
W
em klingt nicht noch der 
„Ich bin doch nicht blöd“ 
– Slogan in den Ohren? 
Oder die darauffolgende 

Kampagne „Ich bin doch nicht Oed“. Im 
Stil der Sitcom „Friends“ an einem fikti-
ven Ort in Österreich unter der Regie 
von Michael Ostrowski. Und wer erinnert 
sich nicht an das berühmt-berüchtigte  
„Merci Schiri“ von Skandal-Fußballer Marco  
Arnautovic im MediaMarkt-Spot zur Fuß-
ball-Europameisterschaft 2016? Jetzt star-
tete MediaMarkt ein neues Kapitel seiner 
Werbegeschichte.  Und setzt damit nicht 
nur ein aufmerksamkeitsstarkes Zeichen 

rechtzeitig zum anstehenden 30-Jahr-
Jubiläum 2020, sondern trifft damit auch 
den Puls der Zeit. Die neue Kampag-
ne steht unter dem Motto „Helden von  
Heute“ und ist eine Hommage an keinen 
Geringeren als Österreichs erfolgreichs-
ten Popstar – Falco! 
„Wir haben den Fuß am Gas, die Mode 
fest im Griff, uns entgeht kein letz-
ter Schrei, unser Outfit hat den letzten 
Schliff, ...“ – so singt Falco in seinem Song 
„Helden von Heute“ aus dem Jahr 1998. 
Auch heute fangen diese Zeilen den ak-
tuellen Zeitgeist perfekt ein und der Song 
begeistert damals wie heute Jung und Alt. 

Falcos Songtitel dient als Kampag-
nenmotto und so werden seine Wor-
te, gepaart mit seiner unvergleichli-
chen Stimme, zum Kern der neuen  
MediaMarkt-Kampagne. Die Idee dahin-
ter: die Kundenzentriertheit des Elektro-
nikfachmarkts in den Mittelpunkt zu stel-
len und zu kommunizieren. Dreh- und 
Angelpunkt sind die trendbewussten 
Kunden von MediaMarkt. Für Marke-
tingleiter Mag. Andreas Höglinger sind 
Falcos Helden und MediaMarkt jeden-
falls ein optimales Match: „MediaMarkt 
hat sich mit seinen außergewöhnlichen 
Kampagnen immer am Zahn der Zeit ori-
entiert. Daran wollen wir jetzt anschlie-
ßen. Ewig junggeblieben, ikonisch, un-
verkennbar und jedem in Österreich ein 
Begriff: Mit Falco, dem österreichischen 
Ausnahmekünstler schlechthin, haben 
wir die perfekte Galionsfigur gefunden, 
um unsere Markenwerte zu transportie-
ren! Der Songtext ist zeitgemäßer denn 
je und bringt alles, wofür eine trendbe-
wusste Zielgruppe steht – auf der Suche 
nach Vergnügen, Spaß und den neuesten 
Produkten – perfekt auf den Punkt! Auch 
Peter Hörlezeder, Gründer von HELLO 
Wien und Mastermind hinter der Kam-
pagnenidee, ist überzeugt: „Wir wollten 
den Markenkern – Spaß und Vergnügen 
– weiter aufladen und neu inszenieren. 
Und wer könnte das besser als die größte 
Pop-Legende, die dieses Land je hervor-
gebracht hat.“
So gelingt es MediaMarkt durch die Bot-
schaft der Kampagne hervorzustechen 
und sein Prestige emotional positiv auf-
zuladen. Herzstück der Kampagne ist 
dabei ein 30-sekündiger Imagefilm mit 
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„Helden von Heute“
MediaMarkt beweist seit Jahrzehnten wie Werbung funktioniert. Jetzt schlug  
Österreichs größter Elektrofachmarkt ein neues Kapitel auf: Mit dem Start zur 
Falco Wiederauferstehung und der Kampagne zum Kult-Hit „Helden von Heute“. 
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schnell geschnittenen Bildern im Stil ei-
nes Musikvideos, welches innerhalb kür-
zester Zeit hunderttausende Views auf 
YouTube generierte. Das breite Produkt- 
sortiment wird dabei fast beiläufig so ge-
konnt in Szene gesetzt, dass der Zuseher 
unweigerlich das Gefühl bekommt, sich 
durch die aktuellsten Instagram-Stories 
seiner besten Freunde zu klicken.
Der Spot, wurde gemeinsam mit  
PPM 2.0 und Regisseur Jens Wirtzfeld 
an diversen Locations in Wien um-
gesetzt. Online ist der Spot auf You-
Tube sowie auf der MediaMarkt-Lan-
dingpage zur neuen Kampagne auf  
red.mediamarkt.at/helden-von-heute.html 
zu sehen. Begleitet wird er von HF-Spots, 
Print-Anzeigen, OOH-Sujets, Online-Wer-
bung, Promotions und umfangreichen 
POS-Aktivitäten. 

