
2 96Interview mit den  
EigentümerInnen über 

erfolgreiche Jahre.

Für das Wohlbefinden  
im Team: Brownies,  

Kultur und Sport.

Ein Tag mit 
 communication  matters. 

Essen die ständig?
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20 Jahre communication matters2

„Wir haben genau die Agentur, in der  
wir selbst immer arbeiten wollten.“
Anlässlich 20 Jahre communication matters sprechen Christian Kollmann  
und Dagmar Hemmer über Erfolgsfaktoren, langjährige Kundenbeziehungen 
und die Rolle der Agentur in der Branche.

Herr Kollmann, wie blicken Sie auf 
die letzten 20 Jahre zurück?
Christian Kollmann: Ich denke, 
wir können zufrieden und stolz auf 
die letzten 20 Jahre zurückblicken. 
Wir haben uns als Konstante der 
heimischen Agenturszene etabliert 
und die Entwicklung der Branche 
aktiv mitgestaltet. Ich denke dabei 
zum Beispiel an die Qualitätszerti-
fizierung oder das langjährige und 
vielseitige Engagement in den 
Branchenverbänden. Übrigens: 
Die wenigsten werden wissen, 
dass communication matters an 
einem 1. April gegründet worden 
ist, wir haben uns aber nicht als 
Aprilscherz erwiesen. 

In 20 Jahren passiert viel. Was hat 
sich seitdem verändert, was ist 
gleichgeblieben?
Dagmar Hemmer: Es gab viele 
Veränderungen im Verlauf der 
 Jahre, gerade in technologischer 
Hinsicht. Was sich nicht geändert 
hat, sind die Kernkompetenzen  
einer Agentur: zuhören können, 
eine Strategie entwickeln und um-
setzen. Wir sind eine Agentur,  
die neuen Entwicklungen offen ge-
genübersteht, aber wir konzentrie-
ren uns vor allem auf den Kern 
 guter Kommunikationsberatung.
Christian Kollmann: Wir sind in 
vielerlei Hinsicht ziemlich konstant 
geblieben. Das liegt auch daran, 
dass wir einen klaren Qualitätsfo-
kus haben. Wachstum spielt natür-

lich eine Rolle, ist aber zweitran-
ging. Das sieht man auch an der 
Größe des Teams, das schrittweise 
gewachsen ist, jetzt aber schon 
seit längerem beinahe unverändert 
groß ist. Eine andere Konstante ist 
unsere Internationalität: Bald nach 
dem Start waren wir Mitglied im 
PR-Netzwerk ECCO und sind heu-
te auch Teil des Public-Affairs-Netz-
werks Interel.

Wie steht communication matters 
heute da, was sind die Schwer-
punkte der Agentur, was zeichnet 
sie aus?
Dagmar Hemmer: Wir haben 
 heute genau die Agentur, in der  
wir selbst immer arbeiten wollten. 

Ein gutes Miteinander im Team ist 
uns wichtig – daher ist es auch 
kein Zufall, dass wir seit neues- 
tem das Gütesiegel Betriebliche 
Gesundheitsförderung tragen. Ab-
gesehen davon wollen wir bei 
dem, was wir machen, auch Spaß 
haben. Ich glaube, das gelingt uns 
sehr gut.
Christian Kollmann: Ein Schwer-
punkt der Agentur ist inzwischen 
Public Affairs. Als sich die Gele-
genheit geboten hat, die Thierry 
Politikberatung zu übernehmen, 
haben wir beschlossen, daraus ein 
fixes zweites Standbein der Agen-
tur zu machen. Das hat unserer 
Entwicklung insgesamt sehr gut-
getan. Heute sind wir mehr als 

Peter  
Menasse

Mitbegründer der agentur,
Kommunikationsberater  

und autor

Happy Birthday, communication matters
„Schreib doch bitte ein paar Zeilen über die 

Gründung von communication matters, so rund 

2.800 Zeichen. Geht das?“ „Klar doch, Dagmar 

und Christian, mache ich.“

Es mag paradox klingen, aber der Weg der jetzt 

20 Jahre alten Agentur hat vor 30 Jahren be-

gonnen. Ich war damals Geschäftsführer einer 

großen Importfirma für Steinkohle. In der Bran-

che rumorte es, weil Kohle mehr und mehr in 

Verruf kam, und so beschlossen die führenden 

Unternehmen, es müsse eine Imagekampagne 

gestartet werden. Drei Werbeagenturen wur-

den eingeladen, den Zuschlag bekam die Agen-

tur Haupt-Stummer, die zusätzlich zur Werbung 

auch eine PR-Idee einbrachte. Zuerst mussten 

die Werber allerdings den staunenden Kohle-

Menschen erklären, was Public Relations sind. 

Diese Branche war damals hierzulande völlig 

neu. Wir gründeten dann das „Kohle-Institut“ 

als Plattform für Information und Medienarbeit. 

Als einer seiner beiden Geschäftsführer wurde 

ich auf diese Weise Kunde eines jungen Man-

nes, des PR-Beraters Christian Kollmann. Wir 

arbeiteten einige erfolgreiche Jahre zusammen 

und lehrten Schweröl, Erdgas und Konsorten 

das Fürchten.

Unser größter Coup war der 2. Platz beim PR-

Staatspreis 1989/90. Er wurde uns vom damali-

gen Wirtschaftsminister Wolfgang Schüssel 

überreicht, der sich zur launigen Bemerkung 

verstieg, er habe gar nicht gewusst, dass die 

Kohlebranche PR mache. „Wenn Sie es auch 

noch gewusst hätten“, sagte ich ihm da, „wären 

wir sicher Erste geworden“.

Später veränderte ich mich beruflich, schrieb 

unter anderem eine wöchentliche Kolumne für 

den „Falter“, mit übrigens genau 2.800 Zei-

chen, wie ich sie hier jetzt auch abliefere, und 

wurde schließlich Pressesprecher eines Bun-

desministers. Zu Ende dieser Tätigkeit, vor 20 

Jahren, lud mich Christian Kollmann ein, mit 

ihm und Meta Raunig-Hass eine Agentur zu 

gründen. Die beiden hatten sich unabhängig 

voneinander selbstständig gemacht und teilten 

sich ein Büro, in dem sie mit je einer Angestell-

ten saßen. 

So lernte ich PR von zwei Profis, die mir wohl-

gesonnen waren und denen ich ihr Vertrauen 

schon im ersten Jahr mit dem Gewinn eines 

großen Kunden, des Forschungszentrums Sei-

bersdorf, zurückzahlen konnte. Es ging gut 

Seit sieben Jahren gemeinsam in der Geschäftsleitung der 
 Agentur: Dagmar Hemmer und Christian Kollmann.

