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15 JAHRE

Jubiläum mit viel Gefühl KOOP erzählt seit 15 Jahren „sinn“volle Geschichten

Koop/Short
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Emotionen, Erlebnisse
und viele Erinnerungen

Top-Teamwork
Österreichweit aufgestellt mit
optimaler, regionaler Vor-OrtBetreuung der Kunden – so
sieht das Konzept der LiveMarketing-Agentur aus, die je
nach Arbeitsanforderung die
Spezialisten zwischen den einzelnen Standorten projektweise verschiebt. Und mit diesem
Teamwork lassen sich auch
internationale Aufträge erledigen. 
Seite 3
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Passendes Instrumentarium
Die Theorie mag zwar grau
sein, ein wohldurchdachtes
Basismodell kann aber durchaus für ein wenig Farbe in der
Markenwelt sorgen. Mit den
passenden Live-MarketingInstrumentarien lassen sich
exzellente Live-Erlebnisse
erzeugen, wenn es gelingt,
die Emotionen des Einzelnen
anzusprechen und ihn „positiv
aufzuladen“. 
Seite 3

Know-how Der direkte und persönliche Kontakt mit den Kunden zählt am allermeisten.
Unternehmen inszenieren, Produkte präsentieren und Menschen aktivieren, lautet die
Zauberformel. KOOP realisiert Ihre Live-Erlebnisse und begeistert Menschen.
(Inter)nationale Auszeichnungen Seit 15 Jahren werden KOOP-Projekte mit Preisen belohnt

Medienwirksamer Auftritt
Seit dem Jahr 2010 haben
1.166 Ärztinnen und Ärzte
die steirischen Landeskrankenhäuser verlassen. Grund
genug für die Ärztekammer
Steiermark, auf diese gesundheitspolitische Problematik
hinzuweisen. Unter dem Titel
„Ärzteflucht – wir stoppen sie!“
wurde Ende Oktober 2014 am
Grazer Hauptplatz ein vielbeachteter, medienwirksamer
Auftritt in der Öffentlichkeit
inszeniert. 
Seite 4

Wien. „Wenn ich mir die Award-Gewinnerlisten des Jahres 2001 ansehe und jene von heute, so stelle
ich fest, dass wir als einzige noch
immer vertreten sind“, erzählt
KOOP-Geschäftsführer Johannes
Haubner. „Wir haben über die Jahre Kontinuität bewiesen und arbeiten seit mehr als einer Dekade auf
außergewöhnlichem Niveau.“
Zuletzt reichte es beim Austrian
Event Award für Gold und Silber,
u.a. für den Magna Steyr Run, der,
als Mitarbeiterevent konzipiert,
das Gesundheitsbewusstsein aller
Mitarbeiter wecken und zu mehr
Bewegung („Fit in den Sommer!“

als Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung) anregen sollte.

„Organisation hat begeistert“
„Den Magna Steyr Run haben
wir 2013 gemeinsam mit KOOP
als ersten Mitarbeiter-Laufevent
durch unsere Magna Steyr Fahrzeugproduktion am Standort Graz
ins Leben gerufen. Neben der Idee
dieses außergewöhnlichen Sportevents waren die Teilnehmer vor
allem von der professionellen
Organisation begeistert“, findet die
Magna-Marketing-Direktorin Ana
Topolic höchst lobende Worte.
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Leidenschaftlicher Award-Gewinner

Laufevent am Firmenstandort: der Magna Steyr Run in den Grazer Produktionshallen.
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„Unser
eigener
Qualitätsanspruch ist
es, über den Tellerrand zu
blicken und das scheinbar Unmögliche zu realisieren. Das spüren auch
die Geschäftspartner.“
Johannes Haubner

„Wir sind
keine OneMan-Show,
sondern
bieten auch für große
© Werner Krug, KOOP Live-Marketing (6)

Veranstaltungen ein
hohes Maß an Sicherheit.
Wir liefern kreative Ideen
und bringen das Konzept
Ob Grazer Genussball, Steirerball in Wien oder Wilderer Gschnas in Linz, die KOOP-Eigenveranstaltungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Kooperationspartner
schätzen die Zusammenarbeit: „Ich erlebe KOOP seit mittlerweile vier Jahren mit gleichbleibend guter Qualität. Die Stärke liegt in der professionellen und verlässlichen
Organisation“, findet Mag. Andreas Zakostelsky (Vereinsobmann der Steirer in Wien).

