
„ Wertegerüst“ 
Wirtschaft

Ö sterreich soll künftig auch global 
als starke Wirtschaftsbrand wahr-
genommen werden und ein Stück 

weit weg von Sachertorte, Mozart und 
Lipizzanern positioniert werden. Die 
PR-Unternehmerin Gabi Spiegelfeld 
und die ÖVP-Abgeordnete Therese Niss 
(Miba) haben mittlerweile 54 prominen-
te Unternehmen bei ihrer Initiative 
„Marke Österreich“ an Bord – von A wie 
Austrian über K wie KTM bis S wie Sie-
mens. Ziel ist es, den vielen heimischen 
Wirtschaftschampions eine bessere 
Startposition im globalen Kampf um 
Märkte und Aufträge zu ermöglichen. 

Die private Initiative „Marke 
Österreich“ nimmt Fahrt auf. 
Schon 54 prominente Unter-
nehmen unterstützen aktiv.

NEUES NATION 
BRANDING. Kanzler 
Sebastian Kurz  
unterstützt PR- 
Unternehmerin Gabi 
Spiegelfeld bei ihrer 
Initiative „Marke  
Österreich“, die das 
Land als attraktiven 
Wirtschaftsstandort 
positionieren soll.

Spiegelfeld: „Nation Branding ist ein 
großes Thema, Spanien, Irland oder die 
Schweiz haben sich in den letzten Jahr-
zehnten geschickt und konsequent positi-
oniert.“ Das soll jetzt auf Österreich um-
gelegt werden. Um herauszufinden, wie 
sich das Land als Wirtschaftsmarke im 
internationalen Wettbewerb aufstellen 
könnte, wollen Spiegelfeld und Niss mit 
der Kommunikationsagentur VMLY&R , 
früher Young & Rubicam, und den teil-
nehmenden Unternehmen bis Sommer 
ein „Wertegerüst“ erarbeiten. 

VMLY&R-CEO Sebastian Bayer sagt, 
dass Marken mit einer klaren Positionie-

rung bei gleichem Budget sechs Mal 
mehr Effekt erzielen: „Nur wenn alle 
 Österreicher und österreichischen 
 Unternehmen die gleiche, stimmige 
 Geschichte erzählen, werden wir unser 
Image verbessern.“ 

Luft nach oben ist jedenfalls vorhan-
den. Laut VMLY&R-Ranglisten belegt 
Österreich in Gesamtranking der „Best 
Countries“ nur Rang 17. Bei einem kürz-
lich stattgefundenen zweiten Treffen der  
Initiatoren und Unterstützer im Finanz-
ministerium mit Ressortchef Hartwig 
Löger wurde jedenfalls schon eifrig an 
der neuen „Marke Österreich“ gefeilt.FO
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