„Die hohe Qualität unserer Arbeit, aber auch die Zusammen arbeit 
im Team“, beschreibt Dagmar Hemmer Erfolgsfaktoren der Agentur.
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Christian Kollmann (57), Gründer und Geschäftsführender 
Gesellschafter von communication matters, ist seit gut 
30 Jahren in der PR-Branche tätig. Mit Stolz blickt er auf zwei 
Jahrzehnte Agenturgeschichte zurück. Die Agenturphilosophie 
lautet, immer die Balance zwischen qualitätsvoller Kundenar-
beit und sanftem Wachstum zu suchen. Auch das zweiten 
Standbein Public Affairs hat sich in den letzten Jahren inhaltlich 
und wirtschaftlich gut entwickelt.

Dagmar Hemmer (46), Gesellschafterin der Agentur und 
Teamleiterin, ist seit zehn Jahren bei communication matters 
an Bord, seit 2012 ist sie Miteigentümerin. Davor war sie nicht 
nur in der Branche, sondern auch in politischen Institutionen 
tätig. Im Interview streicht sie hervor, wie wichtig ihr ist, mit 
Kunden ein wertschätzendes und vertrauensvolles Verhältnis 
zu pflegen und auf Augenhöhe zu kommunizieren.
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20 Jahre communication matters 3

„Wir haben genau die Agentur, in der  
wir selbst immer arbeiten wollten.“ Marion Enzi

Wirtschafts
agentur Wien
 assistenz der 
Geschäfts führung

Michaela  
Jungbauer

ÖBB
team koordinatorin 
Kommunikation

Volker Moser

UniCredit Bank 
Austria
Pressesprecher 
Privatkundenbank

Christina  
Weichselbaumer

AK Wien 
referentin für  
Digitale agenden

Anna Maria Woitzuck

6 Jahre

Sigrid Buhl

7 Jahre

Ehemalige  
MitarbeiterInnen

eine PR-Agentur und mehr als  
Politikberater, wir sind vielmehr 
eine Kommunikationsagentur mit 
zwei Geschäftsfeldern. Im Bereich 
Public Affairs können wir Kom-
munikationskompetenz einbringen 
und in der PR politisches Verständ-
nis. Davon haben beide Seiten 
 etwas.

Ein oft verwendetes Sprichwort in 
der Branche ist: „Jede Agentur hat 
die Kunden, die sie verdient.“ Ist 
da was dran? Wie sieht Ihre Kun-
den-Agentur-Beziehung aus?
Christian Kollmann: Wir schätzen 
eine Kundenbeziehung auf Augen-
höhe. Die meisten Kunden betreu-
en wir über Jahre, manche sogar 

über Jahrzehnte. Da besteht ein 
starkes Vertrauensverhältnis, das 
wir gegenseitig aufgebaut haben. 
An dieser Stelle will ich unseren 
Kunden aber auch unseren Part-
nern, ein ehrlich gemeintes Kom-
pliment aussprechen. In vielen Fäl-
len haben sich auch sehr persönli-
che Beziehungen entwickelt.

Im Kundengeschäft sind qualifizier-
te BeraterInnen das Um und Auf. 
Nach welchen Kriterien wählen Sie 
Ihr Personal aus, und wie gehen 
Sie mit dem schwierigen Thema 
Fluktuation um?
Dagmar Hemmer: Für die Aus-
wahl unserer Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter nehmen wir uns 

viel Zeit. Der Lebenslauf ist na-
türlich wichtig, wir legen zudem 
aber höchsten Wert auf starke  
Persönlichkeiten. Unsere Berate-
rinnen und Berater sind kluge und 
empathische Leute. Ich freue mich  
jeden Tag darauf, mit ihnen zu  
arbeiten. 
Christian Kollmann: Aus unse-
rem Haus sind bereits viele Kolle-
ginnen und Kollegen in tolle Jobs 
gewechselt. Wenn uns talentierte 
Leute verlassen, ist das zwar im-
mer ein großer Verlust, zugleich 
macht es uns aber auch stolz, 
wenn sie danach eine tolle Be- 
rufskarriere machen. Das sehen 
wir auch als Qualitätszeugnis für 
uns.

Apropos Zukunft, welche Pläne 
verfolgen Sie?
Dagmar Hemmer: Wir machen 
einfach so weiter wie bisher (lacht). 
Das klingt vielleicht banal. Aber im 
Ernst: Die Branche differenziert 
sich immer weiter. Die Kunden 
brauchen aber nicht nur eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Spezia-
listen, sie brauchen immer mehr 
auch jemanden an ihrer Seite, der 
ihnen in diesem Wirrwarr Orientie-
rung für ihre Kommunikations-
arbeit gibt. Wir sehen uns daher 
nach wie vor als Generalisten, die 
den Überblick behalten. Gute, klas-
sische Kommunikationsstrategie 
und -beratung wird immer gefragt 
sein, davon sind wir überzeugt. n

HAPPY BIRTHDAY, comma! 

Ich hab viel bei Euch gelernt, 

gelacht, gearbeitet und  

wunderbare Menschen  

kennengelernt, die ich  

noch heute zu meinen 

FreundInnen zählen darf.  

Alles Gute und auf viele  

weitere Jahre!

Meine Zeit bei comma war 

eine spannende: Ich stand 

am Anfang meines  

Berufswegs, konnte hier  

viel lernen und an großen 

Projekten mitarbeiten.  

Gerne blicke ich auf die  

Jahre zurück.

Auch nach vielen Jahren  

Erfahrung in dieser  

Branche fasziniert mich  

die strukturierte und  

strategische Vorgangsweise 

von communication matters 

in der PR noch immer.

Bei comma, das war immer 

professionelle Arbeit auf  

Augenhöhe mit Zug zum  

Tor. Und das Schöne: Es  

menschelt wie nur was. Das 

spürt man im Zusammen-

arbeiten, im Arbeitsstil, im 

Umgang mit Kunden und 

Projekten.

 weiter mit uns dreien. Wir arbeiteten für Bier-

brauer, Rübenbauern, Telekom-Unternehmen, 

Wissenschaftseinrichtungen, für die OMV und 

Infineon. Meta Raunig-Hass schied schließlich 

aus, um sich als Human-Design-Beraterin in 

 einem neuen Feld zu betätigen.

Vor zehn Jahren stieß Dagmar Hemmer zu uns 

und brachte ihr Netzwerk und viel Expertise mit 

in die Agentur. Seit ich mich allerdings neuen 

Aufgaben zugewandt habe, nimmt die Agentur 

eine bedenkliche Entwicklung. Sie ist heute 

noch erfolgreicher als je zuvor. Das ist echt hart 

wegzustecken.

 

Ich wünsche Euch alles Gute.

