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Wien. Um die qualitativen Wettbe-
werbsvorteile österreichischer Un-
ternehmen, Produkte, Dienstleis-
tungen und Branchen im Ausland 
stärker kommunizieren zu können, 
hat die Aussenwirtschaft mit Un-
terstützung der Exportoffensive 
go-international – einer Förder-
initiative des Bundesministerium 
für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft und der Wirtschafts-
kammer Österreich – das werbliche 
Erscheinungsbild der österreichi-
schen Wirtschaft im Ausland auf 
neue Beine gestellt. 

Wirtschaft widerspiegeln

Dieses basiert auf einem Dach-
markenkonzept und solle den Ein-
fallsreichtum, die Genialität und 
die Einzigartigkeit österreichischer 
Unternehmen und ihrer Produkte 
widerspiegeln. 

Eine von der Aussenwirtschaft 
Austria in Auftrag gegebene Stu-
die zeigte, dass das Image Öster-
reichs im Ausland durch Tradition, 
Kunst, Musik und Kulinarik, schö-
ne Landschaften und Sportarten 
geprägt ist. An die österreichische 

Wirtschaft wird allerdings seltener 
gedacht. 

Die Aussenwirtschaft Austria 
hat aufgrund dessen beschlossen, 
den Auftritt der Aussenwirtschaft 
zu erneuern. 

Auf Basis des Austria „A“ will 
man auf die Fähigkeiten der öster-
reichischen Wirtschaft aufmerk-
sam machen. 

Das Austria-Zeichen steht seit 
über 30 Jahren im In- und Ausland 
als Symbol für die österreichische 
Wirtschaft. Es ist von der Wirt-
schaftskammr Österreich marken-

rechtlich geschützt und wurde be-
reits 2009 modernisiert. 

Das neue Austria „A“ solle für 
Qualität und die Innovationskraft 
der österreichischen Wirtschaft 
stehen, so die Aussenwirtschaft 
Austria in einer Aussendung.

Der zugehörige Slogan lautet 
„Surprisingly Ingenious“. 

Um diesen wurden in Folge eine 
Reihe weiterer Slogans (Wort- und 
Bildmarken) und eine Sammlung 
von über 1.000 Fotografien ent-
wickelt.

Mit diesen Maßnahmen soll Ex-

portunternehmen eine Möglichkeit 
gegeben werden, die Marketing- 
und Verkaufsbemühungen der 
eigenen Firma nachhaltig zu ver-
stärken. 

Denn die Aussenwirtschaft Aus-
tria stellt österreichischen Unter-
nehmen alle für den Markenauf-
tritt entwickelten Elemente kosten-
los zur Verfügung. 

Kostenlose Nutzungen 

Neben dem Logo und den zahl-
reichen Fotografien stehen Unter-
nehmen aber auch eigens gedrehte 
Imagefilme zur Verfügung. 

Die Aussenwirtschaft Austria 
hat den Wirtschaftsstandort Öster-
reich und die Fähigkeiten der ös-
terreichischen (Export)-Wirtschaft 
in einem „Surprisingly Ingenious“-
Animationsfilm und in einem Ima-
gefilm dargestellt. 

Filme, Fotografien und das Aus-
tria „A“ können kostenlos downge-
loadet und verbreitet werden.

Nähere Informationen zur Aus-
senwirtschaft Austria und Down-
loads sind auf der Website www.
wko.at zu finden.  (red)

neuerung Die Aussenwirtschaft Austria hat das werbliche Erscheinungsbild der Wirtschaft umgekrempelt

aussenwirtschaft: ein „a“ in rot-weiß-rot
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Die Aussen-
wirtschaft 
Austria 
tritt nun 
mit einem 
neuen  
Logo auf.

facts

mayato ist spezialisiert auf Business Ana-
lytics. Von den Standorten Berlin, Bielefeld, 
Mannheim und Wien aus arbeitet ein Team 
von Prozess- und Technologieberatern an 
Lösungen für Financial Analytics, Customer 
Analytics, Industry Analytics und IT Security 
Analytics. Analysten und Data Scientists von 
mayato nutzen diese Lösungen für die Ermitt-
lung relevanter Zusammenhänge in Small 
und Big Data und für die Prognose zukünf-
tiger Trends und Ereignisse. Zu den Kunden 
von mayato zählen Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen. Nähere Infos unter:
 www.mayato.com

asoluto werkt für  
Business Park Vienna 

Wien. Die Twin Tower am Wie-
nerberg bieten Büro-Lösungen 
für Unternehmen. Dabei um-
fasst der Business Park Vienna 
aber auch ein Konferenzzen-
trum, eine Shopping Mall, einen 
Gastronomie-Bereich, eines der 
größten Kinos Wiens, aber auch 
weitere Freizeiteinrichtungen, 
einen Kindergarten, und nicht 
zuletzt ein 4-Sterne-Hotel. Um 
die Qualitäten des Standorts 
in unterschiedlichen Kanälen 
forciert zu kommunizieren, hat 
der Business Park Vienna im 
Mai asoluto an Bord geholt. Die 
Agentur wird dabei sowohl in 
der internen als auch externen 
Kommunikation neue Impulse 
einbringen, so in einer Aussen-
dung.  (red)

Die Dating-App Tinder 
geht nun an die Börse
New York. Der New Yorker Medi-
enkonzern hinter Flirt-Portalen 
wie Tinder, OkCupid oder 
Match.com, IAC/Interactive-
Corp, kündigte am Donnerstag 
einen Börsengang der Tochter 
Match Group an, in der die 
Dating-Sites gebündelt sind. 