auf den Boden.“
Robert Kals

15 Jahre Live-Marketing Die KOOP-Verantwortlichen konferierten am runden Tisch, medianet war dabei

„Voller Einsatz und höchstes
Engagement für den Kunden“
Die vier Geschäftsführer geben Einblicke in die KOOP-Welt und erzählen über
die Anfänge, mögliche Erfolgsgeheimnisse sowie kommende Aufgaben.
medianet: 15 Jahre KOOP LiveMarketing sind ein ziemlich langer Zeitraum in dieser Branche.
Wo liegen die Vorteile Ihrer Agentur?
Robert Prasch: Ein wesentlicher
Pluspunkt von uns besteht darin,
dass wir vom Konzept über das
Event-Setup, die Dramaturgie oder
die filmische Dokumentation bis
hin zum Zusammenkehren alles
machen. Wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, was wir benötigen und bei uns bekommen die
Kunden alles aus einer Hand.
Robert Kals: Da sollten wir vielleicht hinzufügen, dass wir eben
keine One-Man-Show sind, sondern auch für große Veranstaltungen ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Wir liefern kreative
Ideen, und die Events finden auch
so statt wie sie konzipiert wurden,
d.h. wir bringen das Konzept auf
den Boden.
medianet: Gibt es sonst noch ein
Erfolgsgeheimnis?
Johannes Haubner: Wir sind
seit dem ersten Tag mit Herzblut,
vollem Einsatz und höchstem Engagement dabei und geben für unsere Kunden das Letzte. Das spüren
sie auch. Unser eigener Qualitätsanspruch ist es, über den Tellerrand zu blicken und das scheinbar
Unmögliche zu realisieren.

Dieter Recknagl: Die KOOP umfasst ein großes, ausgezeichnetes
Team, besitzt langjährige Erfahrung und ein breites Netzwerk, um
auch externe Auftragnehmer projektbezogen dazuzuholen.
medianet: Im kommenden März
feiert Ihr ein sehr rundes Jubiläum, nämlich 5.555 Tage KOOP.
Werden da auch Erinnerungen an
die Anfänge geweckt?
Prasch: Nach nunmehr 15 Jahren
habe ich mir den Spaß gemacht,
herauszusuchen, an wen unsere
ersten Rechnungen gesendet wurden. Und die erste ging an die Mediaprint für eine Millenniumsuhr,
und die nächsten beiden an die
Brau Union für die grafische Gestaltung von Bierkapseln und die
Kunstfigur ‚Silvester-Yeti‘. Beide
Unternehmen sind noch immer unsere Kunden, also haben wir offensichtlich einiges richtig gemacht.
Haubner: Selbstverständlich ist es
ein Vorteil, mit Langzeit-Kunden
wie Magna oder der ÖBB zusammenzuarbeiten. Die Kommunikation vereinfacht sich, und das gegenseitige Verständnis wächst. Wir
gelten als ein verlässlicher, kooperierender Partner …
Kals: … wobei diese lange Zusammenarbeit auch viel Vertrauen
schafft. So werden wir mittlerweile
bei einigen auch beratend mit ein-

bezogen, wenn es beispielsweise
darum geht, Lehrlinge zu rekrutieren.
Recknagl: Wichtig bei unserer
Form der Zusammenarbeit erscheint mir, dass die Kunden hinter unseren Ideen stehen, uns auch
die Freiräume lassen, diese zu
entwickeln und umzusetzen. Wir
hatten vor Jahren den Einfall, in
der Baugrube des künftigen Linzer
Musiktheaters mit dem Orchester
ein Open Air zu spielen. Das haben
wir mit großem Erfolg und tollem
Feedback realisiert.
medianet: Welche Projekt-Highlights blieben noch im Gedächtnis?
Haubner: Wir realisieren pro Jahr
rund 350 Projekte und jedes für
sich erzählt eine eigene Geschichte. Wenn wir nun mit ein paar
Anekdoten rund um unsere Events,
Messestände oder Incentives
beginnen, sitzen wir in zwei Wochen auch noch hier. Es gab knapp
sechs Dutzend herausragende Projekte, die von nationalen und internationalen Award-Jurys ausgezeichnet wurden. Aber wie gesagt,
jedes erzählt eine eigene Geschichte.
Kals: Wir lassen uns ja nicht einschränken und decken ein sehr
breites Spektrum ab. Wir machen
Sportveranstaltungen ebenso wie

„Unsere
ersten drei
Rechnungen
gingen an
zwei Unternehmen, die
nach nunmehr 15 Jahren
beide noch unsere

auch kulturelle Inszenierungen,
wir bieten Businesskunden die
passenden Lösungen mit Kongressen und Konferenzen und setzen so auch spartenübergreifend
immer wieder neue Impulse.