Euer

Peter Menasse

„

„

„

„

“

“

“

“

Viele Jahre im Agentur-Team

„Wir sind heute mehr als eine PR-Agentur, mehr als Politikberater, sondern eine Kommunikationsagentur  
mit zwei Standbeinen“, sagt Christian Kollmann.
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Sabrina Sackl-Bressler

12 Jahre
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20 Jahre communication matters4

Vom Neustart der 
 Massenkommunikation

Als communication matters ge-
gründet wurde, war die Kommuni-
kationswelt eine herrlich gerade. 
Es gab Absender und Empfänger 
von Botschaften, es gab professio-
nelle Vermittler, das war’s. Ein 
gleichseitiges Dreieck, wunderbar 
ausgewogen, gut berechenbar, 
von makelloser Schönheit. Dann 
startete das Internet durch. Mit 
seiner Brachialdemokratie, den oft 
ruppigen Inhalten und seiner kurz-
atmig machenden Halbwertszeit 

von Information hat das Web die 
Kommunikation aufgemischt. Wie 
alles Neue hat das Vor- und Nach-
teile, bringt Gutes und Schlechtes, 
spendet Licht und wirft Schatten.
Massenkommunikation funktio-
niert – nicht ganz, aber fast – heute 
jedenfalls anders als gestern. Was 
wir zur Jahrtausendwende an 
Unis, PR- oder Journalistenschu-
len gelernt haben und zum Teil im-
mer noch lernen, ist Wissen aus 
vergangener Zeit. 
Seriöse Journalisten, korrekte Me-
dien und kompetente Kommunika-
tionsberater sind – hier reden wir 
wohl von mehr Schatten als Licht 
– vordergründig heute nicht mehr 
so wichtig wie vor einem Jahr-
zehnt. Dabei wären sie hintergrün-
dig natürlich viel wichtiger als vor 
einem Jahrzehnt. Es ist aber eben 
so, dass nun alle alles an alle kom-
munizieren können. Ohne Erklärer, 
Übersetzer und Einordner. Das hat 
Folgen, die unabsehbar sind und 
weiter reichen könnten als unsere 
Vorstellungskraft. 
Die gute Nachricht: Wer auf die-
sem modernen Ozean flüchtiger 
News nicht nur einfach mitschwim-
men, sondern mit seinen Bot-

schaften in die Tiefe tauchen will, 
für den haben Tugenden von frü-
her, aus der Zeit vor dem Web, im-
mer noch Belang. Der braucht im-
mer noch professionelle Kommu-
nizierer. Für den ist es immer noch 
wichtig, zu informieren statt nur 
laut zu brüllen. Gerade im Internet.
Das Kaleidoskop hipper Agenturen 
und cooler Büros, die heute ihre 
Dienste anbieten und die Welt mit 
wilden Wellen leichtgewichtiger 
Botschaften überschwappen, hat 
Berechtigung. Aber Gott sei Dank 
braucht und gibt es noch immer 
auch Agenturen, die für ihre Kun-
den auf nachhaltige und sorgfältig 

überlegte statt auf pompöse und 
laute Kommunikation setzen.
Mir ist eine einzige solche Agentur 
lieber als 100 hysterische Schaum-
schläger. Da trennt sich die Spreu 
vom Weizen, auch nach dem Neu-
start der Massenkom munikation 
durch das Internet. Es gibt wenige 
dieser richtig guten, richtig seriö-
sen, richtig kompetenten Agentu-
ren – aber es gibt sie. Sie sind be-
deutender als früher. Sie verdienen 
erstklassige Unternehmen als 
Kunden, und erst klassige Unter-
nehmen verdienen sie als Agentu-
ren. communication matters ist so 
eine Agentur. Weiter so! n

Erfolg beim
Deutschen
PR-Preis 2009

Zufriedene Kunden stehen 
 immer an erster Stelle. Die 
 tägliche Anerkennung unserer 
Arbeit durch unsere Kunden 
macht natürlich auch uns zufrie-
den. Besonders freuen wir uns 
aber, wenn Jurys aus ExpertIn-
nen die Qualität unserer Arbeit 
bestätigen. Wie im Jahr 2009, 
als wir für die interne Kam-
pagne „explore diversity – 
 produce identity“ der OMV 
 Exploration & Production (OMV 
E&P) den Internationalen Deut-
schen PR-Preis gewonnen ha-
ben. Als wir von der Nominie-
rung erfuhren, war die Freude 
bereits groß. Wenn man dann 
aber bei der Siegerehrung mit 
dem Preis in der Hand in die 
 Kameras lächeln darf und das 
Teil zuhause in der Agentur auf-
stellen kann, erfüllt einen das 
erst so richtig mit Stolz!

Kommunizieren will  
gelernt sein

Die allerbesten Wünsche 
zum Geburtstag!

Agentur: Kommunikationstrainings, hier 

vor allem klassisches Medien- und Prä-

sentationstraining. In einer Zeit der bei-

nahe schon unzähligen Medienkanäle 

und gleichzeitig schwindenden Auf-

merksamkeit der Öffentlichkeit kommt 

es mehr denn je darauf an, die eigene 

Botschaft punktgenau und zielgruppen-

gerecht zu entwickeln. Profis wissen 

das und holen sich von uns regelmäßig 

Unterstützung. Wie hier im Bild Dr. Kurt 

Pribil, Direktor der OeNB, der zu unse-

ren treuesten Kunden zählt.

Neben Public Relations und Public 

 Affairs gibt es ein drittes, wenn auch 

deutlich „schlankeres“ Standbein der 

communication matters blickt auf 20 Jah-

re professionelle PR-Beratung zurück, die 

stets unter Einhaltung ethischer Stan-

dards erfolgt. Ethik in der PR ist insbeson-

dere auch vor dem Hintergrund der rasant 

fortschreitenden Digitalisierung eine Not-

wendigkeit und zunehmende Herausfor-

derung. Der PR-Ethik-Rat unter Mitarbeit 

seines langjährigen Mitglieds Christian 

Kollmann packt sie mit großem Engage-

ment für die Branche an.

Ich wünsche communication matters wei-

terhin viel Erfolg für die Zukunft!

Sabine Einwiller, Professorin 
für Public-Relations-Forschung 

an der Universität Wien und 
Vorsitzende des Österreichi-
schen Ethik-Rats für Public 

Relations

Klaus Puchleitner

2001 20011999

Peter Menasse,  
Meta Raunig-Hass und 
Christian Kollmann gründen 
communication matters.

Von 2001 bis 2003 ist  
Christian Kollmann  
PRVA-Präsident. 2001  
zeichnet er Willi Resetarits 
als Kommunikator des  
Jahres aus.

Nur zwei Jahre nach  
der Agenturgründung  
werden wir Mitglied  
des Internationalen  
PR-Netzwerks ECCO.
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Klaus Puchleitner über das Zusammenspiel von Journalismus 
und PR im medialen Wandel.

