nachvollziehbaren Argumenten und Kommunikation auf
Augenhöhe.
Es ist damit gelungen, das Logo neu aufzuladen und dabei auf bestehendes Corporate Design
aufzubauen bzw. es weiterzuentwickeln.
z.B.: am unteren Ende jedes Werbemittels steht der Claim in einem Balken: optisches Zitat des
neuen Skylink. Vom Logo VIE aus bildet sich eine Schräge, die sich über die Copy zieht.
Eine einfache und klare Bildsprache, stringent über sämtliche Kommunikations-Kanäle hinweg:
Print-Sujets, Banner, Editorials, Poster, Video, TV-Spot, Website

Der Erfolg
TOP 3 Kampagne bei der „’World Routes 2015“(Aviation)
„Die Kampagne ist intern und extern ein großer Erfolg.“ Andreas Ladich/Marketing
Die Mitarbeiter wurden frühzeitig in die neue Kampagne miteinbezogen und haben sie dadurch selbst
mitgetragen. Sie sind auch Teil der Sujets und haben so eine starke Bindung bzw. Identifikation mit
der Kampagne entwickelt.
Die Kampagne wurde 2014 vor dem Start intern vorgestellt –Vorstand und Betriebsrat konnten sich
identifizieren: „...ein Konzept, das nicht nur das Hirn, sondern auch das Herz anspricht und dabei in
unsere Marke Flughafen Wien einzahlt. Mit dem wir Emotion und Information vermitteln können. Ein
Konzept, mit dem wir unsere Leistungen als Wirtschaftsstandort und für den Tourismus zeigen
können....“

