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•••  Von Sabrina Schneider

WIEN. Auf der Terrasse des erst 
zu Beginn dieses Jahres fertigge-
stellten Agenturgebäudes sitzen 
Karl Royer und Philipp Smuck 
im Schatten einer ausladenden 
Magnolie und fassen ihre bis-
herige Unternehmensgeschichte 
mit einem augenzwinkernden 
„Es ist ein bisschen wie bei Da-
vid gegen Goliath“ zusammen. 

Strategie, Kreation & Beratung 
„Wir liefern Strategie, Kreation 
und Beratung auf Big-Agen-
cy-Niveau, nur schneller und 
schlagkräftiger. Manche würden 
deshalb auch sagen: besser.“ 
Kennengelernt haben sich die 
beiden im Jahr 2013 über einen 
gemeinsamen Freund – zu ei-
nem denkbar guten Augenblick. 
Der Klagenfurter Philipp Smuck 
war eben dabei, die Werbeagen-
tur seines Vaters zu übernehmen, 
der gebürtige Schladminger Karl 
Royer dachte nach einer erfolg-
reichen Karriere als Kreativer bei 
Havas und PKP über den Sprung 
in die Selbstständigkeit nach. 

Steyr: Grundstein des Erfolgs
Gemeinsam pitchten sie um 
den Etat des österreichischen 
Traktorenherstellers Steyr, ge-
wannen, und legten damit den 

Grundstein für ihre heutigen 
Erfolge. Und die können sich 
sehen lassen: Mit ihren außer-
gewöhnlichen Konzepten konn-
te das Team der SR1, das neben 
zehn fixen Mitarbeiten auch ein 

großes Netzwerk an Kreativen 
aus allen Disziplinen umfasst, 
nicht nur zahlreiche Awards – 
von der CCA Venus bis zum Effie 
– gewinnen, sondern auch einen 
breiten Kundenstamm aus den 
verschiedensten Branchen. „In 
einer Zeit der Reizüberflutung 
muss man auffallen, um aufzu-
fallen und die Leute dort tref-
fen, wo sie am empfänglichsten 
sind. Wir sind am Land geboren 
und in der Stadt groß geworden 
und verstehen daher die Be-
dürfnisse der Menschen in den 
ländlichen Regionen ebenso 
wie die in den Ballungszentren. 
Aus diesem Grund zählen neben 
Tourismusregionen, einer Brau-
erei und weltweit agierenden 
Landmaschinenherstellern auch 
ein internationaler Pharmakon-

zern und das auflagenstärkste 
Frauenmagazin Österreichs, die  
maxima, zu unseren Kunden“, 
so Royer.

Auffallend und treffsicher
Was Royer und Smuck unter 
„auffallen“ verstehen, zeigte 
sich bereits bei ihrer Arbeit für 
Steyr, ihren ersten Kunden. An-
statt wie bis dato üblich den 
Traktor in den Vordergrund zu 
stellen, holten sie den Bauer vor 
den Vorhang und verpassten der 
Traditionsmarke mit dem Claim 
„Worauf du dich verlassen 
kannst.“ eine neue Message. Das 
Ergebnis? Eine Steigerung des 
Marktanteils von 17 auf 25%. Bei 
Wech Geflügel konnte SR1 den 
Absatz mit einer durchdachten 
Strategie sogar um 80% steigern. 
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Mit der Seefelder Pistenraupe landete SR1 den PR-Coup des Jahres.
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„es ist ein bisschen wie 
david gegen goliath“
medianet sprach mit den RS1-Eigentümern Karl Royer und Philipp Smuck.
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Karl Royer und Philipp Smuck haben die Agentur SR1 2013 gegründet und gewinnen seither zahlreiche Awards.
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Pistenraupe goes Seefeld
Der bisher größte Coup gelang 
Royer und Smuck mit einer 
PR-Aktion für den Tourismus-
verband der Tiroler Gemeinde 
Seefeld. Um den kleinen Ski-Ort 
pünktlich zu Saisonstart aus der 
Masse hervorzuheben, schickten 
sie eine Pistenraupe, die ver-
meintlich für das Tiroler Seefeld 
bestimmt war, in einen Ort glei-
chen Namens in Norddeutsch-
land. Nationale und internati-
onale Medien stürzten sich auf 

die Story, auch in den Sozialen 
Netzwerken verbreitete sie sich 
wie ein Lauffeuer. „Je kleiner 
das Budget, desto wichtiger die 
Idee“, kommentiert Smuck den 
Erfolg der Aktion, die unter an-
derem auch mit einem Effie aus-
gezeichnet wurde.