ZuR PERson

Klaus Puchleitner ist Autor und Redaktionsmitglied des Wirt-

schaftsmagazins „trend“ und beliefert als freier Journalist regel-

mäßig heimische Medien mit Texten zu verschiedenen Themen. 

In seiner Textagentur unterstützt und berät er auch Unternehmen 

beim Corporate Writing. Als kritischer und hartnäckiger Sparrings-

Partner unterstützt er Medientrainings bei communication 

 matters.
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20 Jahre communication matters 5

Ein Bergdorf wird zum Netzwerk-Himmel – 
Forum Alpbach, alle Jahre wieder
Weihnachten, Ostern, Geburts-
tage … und Alpbach. Sie alle ha-
ben einiges gemeinsam: Jedes 
Jahr versammeln sich bekannte 
Leute an einem Ort, essen und 
trinken und plaudern miteinander 
– über Seriöses und den neuesten 
Tratsch aus dem gemeinsamen 
Umfeld.
Wie zu einem Fixtermin fahren 
VertreterInnen unserer Agentur 
seit Jahren in das kleine Tiroler 
Dorf, wo ReferentInnen und Teil-
nehmerInnen aus allen Teilen der 
Welt zusammenkommen, um ak-
tuelle Fragen der Zeit zu diskutie-
ren und interdisziplinäre Lösungs-
ansätze zu suchen. Nicht nur, um 
die interessanten Vorträge und 
Workshops anzuhören, sondern 
auch, um die Gelegenheit zu nut-
zen, das eigene Netzwerk und das 
unserer Kunden auszubauen, ist 

Alpbach für uns ein Pflichttermin. 
Letztes Jahr hat unsere Kollegin 
Ramona Zmolnig durch ein Stipen-
dium der IG Wien ganze drei Wo-
chen im idyllischen Bergdorf ver-
bracht – das klingt erholsam, war 
es aber nicht. Neben der Arbeit für 
unsere Kunden vor Ort und dem 
Netzwerken hat Ramona auch 
noch mit der Videoreihe „oben-
drein“ für „Der Standard“ Inter-
views mit Ingrid Brodnig, Angelika 
Adensamer und Matthias Strolz 
geführt – übrigens eines seiner 
letzten als aktiver Politiker. Ziel der 
Videoreihe war es, Bewusstsein 
für verschiedene politische An-
schauungen und gesellschaftliche 
Vielfalt zu schaffen. Außerdem ver-
fasste Ramona einen viel gelese-
nen offenen Brief an das Europäi-
sche Forum Alpbach. In diesem 
übte sie unter anderem auch Kritik 

an dem Slogan „Diversität und  
Resilienz“. Sie räumte dem Forum 
zwar Diversität im Programm ein, 
bemängelte aber die fehlende  
Diversität im Publikum.
Die Schokohasen haben wir schon 

längst verdaut, ein paar Geburts-
tagskuchen werden wir bis Mitte 
August noch verdrücken, bevor 
Alp bach wieder ansteht: Dieses 
Jahr, wie kann es anders sein, na-
türlich mit unserer Beteiligung. n

Lieber Christian, 
liebes communication-matters-Team,
Dir und deiner Agentur herzliche 
Gratulation zu Eurem Jubiläum. Du 
hast mit deinem Team in den letz-
ten 20 Jahren nicht nur die öster-
reichische Agenturlandschaft nach-
haltig geprägt und mitgestaltet, 
sondern hast Dich – als einer der 
ersten Träger und Mitbegründer 
des Österreichischen PR-Gütezei-
chens – von Anfang an höchsten 

Ansprüchen an Qualität und Ethik 
in der PR verpflichtet gefühlt. Das 
zeichnet Dich, Dein Team und  
Deine Agentur in jeder Hinsicht 
aus. Als Qualitätsgarant und Ge-
stalter der Branche, aber auch als 
Kommunikations-Persönlichkeiten, 
die sich der Verantwortung unserer 
Arbeit und der Branche bewusst 
sind, leistet Ihr täglich einen wert- Christian Krpoun

vollen Beitrag im Sinne des Öster-
reichischen PR-Gütezeichens.
Von Herzen alles Gute für die  
Zukunft! n

Christian Krpoun

Geschäftsführer  
Österreichisches PR-Gütezeichen 
und CEO currycom

2002 2004 2009

Warum communication wirklich matters

Meta  
rauniG-Hass

Mitgründerin der agentur,
Human-Design- und  

Kommunikationsberaterin

Ich habe von Anfang an unseren Namen geliebt 

– und das aus vielen Gründen: Zunächst hat uns 

die Namensfindung zusammengeschweißt, die 

Synthese unserer eher unterschiedlichen Ansätze 

war ein stimmiges Beispiel, warum wir zu dritt 

einfach besser waren als jeder für sich allein.

Weiters bietet dieser Name in genialer Weise un-

terschiedliche Interpretationsmöglichkeiten, die in 

jeder Variante die Bedeutung des Unternehmens-

gegenstandes der Agentur unterstreichen. Damit 

hatten wir in der Kundenberatung einen ganz raffi-

nierten Ansatz, über unseren Namen auch gleich 

auf die Bedeutung unserer Arbeit hinzuweisen.

Und schließlich mag ich den Namen so, weil das 

damit proklamierte Prinzip auch in unserem Agen-

turalltag immer wieder im Vordergrund stand: Un-

ter diesem Motto haben wir uns immer wieder 

zusammengesetzt, miteinander diskutiert und 

uns nicht selten so ins Reine geredet.

Was mich besonders freut, ist, dass dieses Prin-

zip der institutionalisierten Kommunikation nach 

wie vor Bestand hat. In diesem Sinne blicke ich 

sehr gerne auf die gemeinsamen Jahre zurück, 

bin im Herzen der Agentur stets verbunden und 

freue mich über ihren so erfolgreichen Fortbe-

stand und ihre ständige Weiterentwicklung!

Herzlichst, Meta Raunig-Hass

Erstmals im deutsch-
sprachigen Raum werden 
PR-Agenturen auf Qualitäts-
standards geprüft –  
communication matters ist  
ab sofort qualitätszertifiziert.

Mitgründerin Meta Raunig-Hass 
verlässt die Agentur und 
widmet sich ganz ihrer neuen 
Leidenschaft, der Human- 
Design-Beratung.

Für das OMV-Projekt  
„explore diversity – produce 
identity“ erhalten wir den 
Internationalen Deutschen 
PR-Preis in der Kategorie 
Interne Kommunikation.

Ingrid Spörk

wien 3420  aspern  
development AG
Leiterin  
Kommunikation

Solveig Mayer

Expedia Group 
regional  Manager 
Government & 
Corporate affairs 
– DaCH und 
nordeuropa

Maximilian 
Hardegg

Gut Hardegg
Betriebsleiter und 
inhaber

Katja Hoyer

Klima und  
Energiefonds
Leiterin 
Öffentlichkeits-
arbeit

Glückwünsche von 
Kundenseite

Erfahrung, strategische 
Kompetenz und Fokus auf 
das Relevante. Wer wie die 
wien 3420 AG eine ganze 
Stadt baut, baut auch gerne 
auf diese Qualitäten des 
communication-matters-
Teams.

