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Rainer Reichl 

DISRUPTION?! JA BITTE!
Rainer Reichl ist Namensgeber der gleichnamigen Fullservice-
Werbeagentur Reichl und Partner mit Büros in Linz, Wien und Graz. Seit 
mehr als drei Jahrzehnten betreibt er sein Business und weiß, wenn die 
Veränderung anklopft, kann man ihr ruhig die Tür öffnen.

KRISEN sieht 
Geschäftsführer 
Rainer Reichl als 

Chancen.

w
w
w
.ob
server.at

Oberösterreich Magazin
Das Magazin aus unserem Bundesland

Wien, im Oktober 2021, Nr: 6, 8x/Jahr, Seite: 12-13
Druckauflage: 94 000, Größe: 82,96%, easyAPQ: _

Auftr.: 1340, Clip: 13918286, SB: Reichl Rainer

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/213 12-0).

Seite: 1/2



13

Oberösterreich Magazin 6 • 2021

F
O

T
O

: E
R

IC
 A

S
A

M
O

A
H

 F
O

T
O

G
R

A
F

IE

W    illkommen bei den „Mad 
Men“ von Linz! In den 
 stylish-luftigen Agentur-
räumen von Reichl und 

Partner sind sogar einige Requisiten der 
preisgekrönten TV-Serie über eine New 
Yorker Werbeagentur der 1960er- Jahre 
zu entdecken. Whiskeygläser, Möbelstü-
cke und im Konferenzzimmer steht die 
Glocke, um sich Gehör zu verschaffen. 
Symbolkraft gepaart mit einem char-
manten Augenzwinkern – nicht weni-
ger würde man von einer der Top-Wer-
beagenturen des Landes erwarten. Ziga-
rettenqualm, Zynismus und andere er-
lässliche Seriendetails müssen aber zum 
Glück draußen bleiben. Für Herausfor-
derungen gilt das aber nicht, verrät Rai-
ner Reichl im Interview.

Waren die Zeiten als Agenturchef 
schon einmal leichter?
Reichl und Partner gibt es jetzt seit 
33 Jahren und ich muss sagen, es war 
kein Jahr so wie das jeweilige Jahr da-
vor. Wir sind eine klassische Werbe-
agentur mit PR-Agentur, Mediaagen-
tur, Social-Media-Agentur, Event-Agen-
tur und Digitalagentur, also eine ganz-
heitliche Kommunikationsagentur, die 
relativ groß ist. Vergangenes Jahr ha-
ben wir die „ReichlundPartner Future 
Thinking“ gegründet. Da geht’s um Bu-
siness Model Innovation für Unterneh-
men, die eigentlich gar nicht die Werbe-
agentur brauchen, sondern zuerst ein-
mal das Businessmodell, das dahinter-
steht renovieren und innovieren müssen. 
Wo wir wirklich Stress haben, ist der 
Bereich der Eventagentur, weil plötz-
lich von heute auf morgen das Geschäft 
weggebrochen ist. Glücklicherweise 
können wir den einen Bereich durch 
den anderen stützen und müssen da-
durch niemanden entlassen. 

Auch die Arbeitswelt wurde auf den Kopf 
gestellt. Homeoffice für MitarbeiterInnen, 
die kreativen Austausch brauchen, stelle 
ich mir schwierig vor ...
Am Anfang habe ich mir das auch nicht 
vorstellen können. Mittlerweile liebe 

ich Videokonferenzsysteme! Wir ha-
ben momentan mit unseren internatio-
nalen Kunden mehr Kontakt als zuvor. 
Das, was wir von Covid lernen durften, 
hat uns definitiv weitergebracht. Aus der 
wirtschaftlichen Sicht glaube ich, dass 
man aus jeder Krise immer stärker wer-
den kann. Darin habe ich schon etwas 
Übung … Als Unternehmen sind wir 
immer gezwungen uns zu verändern. 

„Alles f ließt“ ist ein wichtiger Grundsatz. 
Wenn heute jemand über Change-Ma-
nagement spricht, kann ich den nur aus-
lachen, denn das ganze unternehmeri-
sche Leben ist ein Change. Sich daran 
anzupassen ist eine wichtige menschli-
che Fähigkeit – und jede Herausforde-
rung stärkt auch das Immunsystem des 
Unternehmens.

