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Gemeinsame Know-how-Allianz  
für eine erfolgreiche 

Kommunikationsbranche 
 

1 gemeinsame Vision 

4 zentrale Handlungsfelder 

16 zielgerichtete Maßnahmen 

 

Der bisherige Weg der Kommunikationsbranche war bereits von vielen Erfolgen geprägt. Diesen 

positiven Kurs wollen wir weiterhin verfolgen. Umso mehr soll künftig auch das Miteinander in den 

Vordergrund gestellt werden. Branchenübergreifendes Denken und ein aktiv geführter Stakeholder-

Dialog sind der Schlüssel für eine gemeinsame Know-how-Allianz aller Branchen-relevanten 

Verbände und Interessensgemeinschaften.  

Sowohl EPU als auch KMU sind das Rückgrat der Kommunikationsbranche, das es durch gemeinsame 

Initiativen von Wirtschaftskammer und Verbänden bzw. Interessensgemeinschaften zu stärken gilt. 

Faire Bedingungen für alle MarktteilnehmerInnen sind Voraussetzung für die erfolgreiche 

Weiterentwicklung der Kommunikationsbranche.  

Wir wollen als Plattform agieren und uns für die Einbindung aller Beteiligten und einen aktiven 

Austausch einsetzen! 

 

 

 

 

 

Martin Heimhilcher 

Spartenobmann 

Jürgen Tarbauer 

Spartenobmann-Stv. 

Florian Robetin 

Spartengeschäftsführer 
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Der Erarbeitungsprozess 
Wie aus dem Round Table der Kommunikationsbranche  

16 zielgerichtete Maßnahmen entstanden 

 
Das Image der Kommunikationsbranche ist nicht nur von inspirierenden und kreativen Erfolgen 
geprägt, sondern auch von vielen Herausforderungen, die diesem Wirtschaftszweig immanent sind. 
Genau diese Herausforderungen wurden von SpitzenvertreterInnen der Branche am 18. Juni 2019 im 
Rahmen des Runden Tisches der Kommunikationsbranche diskutiert.  
 
Zentrales Ziel der Veranstaltung, zu der Spartenobmann Ing. Martin Heimhilcher und 
Spartenobmann-Stv. Jürgen Tarbauer in das Haus der Wiener Wirtschaft einluden, war es, 
praxisrelevante Forderungen an die Politik zu formulieren und diese gemeinsam zu verfolgen. Im 
Zuge dieser Veranstaltung wurden folgende Fokusthemen diskutiert: 
 

 Umgang mit geistigem Eigentum: Wert des geistigen Eigentums, Streitfälle, etc. 

 Human Resources zukunftssicher machen: Fachkräftemangel, Aus- und Weiterbildung 

 Arbeitszukunft und Arbeitswelten: Wie können qualifizierte MitarbeiterInnen auch künftig 
gehalten werden? Wie sieht unsere Arbeitswelt der Zukunft aus? 

 Finanzielles und Förderungen: Verrechnungsmodelle, Förderlandschaft, usw. 

 Out of the box: Was braucht es, damit die Kommunikationsbranche auch in fünf Jahren noch 
erfolgreich ist? 

 
Auf Basis dessen konnten vier zentrale Handlungsfelder herausdestilliert werden, die im Zuge einer 
Online-Befragung noch um Rückmeldungen ergänzt und um 16 zielgerichtete Maßnahmen erweitert 
wurden.  
 
Diese 16 Maßnahmen sind ein erster wegweisender Schritt aus den bisherigen Diskussionen und 
Erarbeitungen. In dauerhaft angelegten Arbeitsgruppen sollen diese Maßnahmen in den nächsten 
Monaten und Jahren weiter verfeinert und umgesetzt werden. Aus den Zielsetzungen der vier 
zentralen Handlungsfelder würden sich natürlich noch weitere Maßnahmen ableiten lassen. Diese gilt 
es in den nächsten Jahren ebenso zu verfolgen. Für die ersten Umsetzungsschritte stehen allerdings 
die genannten 16 Maßnahmen im Vordergrund. 
 
 
Dieses Branchenpapier dient nun als Basis für die gemeinsame Know-how-Allianz, die für eine 
weiterhin erfolgreiche Kommunikationsbranche arbeitet.  
 
 

Im Zuge dieses Erarbeitungsprozesses sind viele wertvolle Rückmeldungen eingetroffen.  

Für dieses Engagement ist ein herzliches Dankeschön an alle Stakeholder auszusprechen! 
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Überblick 
Der inhaltliche Fokus des Branchenpapiers liegt auf Aspekten, bei denen Verbände der 
Kommunikationsbranche und die Wirtschaftskammer ansetzen können und in weiterer Folge 
Forderungen formuliert werden können.  

