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Lebensfreude pur: Die Idee, die Wien Holding als 
„Mehrwertstifterin“ zu präsentieren, wurde von 
der Marketingabteilung geboren. © Wien Holding

Die Wien Holding zeigt in ihrem Spot ‚Mehr Wien zum 
Leben‘. Die Sympathiewerte steigen zweistellig.

Bericht von Ralf Dzioblowski

Die Wien Holding, ein Konglome-
rat von 75 Einzelfirmen, bewegt 

Wien. Der Mischkonzern legte 2018 
mit 982,3 Millionen Euro die beste 
Bilanz der Firmengeschichte hin. 
Das Unternehmen prosperiert, doch 
wenige kennen das Dahinter. Da liegt 
es auf der Hand, einen Imagefilm 
aufzulegen, der genau dies abbildet. 

„Die Wien Holding begleitet uns 365 
Mal 24/7 durch den Tag – oft merken 
wir gar nicht, dass sie rund um die 
Uhr für Wien im Einsatz ist“, erklärt 
Alice Nilsson von der Agentur Mar-
kenstern, die den Spot realisiert hat. 
Das emotionale, ruhige Storytelling  – 
untermalt vom Song „Take my Hand“ 
der Band Wolventrix (der mittlerweile 
auch als Jingle in der Telefonschleife 
der Wien Holding seinen Dienst tut) 

– zeigt im 24-Stunden-Zeitraffer, was 
hinter dem Unternehmensmotto 
„Mehr Wien zum Leben“ steckt.

Schon beim Aufwachen in einer 
von Arwag oder Gesiba errichteten 
Wohnung soll die Wien Holding und 
der Mehrwert, den sie bringt, spürbar 
werden; Informationen für den Tag 
liefert dann der Stadtsender W24 per 
Tablet, gearbeitet wird im Büro im 
Wirtschaftspark Breitensee, den die 
Wien Holding baute, Karten für ein 
abendliches Konzert in der Stadthalle 
oder den Vereinigten Bühnen werden 
schließlich bei Wien-Ticket online ge-

bucht. „Die Reaktionen auf den Spot 
sind sehr positiv. Das zeigen auch die 
ersten Umfragen. Unsere Sympathie-
werte sind im Strahlkraftindex um elf 
Prozentpunkte im Vergleich zum Vor-
jahr hinaufgeklettert und wir haben 
den höchsten Wert seit Messbeginn 
2010“, zeigt sich Wien-Holding-Kon-
zernsprecher Wolfgang Gatschnegg 
begeistert.

Akuell wird der Spot im Rahmen 
der Sponsoringaktivitäten eingesetzt 
und im Internet ausgespielt. Noch 
vor Sommer soll er auch in Wiener 
Kinos laufen. •

Eine Ode an ein buntes Füllhorn von Diensten

Agentur We Make 
steht unter Strom

Die Wiener Agentur We Make ent-
schied den Pitch um den Etat des 
niederösterreichischen Energiekon-
zerns EVN für sich. Unter dem Slogan 
„Energie für di und mi“ gestaltet die 
Agentur die komplette Markenkom-
munikation des Konzerns neu. Dazu 
Thomas Niederhofer, Geschäftsfüh-
rer von We Make: „Mit diesem Mot-
to rückt die Marke EVN näher an die 
Menschen aus Niederösterreich. Und 
genau diese Menschen stehen mit ih-
ren Geschichten auch im Mittelpunkt 
der Kampagne.“ Zu sehen ist der neue 
Markenauftritt ab sofort auf Plakaten, 
Anzeigen und in allen digitalen Ka-
nälen sowie einer eigenen Kampa-
gnenwebsite. Neben der neu gestal-
teten Werbestrategie entwickelte We 
Make auch eine eigene Kampagne 
für „joulie“, die Photovoltaik-Marke 
der EVN. © eVn

Aandrs sorgt für 
Mode-Gesprächsstoff

Die Wiener 
A g e n t u r  
Aandrs positio-
niert  Traditi-
onsunterneh-
men zeitge-
mäß. Kastner & 
Öh l e r,  d a s 
größte Mode- 
und Sportun-
ternehmen in 

heimischen Besitz,  ist bereits seit 
1873 im Versandhandel tätig. „Als in-
novatives Modeunternehmen wollen 
wir uns mit der Kampagne in der digi-
talen Welt jetzt österreichweit ins Ge-
spräch bringen“, erklärte Martin Wäg, 
Vorstandsvorsitzender der Kastner & 
Öhler AG. Mit dem Claim „Genau was 
du likest“ stellt die Kampagne schnell 
klar, dass hier der Onlineshop im Fo-
kus steht. Die TV-Spots hat Aandrs mit 
der PPM Filmproduktion und dem 
Regisseur Dustin Schöne sowie der 
Fotografin Irina Gavrich umgesetzt. 
Zu sehen ist die Kampagne in sämt-
lichen Kanälen wie TV, Plakat, City-
light, Print und Social Media. 
© Kastner & Öhler / Irina gavrich
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