Kunden sind. Also

medianet: Wagen wir den Blick in
die nahe Zukunft. Wo soll die Reise
noch hingehen?
Recknagl: Es wird nicht einfacher.
Unsere Branche agiert ja äußerst
dynamisch, indem viele auf den
Markt drängen. Zudem wird das
Eventmanagement immer professioneller. Das fordert auch arrivierte
Agenturen, um ihr ‚Standing‘ zu
halten.
Prasch: Augenblicklich sind wir
Teil einer weltweiten Motorsportshow und da ist es schon sehr interessant zu sehen, wie andere arbeiten. Also wir lernen nie aus. Wenn
auf verschiedenen Kontinenten
über 380 Leute in Bewegung sind,
dann sind das natürlich ganz andere Dimensionen, die es hierzulande
so nicht gibt. Nun betreuen wir in
diesem Jahr eben auch Veranstaltungen in Japan, Russland, den
VAE oder zwei Mal in den USA.
Haubner: Aber da möchten wir
hin, egal in welchen Winkel dieser
Erde. Letztlich geht es aber immer
um dieselbe Herausforderung:
Massen zu bewegen und Emotionen zu erzeugen!

Robert Prasch

haben wir offensichtlich
einiges richtig gemacht.“

„KOOP
umfasst ein
großes, ausgezeichnetes Team, besitzt langjährige Erfahrung, ein breites
Netzwerk und Kunden,
die hinter unseren Ideen
stehen und uns die Freiräume lassen, diese auch
zu entwickeln.“
Dieter Recknagl
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Mitarbeiter KOOP setzt standortübergreifend auf Teamwork
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Einer für alle,
alle für einen

Mit mehr als 40 regionalen Ansprechpartnern punktet KOOP
in Graz (links unten), Wien (rechts unten) und Linz (oben).

Graz/Linz/Wien. „Wie definiert sich
Erfolg?“, fragt sich KOOP-Geschäftsführer Robert Prasch selbstredend. „Unser Vorwärtskommen
basiert sicherlich auch darauf, dass
wir die Spezialisten und Individualisten über die letzten fünfzehn
Jahre zusammenhalten konnten.
Sie alle haben zum Erfolg beigetragen, wobei sich unser Wissen
nicht auf diese kurze Zeitspanne
reduziert, sondern in Summe auf
mehr als 300 Jahre Live-MarketingKnow-how hochrechnet.“
Die Live-Marketer verteilen sich
geografisch auf die Standorte Graz,
Wien und Linz, agieren bei den
Projekten aber äußerst flexibel
mit österreichweiter Zusammenarbeit. Zentrale Schwerpunkte wie
ein Lager mit 1.500 Palettenplätzen
auf über 400 m2 gibt es in Linz. Die
Verrechnung erfolgt ausschließlich
über Graz, während in Wien mit
der Aula der Wissenschaften auch
eine eigene Location im 1. Bezirk
betrieben wird.

„Wir berücksichtigen sämtliche
Regionalfaktoren, reagieren auf
Stimmungen und bauen diese in
die Gesamtkonzeption ein. Speziell bei emotionalen Geschichten
im öffentlichen Raum scheint ein
regionaler Ansprechpartner immens wichtig“, erklärt der Linzer
Geschäftsführer Dieter Recknagl
das Erfolgsrezept. „Denn oftmals
entscheidet der direkte schnelle Kontakt zum Kunden oder den
Institutionen.“

kOOP/Kontakte
KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG
1010 Wien, Bäckerstraße 20, Tel: 01/
8906601-0, Fax: -121, office-wien@koop.at
8042 Graz, St. Peter Hauptstr. 208, Tel:
0316/429191-00, Fax: -21, office@koop.at
KOOP Live-Marketing GmbH 4221
Steyregg bei Linz, Linzer Str. 47, Tel. 0732/
60 0000-0, Fax: -21, office-linz@koop.at.
www.koop.at

Beziehungspflege Live-Marketing schafft effektive Bindungen mit Marken – und zu Unternehmen

Starker Speicherplatz der Emotionen
Wien. Was halten Sie von Red Bull?
Und wie ist Ihre Einstellung zu
Microsoft-Produkten? Welche
Meinung haben Sie über den Berufsstand der Lkw-Fahrer und deren Tätigkeit? Noch bevor wir mit
Marken, Produkten oder Dienstleistungsbereichen in Berührung
kommen, besitzen diese bereits
einen Wert in unseren Köpfen.
Beeinflusst vom sozialen Umfeld und unterschiedlichen Erfahrungen, hat jeder Einzelne eine
vorgefasste Markeneinstellung,
die entweder positiv behaftet, ungünstigstenfalls aber negativ belastet ist. So gesehen, ist der Wert
einer Marke nicht beim Unternehmen selbst zu finden, sondern existiert bereits als Gradmesser bei
jedem Menschen (siehe auch Abbildung 1, links).