Think local, act global 
Derzeit arbeitet die Agentur 
von zwei Standorten aus – Wien 
und Klagenfurt. Und auch wenn 
die beiden Gründer mit einem 

dritten Standort in Schladming 
liebäugeln, schauen sie doch 
gern über regionale und sogar 
nationale Grenzen hinaus. Al-
lein im letzten Jahr konnten mit 
der Region Schladming-Dach-
stein, CNH Industrial und MSD 
drei international tätige Unter-
nehmen als Kunden gewonnen 
werden, und auch für das Frau-
en- und Lifestylemagazin der 
Rewe International Group, die 
maxima, entwickelte SR1 eine 
landesweite Kampagne.

Für die Region
„Wir haben als Agentur für die 
Region angefangen und uns 
zu Beginn auch ganz gezielt so  
positioniert. Dabei haben wir 
gemerkt: Regionalität ist kein 
rein geografischer Begriff. Es be-
deutet vielmehr, ganz nah an den 
Kunden ranzugehen und immer 
auf Augenhöhe zu kommunizie-
ren. Diese Arbeitsweise gefällt 
auch internationalen Konzer-
nen“, so Royer.
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WIEN. Fast jeder wird im Laufe 
seines Lebens direkt oder in
direkt mit dem Thema Brustkrebs 
konfrontiert. Aufklärung über 
BrustkrebsFrüherkennung und 
Krebs vorsorge ist daher beson
ders wichtig, und so hat Casinos  
Austria für Mittwoch, den  
3. Oktober, zur Pink Ladies Night 
ausgerufen.

Mit Pink solidarisch
Als Partner der Pink Ribbon  
Aktion der Österreichischen 
Krebshilfe setzt Casinos Austria 
damit ein Zeichen der Solidarität.

Ob Dame oder Herr – für jeden 
Besucher in den zwölf Casinos 
spendet Casinos Austria an  
diesem Abend einen Euro an  
die Pink RibbonAktion der  
Österreichischen Krebshilfe. 
Darüber hinaus werden an den 

Casino Bars zwei verschiedene 
„Pink Drinks“ angeboten; auch 
hier geht jeweils ein Euro pro 
Drink direkt an die Österreichi
sche Krebshilfe.

Gewinnen und genießen
Der gute Zweck ist dabei  
aber nur einer der Gründe, am 
3. Oktober eines der heimischen 
Casinos zu besuchen: 

Wie jeden Mittwoch erhalten  
die Gäste für nur 23 Euro 
Begrüßungs jetons im Wert von  
25 Euro und ein Teilnahmeticket 
für die Chance, einen Gutschein 
für 2 x Dinner & Casino  
zu gewinnen! 

Selbstverständlich lässt sich 
an diesem Abend der Casino 
Besuch auch mit kulinarischen 
Genüssen in den Cuisino Restau
rants verbinden.

Alle Infos zu den Aktionen  
von „DinnerDeal“  
bis „Dinner & Casino“  
finden Sie unter www.casinos.at

3.10.: Pink Ladies Night!
Casinos Austria setzt ein Zeichen der Solidarität: Für jeden Gast in den 
zwölf Casinos geht je ein Euro Spende an die Österreichische Krebshilfe.

Tue Gutes und schreibe darüber:  
Pink Ladies Night am 3. Oktober bei Casinos Austria.
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Steyr & „maxima“
Vom Landmaschinenhersteller 
bis hin zum Frauenmagazin – der 
Kundenstamm der SR1 ist eben-
so vielfältig wie ihre Konzepte.