Wichtige Botschaft: 
Wir alle sind Helden 

MediaMarkt schafft es durch die Kampa-
gne einmal mehr die Größe und „Bold-
ness“, für die MediaMarkt seit je her 
bekannt ist, zu unterstreichen. Von der 
Handyreparatur über Versicherungspro-
dukte und Displayschutz fürs Smartpho-
ne bis hin zum Multichannel-Konzept, 
welches den Kunden ein einwandfreies 
Rund-um-die-Uhr-Einkaufserlebnis, dank 

mehreren Einkaufskanälen – egal ob im 
Onlineshop, im Markt vor Ort oder per 
MediaMarkt-App – ermöglicht. 
Die zweite wichtige Botschaft: Wir alle 
können Helden sein. „Helden sind Men-
schen mit Stärke und Persönlichkeit. Sie 
lassen sich auf Abenteuer ein, sie neh-
men Herausforderungen an, sie schauen 
nach vorne in die Zukunft und haben 
Vertrauen in sich selbst. Helden wissen, 
was sie wollen und vor allem wissen sie, 
was sie brauchen, um ihre Ziele zu er-
reichen. Genau das unterstreichen wir 
mit unserem neuen Motto „Helden von 
Heute“ – jeder und jede von uns kann 
ein Held sein. Im Abenteuer Alltag“, führt 
Höglinger die Bedeutung des Kampag-
nenmottos aus. Dies schließt selbstver-
ständlich auch die Mitarbeiter mit ein, 
die in den Spots als die täglichen Helden 
am Point-of-Sale und im Service gezeigt 
werden. „Wir sehen unsere Mitarbeiter als 
Helden, denn sie sind es, die Tag für Tag 
unsere Unternehmenswerte und unsere 
Vision zu unseren Kunden bringen. Sie 
tragen mit ihrem Wissen und ihrem Ein-
satz dazu bei, dass wir als Unternehmen 
die Nummer 1 im Bereich Consumer 
Electronics sind“, so Höglinger. 
Und last but not least: selbst die Produkte 
von MediaMarkt lassen sich als „Heroes“ 
inszenieren. Denn wer bringt den Spaß in 
den Alltag und erleichtert das tägliche Le-

ben? „Ob der Kaffeevollautomat, der den 
perfekten Espresso zaubert, Smart Home 
Technik, die unser Zuhause sicherer 
macht oder die neueste Gamingkonsole, 
die für beste Unterhaltung sorgt – sie alle 
können der Held in unserem Alltag sein“, 
erläutert Marketingleiter Höglinger. 
Warum eine neue Kampagne? Was pas-
siert mit dem erfolgreichen Slogan „Wo 
kommt der Spaß her?“ 
„Der Spaß ist ein wichtiger Wert im 
Markenkern von MediaMarkt. Aber wir 
stellen an unseren kommunikativen 
Auftritt höchste Ansprüche. Damit geht 
auch einher, dass wir unsere Marken-
werbung und unseren Markenauftritt 
regelmäßig kreativ überdenken und 
Raum für neue Ansätze schaffen“, er-
klärt Höglinger und fügt hinzu: „Inso-
fern geht der Spaß nicht verloren, son-
dern bleibt uns natürlich erhalten. In 
der neuen Kampagnenidee erfährt er 
eine zeitgemäße Anpassung in einem 
passenden Kontext und in der Tonalität 
der Zielgruppe. Auch und ganz beson-
ders die Helden von Heute wollen und 
haben Spaß in ihrem Leben und ihrem 
Alltag.“
So macht MediaMarkt die Werbewelt 
einmal mehr ein bisschen unterhalt-
samer. Oder in den Worten von Falco  
„I bin an Unangepasster in einem ange-
passten Geschäft.“ n
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Höglinger: „Falco als Galionsfigur“MediaMarkt: Der Platz für die „Helden von Heute“