Dazu gab es bestimmt in 33 Jahren 
Firmen geschichte – abgesehen von Corona 

– viel Gelegenheit. Wie hat sich Ihr  
Aufgabengebiet verändert?
Eine unserer Stärken ist, dass wir die 
Zukunft immer rechtzeitig antizipiert 
haben. Ich war 1996 in Paris und habe 
von Amerikanern das Internet präsen-
tiert bekommen. Es war einfach nur 
großartig, auch wenn ich damals nur 
einen Teil davon verstanden habe. Wir 
haben noch am selben Abend die In-
ternetagentur „Reichl und Partner Di-
gital“ gegründet, weil wir der Meinung 
waren, dass das funktioniert. Wenn Sie 
eine Agentur führen, dann brauchen 
Sie die Bereitschaft Ihr Wissen per-
manent upzudaten. Ich hatte das Pech 
oder Glück, dass ich durch eine Krebs-
erkrankung einige Jahre ausgefallen bin. 
In dieser Zeit habe ich studiert, mich 
mit Stanford-Professoren zusammen-
gesetzt; mir von tollen Menschen wie 
Ernst Ulrich von Weizsäcker oder Jane 
Goodall Input geholt, wie sich unsere 
Branche weiterentwickeln wird. Das 
Ergebnis war für mich insofern span-
nend, weil alle gesagt haben, dass Dis-
ruptionen der Ursprung für Neues sind. 
Überall dort, wo wir große Veränderun-
gen fürchten, entstehen neue Branchen. 
Plötzlich macht man sich Gedanken da-

rüber, wie man die Zukunft gestalten 
kann. Das ist genau das Gegenteil von 
dem, was wir bisher gemacht haben, 
nämlich jemanden dorthin zu führen, 
dass er mehr konsumiert. Jetzt versu-
chen wir mit denselben Instrumenten 
jemanden zu überzeugen, dass Nach-
haltigkeit und Gemeinwohl sehr wich-
tige Werte sind. 

Was wäre ein konkretes Beispiel?
Momentan machen wir ein neues Pro-
jekt namens „MedYouCate“, eine welt-
weite Plattform für Chirurgen, um Wis-
sen global zu transportieren. Von der 
Charité Berlin bis hin zur Mayo-Klinik 
in den USA haben die besten Chirur-
gen der Welt die Möglichkeit, ihr Wis-
sen zu teilen und per Videos der Fach-
welt zur Verfügung zu stellen. Durch 
Covid sind Dinge aus einem Need he-
raus entstanden, an die ich vorher nicht 
gedacht hätte. „MedYouCate“ haben wir 
deshalb kreiert, weil die Studierenden 
keine Vorlesungen besuchen konnten 
und der Patientenkontakt fehlte. 

Gibt’s auch Tabus für Sie? 
Wir haben einen Grundsatz, keine poli-
tische Werbung zu machen. Das ziehen 
wir durch. Wenngleich für die Demo-
kratie und das Politbewusstsein würde 
ich sofort Werbung machen. Ebenso für 
Bildung, Empathie und die Wahrung ei-
nes Wertes wie Gemeinwohl.

Ist das für die Hochglanz-Werbebranche 
nicht ein ungewöhnlicher Denkansatz?
Ich war ein Sonnenschein-Manager und 
habe immer nur gute Zeiten gehabt. 
Durch Weltwirtschaftskrise, meine per-
sönliche Gesundheitskrise und Covid 
habe ich gesehen, wie es ist, wenn man 
mehrere Krisen gleichzeitig hat. Da ist 
es wichtig zu erkennen, wie wertvoll ein 
gutes Sozialsystem ist. Wenn das sozi-
ale Umfeld gut funktioniert, wird der 
Mensch stark und auch das ist Teil, wa-
rum wir erfolgreich sind. Es klingt viel-
leicht blöd, aber heute bin ich froh, dass 
ich das durchgemacht habe. 

Inez Ardelt
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