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B
rand Unit ist als Bran-
ding-Agentur in Öster-
reich bekannt und eta-
bliert. medianet hat 
die Eigentümer, Albert 

Handler und Ulrike Tschabitzer-
Handler, zu einem Gespräch ge-
troffen – über die Konkurrenz 
zwischen Brand- und Werbe-
agenturen, über Papier im digi-
talen Zeitalter und die Dinge, die 
konkurrenzlos sind. 

Klar gäbe es einen entschei-
denden Unterschied zu klassi-
schen Werbeagenturen, so Ge-
schäftsführer Albert Handler, 
„Markenagenturen verkaufen 
keine Produktkampagnen, son-
dern entwickeln und installieren 
aus der Unternehmens-Vision 
heraus emotionale Marken – mit 

dem Wissen, dass das einzige 
Kapital einer Marke Vertrauen 
ist“. 

Dieses Vertrauen aufzubauen, 
bedeutet, das Versprechen einer 
besonderen Qualität zu erfüllen 
oder sogar zu überbieten. „Wir 
versuchen, Marken stark und 
erfolgreich zum machen, indem 
wir ihnen helfen, Orientierung 
zu schaffen. Denn Marke zu sein 
heißt, Freunde zu gewinnen. 
Dazu gehört auch, sich abzu-
grenzen. Zu sagen: ‚Ich will dich 
nicht, du passt nicht zu mir‘. 
Also nicht auf Biegen und Bre-
chen everybodys’ Darling sein zu 
wollen“, so Handler.

Gezielte Formulierungen
Am Anfang von allem stehe – 
die Kultur. Erst diese lebendi-
ge Kultur eines Unternehmens 

erzeuge ein bestimmtes Image 
und macht die Marke erleb- und 
spürbar, so Handler. 

„Als Branding-Agentur ver-
suchen wir das gezielt mit sys-
temischen markentechnischen 
Mitteln zu formulieren, zu vi-
sualisieren und zu transportie-
ren. Wirtschaftlicher Erfolg und 
die Anziehungskraft als Marke 
stehen dabei in direktem, kau-
salem Zusammenhang. Wir alle 
benötigen und verwenden Mar-
ken, um unsere eigene Identität 
zu definieren. Das fängt bei der 
Bekleidung an und hört beim Ei-
genheim auf. Unser Ansatz ist es 
daher, Marken bedeutend zu ma-
chen und ‚bedeutend machen‘ 
heißt auch, etwas erlebbar an-
ders zu machen als der Wettbe-
werb, auch wenn das manchmal 
von uns und unseren Partnern 

viel Mut erfordert“, so Handler 
weiter.

Und wie läuft so ein Prozess 
ab? Brand Unit arbeitet zu-
erst „die Geschichte“ auf, ana-
lysiert die Vergangenheit, um 
Verständnis für die Marken-
Identität eines Unternehmens 
zu entwickeln. Was ist von der 
Gründungsidee geblieben, wo 
lagen die erfolgreichsten Zeiten, 
welchen Antrieb hat das Unter-
nehmen aus dieser Zeit mitge-
nommen? Was hat sich rund um 
das Unternehmen von damals zu 
heute verändert? Hat man sich 
mitverändert? Wie weit wurden 
diese Veränderung mitgetragen 
und wenn nicht, warum? Im 
nächsten Schritt erfolgt eine 
Zukunftsprojektion. Auf Basis 
von Trendentwicklungen der 
nächsten zehn Jahre werden 

Marke zu sein bedeutet, 
Freunde zu gewinnen 
Brand Unit ist als Branding-Agentur in Österreich bekannt und etabliert. medianet 
bat die Eigentümer, Ulrike Tschabitzer-Handler und Albert Handler, zum Talk. 

©
 P

hi
lip

p 
H

or
ak

 (2
)

8 aktuell Freitag, 5. Oktober 2018



medianet.at

spielerisch Szenarios erarbeitet 
und auf ihre Bedeutung für das 
Unternehmen hin untersucht. 

Um rasch zu nachvollziehba-
ren Ergebnissen zu kommen, hat 
Brand Unit eigene Workshop-
Tools entwickelt. Der gesamte 
Positionierungs-Prozess dauert 
je nach Größe des Unternehmens 
und Aufgabenstellung zwischen 
zwei Monaten und einem Jahr.

