Referenzprojekt: Corporate Communikation, anlässlich IPO
STRABAG SE
Building Visions. Building Values. Building Europe.
Die Herausforderung
STRABAG hat sich vom lokalen Bauunternehmen dank der Visionen von CEO H.P. Haselsteiner zum
fünftgrößten Baukonzern Europas entwickelt. In der Öffentlichkeit ist dies nicht bekannt, wird
STRABAG spontan mit „Österreichisches Straßenbauunternehmen“ assoziiert.
Die mangelnde Marken-Awareness war ein Problem beim bevorstehenden IPO, insbesondere auch
deshalb, weil eine breite Publikumszeichnung angestrebt wurde. Ein umfangreiche Corporate
Kommunikation sollte binnen weniger Monate Bekanntheit und Awareness signifikant steigern und
den Boden für ein erfolgreiches IPO aufbereiten.
Das strategische Konzept
Das identifizierte Marketingproblem als Marketingchance
Die Börsenstory kann sich nicht nur an der Vergangenheit orientieren, braucht v.a. erfolgversprechende Visionen für die Zukunft. Die Visionen des CEO, die STRABAG groß gemacht haben
und weiter bestehen, wollten wir emotional erlebbar machen.
Über die Inhalte muss aufmerksamkeitsstark klar gemacht werden, dass STRABAG eines der
erfolgreichsten österreichischen Unternehmen ist, auf das jeder stolz sein kann. Inbesondere auch bei
über 60.000Mitarbeiter, Stolz, Zuversicht & Vertrauen zu steigern.
Ziel: möglichst viele Privatzeichner (mehr als 5%)
Die kreative Lösung:
Anhand von in Bau befindlichen spektakulären Projekten zeigen wir über Konstruktionslinien, die in
sich Botschaften tragen, wie aus Visionen Realität wird. In einem außergewöhnlichen TV-Spot, der
Realszenen mit virtuellen Sequenzen verknüpft, zeigen wir, wie rund um Menschen aus den Visionen
für sie bedeutende Bauten entstehen.
Immer begleitet von einem Zitat von H.P. Haselsteiner und mit dem alles subsummierenden Claim:
Building Visions. Building Values. Building Europe.
Nach innen und außen gerichtete direkte Kommunikation:
60.0000 Mitarbeiter werden mit einem umfangreichen 3D-Mailing (mit T-Shirt) mit einer Kurzfassung
der Positionierung und der Ziele für „Ihr“ Unternehmen emotionalisiert.
Potentielle Zeichner werden vor dem IPO direkt kontaktiert. Alle Banken-Verkaufsstellen werden im
Stil der Positionierungs-Kampagne dekoriert.
Der Erfolg
Die Marken-Awareness stieg sprunghaft. Begeisterung bei den eigenen Mitarbeitern, die zum
ersten Mal so informiert wurden, und stolz bekundeten, für dieses Unternehmen zu arbeiten.
STRABAG war plötzlich auch bei Employer Brand Rankings unter den Top 10 in Österreich.
Am wichtigsten: keine andere Aktie konnte bisher in solcher Breite bei Privatzeichnern platziert
werden (8%).