Die emotionale Ansprache erfolgt dabei über die Sinne, wobei
die beziehungsstärkende Palette
von der musikalischen Auswahl
(hören) über das farbliche Zusammenspiel der Lichtkompositionen
oder des Bühnenbilds (sehen), die
Cateringentscheidung (schmecken,
riechen) bis hin zur Wahl der Sitzgelegenheit (fühlen) reicht.
Bereits die persönliche Begrüßung zu Beginn einer Veranstaltung (fühlen, hören, sehen und

hoffentlich nicht riechen), das
Outfit während der Verteilung
eines Promotionproduktes oder die
Auswahl der Gäste (Opinionleader)
stellen essenzielle Beziehungs- und
Berührungspunkte dar.

„Meinungsverstärker“
Sie beeinflussen die Einstellung zum Unternehmen/Produkt
durch diesen unmittelbaren Kontakt, zumal sich hier mehrere

Sinne miteinander summieren.
Live-Erlebnisse wie beispielsweise Roadshows, Messeauftritte,
Kunden- oder Mitarbeiterevents
tragen deshalb auch dazu bei,
die vorhandenen positiven Einstellungen zu den Marken zu verstärken oder aber existente negative Werturteile zu neutralisieren.
Eine wesentliche Zielsetzung
stellt dabei immer die Steigerung
des emotionalen Ladezustandes
dar, um das Produkt oder das Un-

Live-Marketing trägt nun wesentlich dazu bei, eine effektive
Bindung mit Markenprodukten
oder Unternehmensbotschaften zu
schaffen, da es auf den direkten
Kontakt mit den Menschen setzt.
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Emotionale Ansprache

Meinungen zu Markenprodukten, Unternehmen und Dienstleistungen lassen sich mit Live-Marketing langfristig positiv aufladen.

ternehmen mit positiven Assoziationen anzureichern – also aufzuladen – und im Langzeitgedächtnis zu verankern.
Das passende Live-MarketingInstrumentarium gewährleistet
dies, während eine mangelhafte
Umsetzung sich ins Gegenteil verkehren und die Marke auch beschädigen kann (siehe auch Abbildung 2, rechts).

Nachhaltiger Imageaufbau
Der gesellschaftliche Wandel
stellt Live-Marketing-Aktivitäten
im Laufe einiger Jahre vor immer
neue Herausforderungen.
Neu hinzugewonnene Erfahrungswerte oder ein höheres Markenbewusstsein ändern die Einstellungen ebenso, womit sich ein
permanenter MarkenstärkungsZyklus ableiten lässt.
Unabhängig davon, auf welcher
Werte-Ebene sich nun das Markenprodukt oder das Ansehen eines
Unternehmens befindet, die Erzeugung positiverer Einstellungen
steht dabei immer im Zentrum der
inszenierten Realisierung.
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Kundenfeedback KOOP Live-Marketing inszenierte diese Events, Brandlands und Incentives

Kommentar

Ob groß, klein, regional oder

Enthusiastisch
wie am ersten Tag

weltweit, KOOP macht’s
Treue Kunden sind die besten Referenzen. Hier kommen einige von ihnen zu Wort.

Dipl. Ing. Ana Topolic, Executive Director Marketing & Communications bei
Magna: „Mit KOOP haben wir einen Partner an unserer Seite, der sich nicht nur
durch Kompetenz auszeichnet, sondern
vor allem mit Kreativität, Enthusiasmus
und vollem Einsatz dazu beiträgt, dass
jede Veranstaltung zu einem besonderen
Erlebnis wird. So bleiben uns die Events

für lange Zeit in Erinnerung wie beispielsweise die größte Jahresfeier Österreichs,
die wir 2013 mit über 4.600 Mitarbeitern in
Zusammenarbeit mit KOOP in der Grazer
Stadthalle veranstaltet haben, oder unser
Magna Steyr Familientag mit über 15.000
Besuchern in unserem Werk in Graz. Sie
belegen die hervorragende Zusammenarbeit mit KOOP.“
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Jahre KOOP sind
ein würdiger Anlass für eine Reminiszenz. Gerade in unserer
Branche zählt der lange
Atem nicht gerade zu den
Stärken. Vielfach ist zu beobachten, dass Agenturen
ein Sternschnuppenschicksal erleiden: kurzes Aufleuchten und Verschwinden.
Selbstverständlich gab es
in den vergangenen eineinhalb Dekaden auch bei uns
Höhen und Tiefen, aber das
Positive überwog. Mitarbeiter kamen. Mitarbeiter
gingen. Aber ein gut funktionierendes Kernteam
konnte immer zusammengehalten werden. Mag
sein, dass die knapp 5.000
Projekte, die in dieser Zeitspanne erledigt wurden,
beeindrucken. Oder aber
auch die Summe der vielen
tausend Arbeitsstunden.
Doch auch sie repräsentieren nur einen schön anzusehenden Zahlenfriedhof.