Herzlichen Glückwunsch an 
Euch und Euer ganzes Team, 
feiert diese beeindruckende 
Leistung and keep up the 
good work! Auf den Punkt, 
kompetent und kunden-
orientiert – mit einer Prise  
Humor, weiter so!

Herr Kollmann unterstützt 
mich mit seinem Team 
schon seit über 20 Jahren, 
von einer guten Vertrauens-
basis zu sprechen wäre  
daher untertrieben. Viel  
Erfolg für die Zukunft!

Sie sind zuverlässig, schnell, 
genau und kreativ –  deshalb 
begleitet uns das Team von 
communication matters 
schon seit vielen Jahre  
immer wieder in unserer  
Öffentlichkeitsarbeit.
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20 Jahre communication matters6

... und täglich grüßt das comma-Team
Kein Tag ist wie der andere in einer Agentur. Wir arbeiten mit Leidenschaft 
von morgens bis abends für unsere Kunden. Abseits davon gibt es aber  
auch bestimmte Abläufe und Rituale, die aus der Kolschitzkygasse nicht 
wegzudenken sind.

8.30 Uhr
„communication matters, Mayer, 
guten Tag!“ – Noch während die 
Kaffeemaschine durch schier end-
loses Blinken ihr langsames Erwa-
chen verkündet, läutet das Telefon 
heute zum ersten Mal. Manche 
unserer Kunden sind einfach Früh-
aufsteher.

9.00 Uhr
Die Tasse auf dem Display der Kaf-
feemaschine ist mittlerweile hell 
erleuchtet und bereit für den 
Dienstantritt. Da heute Montag ist, 
gibt’s für alle Frühstück. Mit einem 
„Guten Morgen, willkommen in 
der neuen Woche!“ bringt Schrift-
führer Thomas alle Diskussionen 
über 90er-Teenie-Serien und die 
neuesten Wahnsinnigkeiten der 
österreichischen Innenpolitik zu 
 einem abrupten Ende. Wir tau-
schen uns über Neuigkeiten und 
anfallende To-Dos für die neue 
 Woche aus. Croissants und Maril-
lenmarmelade halten das Team an-
gesichts des großen Aufgaben-
berges bei Laune. Ohne Zucker 
geht hier gar nichts.

11.00 Uhr
Der Postbote kommt. Wie jeden 
Tag begrüßt ihn unser Agentur-
hund Brownie mit minutenlangem 
Gebell – das noch bis zum Haupt-

bahnhof vernehmbar ist. Christian 
besänftigt den Zwei-Kilo-Tyrann 
mit einer zehnminütigen Streichel-
einheit, bei der nicht sicher ist, 
wen der beiden – Hund oder 
Mensch – sie mehr entspannt.

11.59 Uhr
Ein heftiges Wortgefecht zwischen 
zwei Kollegen („Ich bin mir SI-
CHER, also wirklich GANZ SI-
CHER, dass da KEIN BEISTRICH 
gehört!“ – „GEH! Das schaut ohne 
Beistrich SO GRAUSLIG aus!“) 
wird plötzlich von ohrenbetäuben-
dem Magenknurren unterbrochen. 
„Es ist zwölf, gehen wir essen?“ 
– „Ja passt, heute gibt’s gebacke-
nen Camembert!“ – (ekstatisch) 
„Juhu!“

12.01 Uhr
Alle Kolleginnen und Kollegen ha-
ben sich bereits zum gemeinsa-
men Mittagessen in der Agentur-
küche versammelt, als Christian 
hereinkommt: „Was hab ich be-
stellt – SALAT?!?!?! Wieso hab ich 
Salat bestellt?!?!?!?!“ Während 
sich der Agenturchef noch über 
seine Entscheidung der Vorwoche 
ärgert, nicht den gebackenen Ca-
membert beim Lieferservice zu 
bestellen, werden am Mittagstisch 
die drei Lieblingsthemen des 
Teams besprochen: a) verrückte 

Das  
gemein same 
Mittagessen: 

Ein  
elementarer  
Bestandteil 

gelebter 
comma- 

Kultur.

V. l. n. r.:  
Anna Jonas, 
Evi Bottesch 
und Marija 

Mirkovic 
beim 

Brain-
stormen.

V. l. n. r.: 
Marija 

Mirkovic, 
Theo Koch 

und 
Ramona 
Zmolnig 

tauschen 
sich aus.

2014 20152012

V. l. n. r.: 
Thomas 
Schweinberger, 
Aleksandra 
Vasic und 
Dagmar 
Hemmer beim 
Plaudern.

Peter Menasse verlässt die 
Agentur. Senior-Beraterin 
Dagmar Hemmer steigt in die 
Geschäftsleitung auf und 
wird Miteigentümerin.

Anfang 2014 übernehmen wir 
die Thierry Politikberatung. 
Mit dem Bereich Public 
Affairs schafft sich die 
Agentur ein zweites fixes 
Standbein.

Als eine von nur sieben 
österreichischen PR-Agenturen 
erhalten wir 2013 das  
PR-Gütezeichen. Hier feiern 
wir die bestandene Qualitäts-
zertifizierung 2015.
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20 Jahre communication matters 7

Verwandte, b) aktuelle Politik,  
c) Netflix-Serien bzw. aktuelle Kino-
filme. 

15.00 Uhr
Frei nach dem Motto „Gute Ideen 
starten mit einem Brainstorming, 
großartige mit Kaffee“ startet ein 
nachmittägliches Brainstorming 
mit Kaffee. Während die „Milch-
schaum-Fraktion“ einen halben Li-
ter Vollmilch in den automatischen 
Milchschäumer leert, widmet sich 
Christian dem Schokoladekuchen, 
der von einem Kundentermin üb-
riggeblieben ist: „Also ich nehme 
mir da jetzt erst einmal ein Stück, 
sonst kann ich nicht denken. Gut, 
dass ich heute zu Mittag nur Salat 
hatte!“

17.30 Uhr 
Als sich der Rest des Teams schon 
langsam bereit macht, zum heuti-
gen Social Event ins „Museum der 
Illusionen“ aufzubrechen, steht 
Aleksandra ungeduldig vor ihrem 
Computer und beobachtet die „To-
desradsemmel“ – bereits seit Mi-
nuten dreht sich der so bezeichne-
te bunte Warte-Cursor ihres Macs, 
doch am Bildschirm rührt sich 
nichts. Indes bereiten die KollegIn-
nen mit voller Konzentration den 
Einschaltvorgang der Sicherheits-
anlage vor, um nur ja nicht den 
Alarm auszulösen – die tägliche 
Dosis Nervenkitzel!

