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Ausgangssituation
• Der Unternehmenssoftware-Spezialist SAP Österreich trat im Hochsommer 2018 an Himmelhoch heran, um den Wechsel in der 

Geschäftsführung durch Kommunikationsmaßnahmen zu begleiten.
• Es sollte zum einen kommuniziert werden, dass der bisherige Managing Director Rudi Richter einen internationalen Karrieresprung 

macht und künftig für die Region Central Eastern Europe (CEE) verantwortlich ist. Und zum anderen, dass ihm Christoph Kränkl als 
neuer Managing Director von SAP Österreich nachfolgt.

Aufgabenstellung
• Zielvorgabe war, dass beide Geschäftsführer gleichwertig kommuniziert werden, um sicherzustellen, dass ausgewogen über beide 

Personen berichtet wird.
• Zudem sollte klar herauskommen, dass Österreich in die SAP-Region CEE integriert ist und dass Rudi Richter weiterhin vom Standort 

Wien aus die Region CEE steuert.
• Hinsichtlich des Timings sollte eine Lösung gefunden werden, wann in der Urlaubszeit August – insbesondere um den Feiertag am 15. 

August herum – die Kommunikationsmaßnahmen umgesetzt werden, damit trotz „Sommerloch“ möglichst viele Tageszeitungen, 
Wirtschaftsmagazine und IT-Fachmedien berichten.
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Strategie und Umsetzung
Idee und Strategie „Aus eins mach zwei“: Anstatt einer gemeinsamen Karriere-Presseaussendung wurde für jeden Geschäftsführer eine 
eigene Karrieremeldung vorbereitet, um doppelte Berichterstattung zu forcieren.
1. Die erste Presseaussendung zum internationalen Karrieresprung von Rudi Richter nannte den Nachfolger Christoph Kränkl absichtlich 

nicht, um Spekulationen über die Nachfolge zu schüren und Medienvertreter neugierig auf eine zweite Presseaussendung zu machen.
Zudem wurde die wichtige Information zur Integration von Österreich in die SAP-Region CEE und zum Steuerungsstandort Wien am Anfang 
mehrmals in den Pressetext eingefügt, damit diese Information auch in gekürzten Medienberichten möglichst erhalten bleibt.

2. Die zweite Presseaussendung zum neuen Managing Director Christoph Kränkl wurde um Informationen zum Vorgänger Rudi Richter 
ergänzt, um den Konnex zur ersten Presseaussendung herzustellen und den medialen Output der ersten Karrieremeldung zu verstärken.

Umsetzung rund um den Feiertag Mittwoch, 15. August 2018:
• Als Versandzeitpunkt der Karrieremeldungen wurde Montag angesetzt, weil es genug Vorlaufzeit zu den Redaktionsschlüssen der 

Karriereressorts in Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazinen bot und nicht mit dem Mittwoch-Feiertag kollidierte.
• Die beiden Karrieremeldungen wurden im Abstand von einer Woche am Mo, 13.8. und am Mo, 20.8. via APA-OTS und zusätzlich an einen

maßgeschneiderten Medienverteiler versendet. So konnten gleich zwei aufeinanderfolgende Wochenendausgaben der breitenwirksamen 
Publikumsmedien bedient werden.
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Ergebnisse: über 70 Print- und Onlineberichte in zwei Monaten (August – September 2018)