österreich strahlenden „Krone“-Sport
Gala im Linzer Design Center oder
schon 15 Mal beim ‚Blockbuster‘ Linzer „Krone“-Fest. Und sicher auch bei
neuen Events wie dem Runway Night
Run am Linzer Flughafen. Wir schätzen
KOOP als Partner auf Augenhöhe, mit
einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit
– mit einem Wort: Professionalität.“

‚Wir bringen, was Sie täglich brauchen‘,
lautete der Claim für die Imagekampagne, die mehr Verständnis für die
Leistungen der Berufsgruppe der Kraftfahrer schaffen sollte. Mit der Straße als
Schauplatz sollten die landesweiten PRAktivitäten zudem Nachwuchskräfte für
verwandte Lehrberufe (Speditionslogistiker, -kaufmann) generieren sowie über

die Vorzüge moderner Lkw informieren.
KommR Franz Danninger, Obmann
des Fachverbands für das Güterbeförderungsgewerbe der WKO: „KOOP ist für
uns die Full-Service-Agentur, die unser
Tour-Projekt ‚Friends on the road‘ als verlässlicher Partner in Sachen Roadshows
mit großem logistischem Know-how und
österreichweitem Netzwerk betreut.“

„Um die einzelnen Sinne anzusprechen,
gab es auf der Festung Revelin eine
Laser-Show, deren Höhepunkte der Markenkommunikation dienten. Zudem fand
ein Dinner im Dunkeln statt, das von
Klaviermusik begleitet wurde. Dies sollte
den Mitarbeitern näherbringen, dass viele
Menschen mit Einschränkungen eines
oder mehrerer Sinne leben müssen,

und die Philosophie von Neuroth darin
besteht, diese Menschen zu unterstützen“, stand im Eventdesign Jahrbuch
2013/2014. Dieses jährlich erscheinende
Kompendium präsentierte die NeurothMitarbeitertage in Dubrovnik (Kroatien) als
einen der vier besten Mitarbeiterevents in
Europa. Und auf vier Seiten konnten sich
die Leser davon auch überzeugen.
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CEO Robert Prasch

Klaus Herrmann, OÖ-Krone-Chefredakteur: „Warum ist KOOP die ideale Agentur für die Krone? Weil sie ihrem Namen
alle Ehre macht und mit ihrem Partner im
besten Wortsinn kooperiert. Wir erleben
es in der Zusammenarbeit bei Events
aller Dimensionen – ob bisher fünf
Mal beim schon legendären Wilderer
Gschnas, elf Mal bei der weit über Ober-
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Das wirklich Beeindruckende? Unser Feuer
brennt immer noch so
wie am ersten Tag. Davon
können Sie sich überzeugen! Wir gehen mit größter
Leidenschaft an all unsere
Projekte heran, geradeso
als wäre es unsere erstmalige Herausforderung oder
die erste Chance auf eine
Referenz. Wir agieren wie
Schauspieler, die jeden
Abend vor einem anderen
Publikum ihre Herausforderung suchen. Wie sie wollen auch wir täglich das
Auditorium überzeugen
und getreu unserem Motto
„Menschen begeistern“!
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Menschen begeistern

Durchstarten in Linz

„Runway Night
Run“ am Airport
Linz. Am 12. Juni 2015 wird pünktlich um Mitternacht der erste
Runway Night Run auf der Piste
des ‚blue danube airport linz‘ in
Szene gehen. Dieser einzigartige
Laufevent (5 km Strecke) kann sowohl von Einzelstartern als auch in
Form eines 3er-Teams – die Zeiten
werden summiert – in Angriff genommen werden.
Die geplante After Run-Party
sowie eine Siegerehrung runden
diesen besonderen Nachtlauf
ab. Bisher sind für diesen Flughafenpublikumslauf mehr als
1.100 Anmeldungen eingegangen.
Weitere Informationen:
www.runwaynightrun.at oder auf
facebook (Runway Night Run).