19.00 Uhr 
Während das Team gerade beim 
Innenstadt-Italiener den zweiten 
Teil des Social Events gestartet 
und sämtliche Vorspeisen bestellt 
hat (natürlich Christians Vorschlag), 
läutet in der Kolschitzkygasse das 
Telefon. Der Anrufbeantworter ver-
kündet: „Herzlich willkommen bei 
communication matters! Sie errei-
chen uns außerhalb unserer Ge-
schäftszeiten. Wir sind von Mon-
tag bis Freitag ab acht Uhr für Sie 
erreichbar. Auf Wiederhören!“
Morgen grüßen wir dann persön-
lich wieder. n

2017 2018 2019

Im Jahr 2010 lud 
 communication matters 
in Kooperation mit der 
Tageszeitung „Der 
 Standard“ zum Dialog 
mit der damaligen 
 Wiener Vizebürgermeis-
terin Renate Brauner. 
Thema war die Wirt-
schaftspolitik Wiens.

„Disrupted Austria – 
Lässt sich Österreich 
verändern?“ Unter 
diesem Titel diskutierte 
 Dagmar Hemmer nach 
der Nationalratswahl 
2017 mit  Martina 
 Salomon („Kurier“) und 
Günther Ogris (SORA) 
bei einer Veranstaltung 
der Agentur, die Peter 
Menasse moderierte.

Österreichische 
Journalismus tage 2018: 
Gemeinsam mit Marietta 
Slomka (ZDF) und 
anderen hochkarätigen 
JournalistInnen sprach 
Christian Kollmann über 
die Frage „Macht die 
Politik den Journalismus 
kaputt?“.

PR-BeraterIn  
sein, heißt  
viel quatschen

JournalistInnen bezirzen, damit sie eine  
Geschichte bringen oder zur PK kommen

Dinge mit externen Partnern abstimmen und mit 
dem 14. Änderungswunsch zur Weißglut treiben

Einen Dialog mit der Technik führen,  
weil sie wieder mal spinnt

Telefon-Seelsorge für Kunden

Über aktuelle Absurditäten in
Politik & Medien reden und lachen

communication matters wird 
Partner des globalen Public-
Affairs-Netzwerks Interel. 
Foto: Vertragsunterzeichnung 
mit Interel-CEO Fredrik 
Lofthagen.

And the winner is …  
communication matters!  
Ein Jahr Interel-Mitglied, und 
schon werden wir mit dem 
„Advancing Interests Award“ 
des Netzwerks ausgezeichnet.

Wir feiern unser 20-jähriges 
Bestehen mit unseren 
Kunden, ehemaligen  
Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern, Partnern und 
vielen mehr.
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20 Jahre communication matters8

Austausch mit Partnern  
auf der ganzen Welt
Unsere Mitgliedschaft in zwei Agenturnetzwerken zahlt sich aus – für uns 
und unsere Kundschaft.

Vor 20 Jahren hat Christian  
Kollmann der Welt der internatio-
nalen Großagenturen den Rücken 
gekehrt und gemeinsam mit Meta 
Raunig-Hass und Peter Menasse 
die Agentur communication mat-
ters gegründet. Das Internationale 
hat ihn dennoch nicht losgelassen. 
So hat er dann im Jahr 2001 die 
Chance genutzt, die Lizenz des 
ECCO-Agenturnetzes für Öster-
reich zu übernehmen.

Bei ECCO hat er eine ganze Reihe 
KollegInnen getroffen, die eben-
falls irgendwann einmal die Ent-
scheidung getroffen haben, wohl-
do tierte Posten in einem Network 
zugunsten der Selbstständigkeit 
aufzugeben.
„Internationalität ohne Network-
Bürokratie”, so ließe sich die Philo-
sophie von ECCO in einem Satz 
zusammenfassen. Wo es keine 
Bürokratie gibt, lässt sich aber 
auch keine Verantwortung auf 
ebendiese abschieben. Alles steht 
und fällt mit dem Engagement und 
den Aktivitäten der Mitglieder. 
Und hier sind Christian Kollmann 
und sein Team vorbildlich.
Er selbst hat 2014 die Aufgabe des 
Chairman übernommen, die im-
mer dann wichtig wird, wenn es 
gilt, die in jeder Organisation  
ab und an auftretenden Kommuni-
kationsprobleme zu lösen. Mit sei-
ner ausgleichenden und diplomati-
schen Art hat er es bisher noch 
immer geschafft, die verschiede-
nen Temperamente unter einen 
Hut zu bringen.

Auf das Team von communication 
matters ist Verlass, wenn es  
darum geht, das Agenturnetz 
durch Initiativen voranzubringen. 

So haben wir gemeinsam in den 
deutschsprachigen Ländern meh-
rere Untersuchungen zu Kom-
munikationsfragen durchgeführt. 
Ebenfalls gemeinsam entstanden 
ist ein Buch, das sich schon 2010 
eingehend mit dem damals noch 
neuen Phänomen der Social Me-
dia auseinandersetzte.
ECCO hat auch über das rein Ge-
schäftliche hinaus eine Bedeutung. 
Wir beweisen täglich, dass Zusam-
menarbeit über Grenzen hinweg in 
einem Klima gegenseitigen Ver-
trauens Mehrwert für alle schafft. 

Diese Erkenntnis scheint heute 
kein Allgemeingut mehr zu sein. 
Wir sind aber sicher, dass es der 
richtige Weg ist. In diesem Sinne 
wünschen wir communication 
matters für die nächsten 20 Jahre 
weiterhin viel Erfolg. n

Lutz Cleffmann ist Geschäftsführer 
von ECCO Düsseldorf/EC Public 
Relations. Er ist Mitglied des 
ECCO International Communica-
tions Network Board, dem Chris-
tian Kollmann als Chairman vor-
sitzt.

Lutz Cleffmann, Mitglied des 
ECCO-Vorstands

Das aktuelle  
ECCO Board.  
V. l. n. r.:  
Lutz Cleffmann, 
Kathryn Bishop 
(ECCO Coordinator), 
Christian Kollmann, 
Dominik Allemann 
und Patrick Sutter. 
Ebenso im Board, 
aber nicht bei  
diesem Treffen dabei:  
Norbert Ofmański.

