P R E S S E I N F O R M A T I O N

Eine Kampagne. Ein Wort. Das Original.
In einer Zeit, in der immer mehr Produkte mit ihren Botschaften um die
Aufmerksamkeit der KonsumentInnen ringen, wird es zunehmend schwieriger, aus
dem Meer von Angeboten herauszustechen.
Nur eine starke Identität hält dem Wettbewerb stand, schafft Wiedererkennung, wirkt
vertrauensbildend und verankert sich in den Köpfen der KonsumentInnen. Genau
hier setzt die aktuelle Gemeinschaftskampagne des Österreichischen Verbandes der
Markenartikelindustrie an.
Starke Identitäten werden durch das visuelle Erscheinungsbild und das Leistungsversprechen von Marken geprägt.
Dank unverkennbarer Typografie, spezieller Farbcodes und charakteristischer
Gestaltungselemente reicht bereits ein Wort aus, um die Marke und das Vertrauen in
sie abzurufen.
Die BetrachterInnen wissen sofort, welche Marke sich hinter dem Wort versteckt und
was sie von ihr erwarten können.
Anders gesagt, verbinden KonsumentInnen mit dem prägnanten, visuellen
Erscheinungsbild starker Marken immer auch einen ganz klaren Vorteil: ein
Leistungsversprechen, das untrennbar mit dem Absender verbunden ist.
Die reduzierten Sujets dramatisieren dieses duale Erfolgsrezept, rücken mit den
Elementen der visuellen Gestaltung das Versprechen der Marken in den Blickpunkt
und zeigen, welche Kraft Marken ausstrahlen und wie tief verwurzelt sie in unserem
Alltag sind.
„Je härter der Wettbewerb, desto wichtiger die Differenzierung. Der gemeinsame
Auftritt der Markenartikelindustrie schafft ein Momentum für die Marke und grenzt sie
wirksam von Handelsmarken ab.“, so Mariusz Jan Demner.
Von Balisto über Bresso bis Efko, von Gösser über Knusperli und Nivea bis Persil,
von Schärdinger und Schwedenbomben bis zu Wiener Zucker – mit der diesjährigen
Gemeinschaftskampagne entsteht Marke für Marke eine ganze Welt an starken

Identitäten, die auf 8.700 Plakaten, in Anzeigen und Fernsehspots, online, auf
digitalen Screens und Citylights eine eindrucksvolle Leistungsschau ergibt.

Kaufanreiz inklusive.
Eine integrierte, digitale Promotion stimuliert zusätzliches Interesse für die
teilnehmenden Marken. Alle KonsumentInnen, die einen Markenartikel aus der
Kampagne im Handel – und zwar in jeder Handelskette in Österreich – kaufen,
können über die Marktguru-Plattform einen Teil des Kaufpreises zurückerhalten.
Damit setzen die Marken ein Zeichen für ein weiteres markenartikelspezifisches
Charakteristikum: die landesweite Verfügbarkeit und Konstanz des Angebots.

Ein starkes Signal.
„Im Zusammenwirken der einzelnen Motive und Medien wird die Kampagne in der
Öffentlichkeit und auch bei unseren Handelspartnern ein starkes Signal für die
Herstellermarken setzen und das Verständnis für den Markengedanken stärken“,
sagt Dr. Markus Liebl, Präsident des Markenartikelverbands.
Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete
Schramböck unterstreicht: „Die Markenartikelindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber
und leistet einen beträchtlichen Wertschöpfungsbeitrag für unser Land. Um
Österreich auch künftig gezielt als attraktiven Standort zu positionieren und ein
positives Investitionsklima zu schaffen, hat sich die Bundesregierung darauf
verständigt, bestehende Investitionshemmnisse, wie etwa zu viel Bürokratie, zu hohe
Abgaben oder zu hohe Auflagen, zu beseitigen.“
31 Unternehmen und insgesamt 49 Markenartikel sind Teil der diesjährigen
Kampagne. Damit wurde auch die Rekordbeteiligung aus dem letzten Jahr
übertroffen – ein Zeichen, dass die Initiative wächst und wächst.
Es sind österreichische und internationale Markenartikelunternehmen, die
hierzulande als Produzenten bzw. als Vermarkter aktiv sind und so Arbeitsplätze
schaffen und zur Wertschöpfung in unserem Land beitragen.