Allerdings sind auch jene wichtigen Themen nicht außer Acht zu lassen, die etwa auf europäischer 
Ebene verhandelt und beschlossen werden (z.B. die aktuell zu verhandelnde ePrivacy-Verordnung, 
für die Österreich bereits im Zuge der Ratspräsidentschaft 2018 einen Branchen-freundlichen 
Vorschlag unterbreitet hat). Hier ist ein laufendes Hinwirken bei den relevanten AkteurInnen auf 
Bundesebene im Sinne der Kommunikationsbranche nötig und immer wieder anzustoßen. 
 

1 gemeinsame Vision 

Gemeinsame Know-how-Allianz für eine erfolgreiche Kommunikationsbranche 

4 zentrale 
Handlungsfelder 

16 zielgerichtete Maßnahmen 

Branchenbewusstsein 
schaffen und stärken 

1. Fördertopf für den Einsatz von Pitch-BeraterInnen festlegen 

2. Gütesiegel für „Fair Partnership“ etablieren 

3. How-to-Leitfaden für Ausschreibungen und Vergabe von 
Aufträgen erstellen 

4. Anonyme Stelle zur Bekanntgabe von Pitches einrichten und 
kommunizieren 

Mehr Flexibilisierung 
erreichen 

5. Flexiblere Arbeitszeitmodelle weiter einfordern 

6. An- und Abmeldung von kurzfristig tätigem Personal 
vereinfachen 

7. Informationsoffensive zu flexiblen Arbeits- und 
Kollaborationsformen initiieren 

8. Vernetzung innerhalb der Branche forcieren 

Bürokratische 
Erleichterungen erzielen 

9. Veranstaltungsgesetze vereinheitlichen  
(geografische Cluster-Lösung anstreben) 

10. Werbeabgabe abschaffen 

11. Transparenz der Förderlandschaft erhöhen 

12. „Luftsteuer“ abschaffen und Außenwerbung für 
Unternehmen ohne Geschäftslokal ermöglichen 

Fachkräftemangel 
entgegenwirken 

13. Lehrlingsausbildung fördern 

14. Zertifizierte Ausbildungen und somit Qualifikationen stärken 

15. Berufsbilder der Kommunikationsbranche klar 
kommunizieren 

16. Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen erhöhen 
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4 zentrale Handlungsfelder 

 

  

Branchenbewusstsein schaffen und stärken
Branchenimage, Anerkennung von geistigem Eigentum, 

gerechte Vergütung der Kreativarbeit und aller Leistungen

Mehr Flexibilisierung erreichen
Arbeitszukunft und Arbeitswelten: Arbeitsort, Arbeitszeit, 

Branchenübergreifende Vernetzung

Bürokratische Erleichterungen erzielen
Veranstaltungsgesetze, Förderlandschaft, Abgaben und Steuern

Fachkräftemangel entgegenwirken
HR zukunftssicher machen, Aus- und Weiterbildung, Digitale Entwicklung
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Branchenbewusstsein schaffen und stärken 
 

 

Ausgangslage und Zielsetzung 
 

Es ist eine stärkere Bewusstseinsbildung im Umgang mit geistigem Eigentum erforderlich, weswegen 
ein entsprechendes Branchenbewusstsein bereits im Rahmen der Ausbildung vermittelt werden 
sollte. Ein fairer und transparenter Umgang mit dem Urheberrecht muss deutlich nach außen 
kommuniziert und umgesetzt werden. 

Die Entwicklung strategischer Ideen wird zumeist nicht entsprechend honoriert, sondern von 
KundInnen häufig als kostenloses Beiwerk zur tatsächlichen Arbeit gesehen. Die Leistungen der 
Kommunikationsbranche sind allerdings für Unternehmenserfolge grundlegend bedeutend, da 
jedwedes Produkt und auch jede Dienstleistung entsprechend nach außen kommuniziert werden 
müssen. Diese Wichtigkeit muss sich im Honorar widerspiegeln, ohne Preisdumping betreiben zu 
müssen, vor allem wenn globale und lokale Billig-Dienstleister die Märkte und die Preisgestaltung 
zusätzlich negativ beeinflussen. 

Hier bedarf es einer Aufklärung über den tatsächlichen Arbeitsumfang und einer Wertschätzung der 
Kreativarbeit quer durch die Gesellschaft.  
 