ECCO-Netzwerk

Interel ist ein globales Netzwerk 
und arbeitet als weltweit größte 
unabhängige, globale Public-Af-
fairs-Beratung direkt an der Schnitt-
stelle von Wirtschaft, Politik und 

Interessenvertretung. Neben der 
Zentrale in Brüssel ist das Netz-
werk in London, Paris, Berlin, Neu-
Delhi, Peking und Washington, 
D.C. mit mehr als 200 Mitarbei-
terInnen vertreten.
Seit Ende Juni 2017 sind wir Teil 
dieses Netzwerkes; als einzige 
Agentur in Österreich. Das globale 
Netzwerk eröffnete insbesondere 
neue Möglichkeiten für Kooperati-
onen, internationale Projekte und 
Ausschreibungen. Mit Interels pro-
fessionellem Zugang zu Public Af-
fairs und einem hohen Maß an In-
tegrität seiner Partner können wir 
uns als Agentur identifizieren – 
beste Voraussetzungen also für 
eine erfolgreiche Zusammenar-
beit.
Bereits unser erstes Jahr der Mit-
gliedschaft war von einem beson-
deren Ereignis gekennzeichnet: 
Wir wurden mit dem Interel „Ad-
vancing Interests Award 2018“ 
ausgezeichnet. Der Preis wird jähr-
lich an besonders innovative und 
erfolgreiche Public-Affairs-Projekte 

aus der ganzen Welt vergeben. Für 
die Auswahl und Bewertung der 
preisgekrönten Best-Practice-Bei-
spiele ist eine dreiköpfige, interna-
tional besetzte Fachjury zuständig.
Unsere Public-Affairs-BeraterInnen 
überzeugten die Fachjury mit ihrer 
Arbeit für eine neu gegründete 
Vereinigung in der Unterhaltungs-
branche. Ziel des Auftrags war es, 

das öffentliche Profil des Kunden 
zu schärfen und eine politische De-
batte sowie eine neue gesetzliche 
Regelung anzustoßen. Der strate-
gische Ansatz konzentrierte sich 
dabei auf ein Reframing der politi-
schen Debatte sowie auf die Zu-
sammenarbeit mit neuen Allianz-
partnern. Ein für unseren Kun- 
den nachteiliger Gesetzesentwurf 

konnte verhindert, neue Interes-
sengruppen aktiviert und einfluss-
reiche Bündnispartner gefunden 
werden. Auch das öffentliche Profil 
des Verbandes wurde erfolgreich 
geschärft. Insbesondere unsere 
gut durchdachte Strategie in Kom-
bination mit effizienten Maßnah-
men wurden von der Fachjury ge-
lobt. So sei es gelungen, den Kun-
den als maßgeblichen Stakeholder 
zu verankern, welcher in kommen-
den regulatorischen Debatten Ge-
hör finden würde.
Wir freuen uns bereits auf zukünf-
tige Projekte mit dem Interel-Netz-
werk und auf den globalen Aus-
tausch mit unseren Partnern zu 
spannenden Themen der Public-
Affairs-Welt. n

Christina Weichselbaumer  
(Zweite von links) und Ramona 
Zmolnig (Dritte von links) 
bei der  Verleihung des  
„Advancing  Interests Award 
2018” in Brüssel.

Interel Global Partnership
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20 Jahre communication matters 9

comma-fit – wir schauen auf uns!
Rundum gesund ist unsere Basis für ausgezeichnete Leistungen.

Unser Team beim  
Wien Energie  

Business Run 2018.

BGF: Inspiriert durch die Arbeit 
unseres Kunden – mittlerweile 
Teil der Unternehmenskultur.

Kaffeegenuss ohne  
Metallkapseln.

Wir sind mit zehn MitarbeiterInnen 
ein kleiner Betrieb mit flexiblen 
Strukturen und kurzen Wegen. Das 
ist gut so. Agenturarbeit heißt aber 
auch: ein Bürojob mit zeitweise 
viel Stress und generell zu wenig 
Bewegung. Das macht sich dann 
auch körperlich und mental be-
merkbar, beispielsweise in Form 
von Rückenschmerzen, die sich 

Was haben wir genau 
 gemacht? 
Es gibt Maßnahmen, die das Wohl-
befinden steigern, wie den immer 
gefüllten Obstkorb, das gemeinsa-
me Mittagessen oder auch Kaffee- 
und Teeauswahl mit unseren Lieb-
lingsgeschmacksrichtungen.
Eine Arbeitsmedizinerin und eine 
Physiotherapeutin haben unsere 
Arbeitssituation analysiert und  
uns hilfreiche Tipps für den Ar-
beitsalltag gegeben. Mittlerweile 

gibt es in der Agentur einen „Fit-
nessraum“ mit Balanceboard, 
 Tubes und Yogamatten für kurze 
Ausgleichsübungen zwischen-
durch. Mail-Erinnerungen rufen  
alle MitarbeiterInnen regelmäßig 
dazu auf, im Büroalltag auf die 
 eigene Körperhaltung zu achten 
und kurze Stärkungsübungen ein-
zubauen, vor allem für Rücken und 
Nacken.
Umgesetzt wurden aber auch 
strukturelle Maßnahmen wie eine 

transparente Feedback-Kultur, eine 
Überarbeitung der Job-Beschrei-
bungen und vieles mehr.

comma bleibt fit!
Wir machen weiter mit comma-fit 
– das steht fest. Wir haben BGF 
nun in unserer DNA verankert und 
gehen sehr bewusst mit allen Res-
sourcen um: mit jenen der Mitar-
beiterInnen genauso wie mit öko-
logischen Aspekten im Agentur-
alltag. n

Christian Kollmann  
am Weg zum Gipfel des  

Mont Ventoux.

Thomas Schweinberger  
am Dachstein.

Evi Bottesch und 
Christian Kollmann 
bei der Verleihung 
des BGF-Gütesiegels.

Mit Stolz tragen 
wir seit  

kurzem das 
BGF-Gütesiegel.

Vorbereitungen 
auf den  
Business Run 2018.

Manche KollegInnen 
waren nach dem 
Business Run so 
begeistert vom 

Laufen, dass sie auch 
gleich beim Vienna 

City Marathon 
teilgenommen haben.

bekanntlich auch auf unsere Laune 
auswirken können.
Da hat es sich aus mehrfacher 
Sicht angeboten, die Leistungen 
unseres Kunden Betriebliche Ge-
sundheitsförderung (BGF) auch für 
uns selbst in Anspruch zu nehmen. 
Seit über zwei Jahren läuft  
comma-fit, unser internes BGF-
Projekt, nunmehr bereits in der 
Agentur. Und BGF ist mittlerweile 
fixer Teil der Unternehmenskultur 
geworden. Das Projekt tut uns 
wirklich gut: Die Gesundheit hat 
sich verbessert, die Zufriedenheit 
der MitarbeiterInnen ebenso, Zu-
sammengehörigkeit, Teamgeist 
und Verbundenheit mit dem Be-
trieb sind weiter gewachsen. Und 
das Gütesiegel Betriebliche Ge-
sundheitsförderung wurde uns 
heuer ebenfalls verliehen. 

Der stets gefüllte Obstteller.

Ramona Zmolnig 
beim Karatetraining.