Allerdings sollen zunächst 
nur 20 Prozent der Aktien in 
den öffentlichen Handel ge-
bracht werden. 

Investoren dürften vor allem 
auf Tinder scharf sein, dessen 
Nutzerzahlen kräftig wachsen. 
Dem letzten Finanzbericht nach 
machte die Match Group im 
ersten Vierteljahr 2015 einen 
Umsatz von 239,2 Mio. Dollar 
(213,3 Mio. Euro).  (APA)

Greiner Packaging 
nun mit SPS Marketing

Linz. SPS Marketing unterstützt 
ab sofort Greiner Packaging in 
allen Belangen der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

„Wir nehmen die neue kom-
munikative Herausforderung 
gern an und sind überzeugt, 
mit unserem Know-how neue 
Akzente in der Pressearbeit set-
zen zu können“, so Carina Mau-
rer von SPS Marketing über die 
Zusammenarbeit.  (red) 
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Robert Bauer, asoluto-Managing 
Partner für den Business Park.

Carina Maurer, SPS Marketing, freut 
sich über neue Herausforderungen.

Werbewirksamkeit Das Unternehmen mayato möchte mit seinem System konkrete Analysen erstellen

Data Scientists: längst in 
der Branche angekommen 
Wien. „Bis vor einigen Jahren war 
es „State-of-the-art“, sich bei der 
Werbe- und Mediaplanung auf 
das sprichwörtliche Bauchgefühl 
oder spärlich vorhandene und oft 
ungenaue Marktforschungsdaten 
zu verlassen. Nunmehr hat insbe-
sondere der Siegeszug des Online-
Advertising für eine Revolution in 
der Werbewelt gesorgt und dazu 
beigetragen, die Branche zu pro-
fessionalisieren“, so Christian Pif-
fer, Geschäftsführer der Wiener 
Niederlassung des Beratungsun-
ternehmens mayato. 

Heute ist das anders: Banner-
werbung, Apps, Suchmaschinen-
Marketing und andere Onlinewer-
beformen liefern den Marketern 
heute Massen an granularen Da-
ten, die vielfach bereits zur Opti-
mierung zukünftiger Kampagnen 
genützt werden.

Wirkungen messbar machen 

Würden Kampagnen jedoch, wie 
in der Regel üblich, nicht nur on-
line, sondern auch offline geschal-
tet, sei es schwieriger, die Werbe-
wirksamkeit der einzelnen Kanäle 
und Trägermedien zu messen und 

daraus Schlüsse abzuleiten, so Pif-
fer. Genau hier setzt mayato mit 
seinem neu entwickelten Analyse-
System Media Analytics an. 

Mittels modernen Analyseansät-
zen und -werkzeugen unterstützt 
mayato die Werbetreibenden 
dabei, konkrete Werbewirksam-
keitsanalysen zu erstellen und die 
Allokation der Marketingbudgets 
somit zu steuern. 

„Auf Basis der von uns verar-
beiteten Daten sind wir beispiels-
weise dazu in der Lage, unserem 
Kunden zu sagen, an welchem Wo-
chentag, zu welcher Uhrzeit, auf 
welchem Sender und in welcher 
Frequenz der TV-Spot für sein Pro-
dukt am sinnvollsten geschaltet 
werden sollte, oder ob eine zeitnah 
nachgereichte Online-Kampagne 
den Impact noch erhöhen würde“, 
so Piffer.

On- & Offline zusammen

„Durch die Analyse und Zu-
sammenführung von Online- und 
Offline-Daten, Effekten und Kon-
kurrenzbeobachtungen können 
wir unseren Kunden eine Liste der 
erfolgversprechendsten Parameter 
für zukünftige Kampagnen in die 

Hand geben“, so Piffer. Mittler-
weile habe sich in der Werbe- und 
Marketingbranche in einigen Län-
dern sogenannte Data-Scientists 
etabliert.

„Business-Intelligence wird sich 
auch in der österreichischen Wer-
be- und Marketinglandschaft noch 
stärker durchsetzen“, glaubt Chris-
tian Piffer und ergänzt: „Wir laden 
alle heimischen Marketingpro-
fis dazu ein, sich im Rahmen des 
Werbeplanung.at Summit selbst 
ein Bild von den Vorteilen und Po-
tenzialen von Media Analytics zu 
machen.“

Beim diesjährigen Werbepla-
nung.at Summit, der von 30. Juni 
bis 2. Juli in der Wiener Hofburg 
über die Bühne gehen wird, ist 
mayato übrigens mit einem eige-
nen Stand vertreten. 

Vortrag zum Thema

Außerdem wird der mayato Ana-
lytics-Buchautor Peter Neckel ge-
meinsam mit Co-Referentin Nadja 
Riedl von BMW Austria GmbH im 
Zuge eines Vortrags zum Thema 
„Measurement & Analytics“ refe-
rieren.  (red)

Dank solcher Analysen können konkrete Parameter für zukünftige Kampagnen gefunden werden.
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Christian Piffer, Geschäftsführer der Wiener Niederlassung von mayato.

„Wir können unseren 

Kunden erfolgverspre-

chende Parameter für 

künftige Kampagnen  

in die Hand geben.“

christian piffer, mayato


