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D
ie Social Media-Agen-
tur mit dem anfängli-
chen Schwerpunkt 
Sport hatte Ende 
2020 zwölf Mitar-

beiter, nun sind es mit März 42. 
Standorte gibt es mittlerweile 
in Wien, Luzern und Budapest 
– ein rasantes Wachstum, der 
Digitalisierungsschub ab März 
2020 spielt dabei auch eine Rol-
le. „Pandemiebedingt hat Social 
Media mit all seinen Aspekten 
von Postings bis Video und Pro-

duktverkauf einen großen Push 
bekommen“, erklärt Gründer und 
Geschäftsführer Michael Litsch-
ka im Interview mit medianet. 
Angefangen hat er mit der Social 
Media-Betreuung, tat dies zum 
Ende des Studiums hin bei „ein 
paar Seiten“. 

Das ist heute noch das Herz-
stück, mittlerweile leitet er ein 
großes Business: „Ich habe be-
merkt, dass es einen großen 
Markt gibt, speziell im Sportbe-
reich.“ Dabei ging das Größer-
werden nicht gleich los, zu Pan-
demiebeginn sah es „schlimm“ 

aus, dann setzte das Wachstum 
ein. Dieses Momentum spielte 
mit Sicherheit eine Rolle. Qua-
si pünktlich nach dem ersten 
Schock waren die Produkte des 
Wiener Unternehmens bereit. 
Und das bedingt, dass ML Mar-
keting größer und internationa-
ler wird.

Die Kundenstruktur
Grundsätzlich war man im 
Sportbereich schon vor der Pan-
demie breit aufgestellt, nach 
dem totalen Lockdown ging es 
dann wieder los, die Kunden-

struktur veränderte sich. Heut-
zutage gibt es unterhalb der 
Dachorganisation ML Marketing 
die Brands Sport und Media. „Im 
Sportbereich betreuen wir sehr 
viele Athleten, Vereine und Ver-
bände sowie Unternehmen, die 
sich im Sport platzieren möch-
ten“, so Litschka. Es geht um 
Aktivierung, Sponsorings und 
Co. Heutzutage generiert dieser 
Bereich lediglich rund die Hälf-
te des Umsatzes. Die namhaften 
Kunden sind die heimische Fuß-
ballbundesliga, der ÖFB-Cup, 
der Traditionsfußballverein Vi-

Wie man sich ungeplant 
eine USP schaffen kann
ML Marketing wächst und wächst – auch dank eines Newsrooms,  
der unverhofft zur USP wurde. Und die Innovationen gehen weiter. 
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