Ab dem Zeitpunkt der Positi-
onierung geht es nicht nur um 
Design, sondern ebenso stark 
um den richtigen Content. „Wie 
schafft man relevante Inhalte 
und verkauft darüber Produkte, 
hat uns als Brand Unit schon 
früh und intensiv beschäftigt“, 
so Ulrike Tschabitzer-Handler, 
„das ist der spannende Punkt 
an Markenprozessen, wenn die 
Positionierung erarbeitet wurde 
und in die Markenkommunikati-
on übergeht. Damit beziehen wir 
als Agentur selbst Position und 
das unterscheidet uns auch von 
anderen Agenturen.“

Sehnsucht nach dem Analogen
„Oft kommt von Unternehmens-
seite die Frage, was müssen 
wir als Marke ausstrahlen, um 
eine junge Zielgruppe anzuspre-
chen? Dann fällt ziemlich bald 
das Buzzword Digital“, so Al-
bert Handler. „Digital ist für uns 
nicht das Zaubermittel, sondern 
nur einer unter mehreren mög-
lichen Kommunikationskanä-
len, den man für verschiedenste 

Kommunikationsarten nutzen 
kann. So wie auch klassische 
Magazine ein Betätigungsfeld 
von Brand Unit sind. Die Frage 
ist nicht entweder-oder, sondern 
sowohl-als-auch. Indem man et-
was haptisch Attraktives, Analo-
ges wie ein Magazin mit einem 
gut abgestimmten Digitalkanal 
verbindet.“

Daher entwickelt Brand Unit 
oft die Web-Version parallel 
und in Abstimmung mit ande-
ren sinnvollen Kanälen für die 
Markenkommunikation. „Gerade 
auch Online-Unternehmen wol-
len spürbar werden und spürbar 
heißt noch immer angreifbar, er-
lebbar – online wie offline.“ Um-
gekehrt gibt es auch Unterneh-
men, die an uns herantreten, weil 
sie ein neues Magazin benötigen, 
und über die Arbeit an diesem 
Magazin wird den Auftraggebern 
klar, dass es Nachholbedarf bei 
der Erarbeitung einer klareren  
Positionierung gibt, „ganz ein-
fach, weil Content, der Relevanz 

erzeugen soll, eine klare Haltung 
benötigt“, so Handler.

Thema Wachstumspotenzial
„Der Markt hat sich erst mit 
Beginn der Wirtschaftskrise 
2009/2010 entwickelt. Die Kom-
munikationsausgaben wurden 
runtergeschraubt, und die Un-
ternehmen haben die Zeit ge-
nützt und sich mit ihrer Mar-
ke beschäftigt. Sie haben sich 
genauer gefragt, was sie tun, 
wohin sie wollen, wie sie da-
hin kommen, usw. Die letzten 
zehn Jahre wurde ein Bewusst-
sein dafür geschaffen, ein Be-
wusstsein, an dem Brand Unit 
maßgeblich beteiligt war. Den 
Umstand, dass auch einige klas-
sische Werbeagenturen mittler-
weile auch bemerkt haben, dass 
das ein Markt ist, sehen wir 
nicht als Konkurrenz. Sie setzen 

ihre Kampagnen zwar nominell 
auf einer Positionierung auf, 
aber am Ende kommen eben 
Werbekampagnen heraus.“

Was kommt noch?
„Nachdem wir seit letztem Jahr 
einige internationale Kunden in 
unserem Portfolio haben, werden 
wir uns weiter in Richtung Inter-
nationalisierung bewegen und 
mit dem erarbeiteten Know-how 
auch zusätzliche Geschäftsfel-
der etablieren. Im Unternehmen 
selbst ist die Mitarbeiter-Ent-
wicklung ein aktuelles und span-
nendes Thema. Wir haben ex-
zellente Mitarbeiter mit einem 
hohen Maß an Eigenverantwor-
tung und versuchen, im Sinne 
unserer Kunden gemeinsam eine 
konstruktive Fehlerkultur zu le-
ben. Gerade die Millennials im 
Team haben neue, spannende 
Sichtweisen ins Unternehmen 
gebracht, die wir in unsere Arbeit 
einfließen lassen“, so Handler.

Facts
Brand unit 
Die Agentur wurde 2011 von Albert 
Handler, Ulrike Tschabitzer-Handler 
und Andres Oberkanins gegründet. 
Tschabitzer-Handler und Oberkanins 
haben gemeinsam den Verein Unit F  
– Büro für Mode und Festival for 
Fashion & Photography betrieben. 
Albert Handler ist Designer, spezia-
lisiert auf Markenarbeit. Ihr Umsatz 
setzt sich aus einem Drittel Positio-
nierungsarbeit, einem Drittel Content 
und einem Drittel Designarbeit 
zusammen. Brand Unit berät pro Jahr 
20–30 Kunden. Die Agentur hat mitt-
lerweile elf Mitarbeiter und arbeitet für 
Kunden wie Vienna Airport, Gardena, 
Libro, Wein & Co, FFG, Wolfensson, 
Kastner & Öhler, XAL uvw. 
 www brand-unit.com
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albert Handler  
GF Brand Unit

Markenagenturen 
verkaufen keine Pro-
duktkampagnen, son-
dern entwickeln und 
installieren aus der 
Unternehmensvision 
heraus emo tionale 
Marken.
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Content
Egal ob für 
Gardena oder 
Wein & Co – die 
Agentur Brand 
Unit setzt für 
ihre Kunden auf 
hochwertiges 
Design und qua-
litativen Content.