Balanceboard, 
Yogamatte & Co.
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So geht Teambuilding! 
Commas on Tour
Ob Museumsbesuch oder Action-Programm – unsere „Social Events“ 
 gehören für uns zum Leben der Agentur nach Büroschluss.

20 Jahre communication matters10

Commas retten die Welt.

Commas retten die Welt.
60:00 Minuten, der Countdown 
läuft. Genau eine Stunde hatten 
wir Zeit, um in zwei Teams den 
Dritten Weltkrieg zu verhindern 
und ein Heilmittel gegen Zombies 
zu finden – es war knapp, aber wir 
haben es geschafft! 
Bei „Fox in a box“ ließen wir uns 
freiwillig in zwei Räume – den Bun-
ker und das Zombie-Labor – sper-
ren. Die Aufgabe war klar definiert: 
Findet alle Hinweise und versteck-
ten Gegenstände und löst alle Rät-
sel, um den Räumen zu entkom-
men. Ganz einfach, oder? 
Unsere schlauen Köpfe wurden 
auf eine harte Probe gestellt, und 
nur mit Teamwork, kombinatori-
schem Geschick sowie ein biss-
chen Kreativität konnten wir die 
unterschiedlichen Rätsel schließ-
lich noch vor Ablauf des Count-
downs lösen.

Commas auf glattem Eis. 
Von Zeit zu Zeit praktizieren wir 
auch alte Bräuche – so versuchten 

wir uns im Eisstockschießen. 
Klingt schwieriger, als es ist: 
 Virtuos bewegten wir uns auf der 
glatten Eisfläche, hielten das 
Gleichgewicht und setzten unsere 
Eis stöcke millimeternahe an die 
Daube. Na ja, fast! 
Selbstverständlich ließen wir uns 
die Chance nicht entgehen, gegen-
einander anzutreten: Gruppe „Bril-
le“ gegen Gruppe „Ohne Brille“. 
Punschgestärkt feuerten wir ein-
ander an – und gewonnen haben 
schließlich alle.

Commas virtuell. 
Gehen, ducken, ausweichen, mit 
den Händen herumfuchteln – 
schaut schon komisch aus, wenn 
man die KollegInnen mit der VR-
Brille auf der Nase so beobachtet. 
Und schon bald fiebert man mit, 
wenn die verschiedensten Chal-
lenges bewältigt werden müssen, 
alleine oder gemeinsam im Team. 
Bei unserem Besuch im Zentrum 
für Virtual Reality VREI ließen wir 
uns in andere Welten führen, duel-

lierten uns in Wettkämpfen und 
durften auch eine Boeing fliegen – 
natürlich ganz ungefährlich im 
Flugsimulator.

Commas voller Illusionen. 
Der Kopf unseres Kollegen auf 
dem Tablett und andere Illusionen 
machten uns staunen. Unser letz-

ter Agenturausflug führte uns ins 
„Museum der Illusionen“. Dort lie-
ßen wir uns von den vielen Aus-
stellungsstücken hinters Licht füh-
ren, denn von optischen Täuschun-
gen, Hologrammen bis zu unendli-
chen Räumen bietet das Museum 
verschiedenste Illusionen.

Das Beste kommt zum 
Schluss – das anschließende 
Essen.
Was bei keinem Social Event feh-
len darf ist das gemeinsame  
Essen zum Schluss. Bei Sushi,  
Pizza oder Hausmannskost lassen 
wir dann den Tag ausklingen und 
erholen uns von den Anstrengun-
gen, die mit der Verhinderung von 
Weltkriegen und dem (virtuellen) 
Fliegen einer Boeing verbunden 
sind. Wir haben’s uns redlich ver-
dient! n

Das Beste kommt zum Schluss …Commas voller Illusionen.

Commas auf glattem Eis. Commas virtuell.
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77.120
KaffEES 
getrunken

203
PUBLIC RELaTIONS  

Kunden & Projekte

31
PUBLIC affaIRS  
Kunden &  Projekte
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Die Agentur in Zahlen
In unserem Geschäft geht es immer auch um evidenzbasiertes Wissen. 
Also häufig um Zahlen, Daten, Fakten. Interessante Zahlen können  
wir auch über unsere Arbeit der letzten 20 Jahre liefern – exakt erhoben 
natürlich. 

Ein Brownie für jeden Tag!

Brownie ohne Himbeeren.Brownies mit Himbeeren.

In der Agentur wird gerne (und außerge-

wöhnlich oft) genascht – vor allem Brownies 

sind bei uns äußerst beliebt und stehen da-

her regelmäßig auf unserem Esstisch. Da  

ist es nicht weiter verwunderlich, dass wir 

unseren Agenturhund Brownie, der den  

gleichen Namen wie die delikaten Schoko-

kuchen trägt, genauso lieben. Seit einein-

halb Jahren versüßt uns der putzige Zwerg-

spitz jeden Agenturtag und ist für die inner-

betriebliche Motivation zuständig. Neue wie 

auch bekannte Gäste werden ganz eifrig be-

grüßt – LieferantInnen und PostbotInnen 

hingegen werden einer ganz besonderen 

Prüfung unterzogen und kommen nur mit 

der Auslieferung eines Leckerlis davon. Der 

runde Fellknäuel kontrolliert genauestens, 

ob jedes Teammitglied auch tatsächlich am 

richtigen Platz sitzt, und lässt sich bei seinen 

Rundgängen durch die Räumlichkeiten der 

Agentur ausgiebig liebkosen und kraulen. 

Während alle anderen tüchtig arbeiten, ge-

nießt er die zusätzliche Schlafenszeit und 

macht es sich in seinem Körbchen bequem. 

Während der Mittagszeit leistet er uns Ge-

sellschaft und beobachtet, wie gesund wir 

uns ernähren – denn auch in unserer Pause 

darf ein Brownie nicht fehlen.

7.342
MEETINgS 
abgehalten 8.329

KUNDENTERMINE
wahrgenommen

3.725
STUNDEN 

Weiterbildung

482.467
E-MaILS 
versandt

78.081
STUNDEN 
telefoniert

44.288.539
ZEIChEN 
getextet

3.023
kg OBST 
gegessen

1.059
kg SChOKOLaDE 

verdrückt

64.278
mal die U-BahN-STaTION 

 SüDTIROLER PLaTZ/ 
haUPTBahNhOf benutzt
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Auf die nächsten 20 Jahre!
Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit mit unseren   
Kunden, Partnern, JournalistInnen und allen, die uns durch die letzten  
zwei  Jahrzehnte begleitet haben.

Unser Team, v. l. n. r.: Evi Bottesch, Marija Mirkovic, Thomas Schweinberger, Anna Jonas, Christian Kollmann, Dagmar Hemmer, Theo Koch,  
Aleksandra Vasic, Ramona Zmolnig und Maresa Mayer.
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Womit wir uns noch in den nächsten  
20 Jahren beschäftigen werden.