Ziel: Stärkere Bewusstseinsbildung für den Wert des geistigen Eigentums schaffen 

 Das Thema „Umgang mit geistigem Eigentum“ umfassend nach außen kommunizieren und 
ganz klar Stellung für die Creators beziehen.  

 Schaffung einer flächendeckenden WERT-Schätzung der Kreativarbeit, um globalen und 
lokalen Billig-Dienstleistern gegenzusteuern. Die Anerkennung der geleisteten Arbeit inkl. 
dazugehörigem Konzeptionierungs-Aufwand muss sich im Honorar niederschlagen. 

 Bei Ausbildungen (Universitäten, Fachhochschulen, Schultypen mit Relevanz für 
Kommunikationsbranche) Wert auf die rechtlichen Grundlagen legen und bereits mehr in 
Richtung des Stellenwerts von geistigem Eigentum sensibilisieren. 

 Bewusstseinsschaffung bei Auftraggebern erzeugen, damit diese bewusst auf „Fair 
Partnership“ (Lizenzierung von geistigem Eigentum) achten. 

 Beratung und Unterstützung in rechtlichen Fragen rund um geistiges Eigentum forcieren, 
wie etwa durch eine globale Schlichtungsstelle oder juristische Organisation (vergleichbar 
mit Werberat oder AKM), die Probleme aufzeigt und an die man sich wenden kann, um 
Verletzungen des geistigen Eigentums überprüfen zu lassen (anstatt gleich den juristischen 
Weg beschreiten zu müssen). Ebenso juristische Beratung (zum Thema geistiges Eigentum) 
in der Wirtschaftskammer verstärken. 

 Honorarkalkulationen und Verrechnungsmodelle in der Branche fairer gestalten und der 
konzeptiven Leistung ihren angemessenen Preis geben (z.B. Abschlagshonorare bei Pitches; 
Initiativen wie das Gütesiegel „The Quality Pitch“ mit definierten Kriterien zur fairen 
Bewertung der Präsentationen und preislichen Wertschätzung der Angebote). 
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Von der Zielsetzung zur Umsetzung: Unsere Maßnahmen 

1. Fördertopf für den Einsatz von Pitch-BeraterInnen festlegen 

Pitch-Consultants bzw. Pitch-BeraterInnen fungieren gewissermaßen als MediatorInnen 
zwischen Kunde (potenzieller Auftraggeber der Agentur) und Agentur. Es geht nicht nur 
darum, Pitches zu organisieren, sondern sicherzustellen, dass Kunde und Agentur so optimal 
wie möglich zusammenarbeiten können.  

Aufgrund komplexer und interdisziplinärer Projekte ist ein partnerschaftliches Vorgehen von 
Auftraggeber und Auftragnehmer nötig. Um dies bestmöglich gewährleisten und die 
passenden Player zusammenbringen zu können, ist die Unterstützung durch Pitch-
BeraterInnen sinnvoll. Dadurch wird ein fairer Arbeitsprozess zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer gefördert, was sich idealerweise auch im (Abschlags-)Honorar niederschlägt. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass Pitch-BeraterInnen vermehrt eingesetzt werden.  

 Damit potenzielle Auftraggeber diesen Service häufiger in Anspruch nehmen, ist 
bei der Wirtschaftskammer ein Fördertopf für den Einsatz von Pitch-
BeraterInnen einzurichten. 

2. Gütesiegel für „Fair Partnership“ etablieren 

Da in Angeboten respektive Pitch-Unterlagen oftmals schon zahlreiche Ideen und 
Konzeptionsleistungen enthalten sind, wird bei Nichtannahme des Angebots bereits 
geistiges Eigentum unentgeltlich weitergegeben. Dadurch wird der Kreativleistung nicht die 
nötige WERT-Schätzung entgegengebracht. 

Ein „Fair Partnership“ Gütesiegel für Auftraggeber und Auftragnehmer soll dazu beitragen, 
dass die missbräuchliche Verwendung von Konzeptionsleistungen vermieden wird. Weiters 
wird durch dieses Siegel die Wichtigkeit von fairer Zusammenarbeit wirksam vermittelt.  

Langfristiges Ziel muss es ohnehin sein, ein transparentes und faires Bestbieterprinzip 
anstelle von Billigstbieterprinzip etablieren zu können – insbesondere auch im öffentlichen 
Auftraggeber-Bereich.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass ein „Fair Partnership“ Gütesiegel zur Auszeichnung von Unternehmen 
sowohl auf Auftraggeber- als auch Auftragnehmer-Seite etabliert wird. 

 Dieses Gütesiegel wird von allen AkteurInnen der Kommunikationsbranche 
getragen und kommuniziert.  

 WERT-Schätzung für die Kreativleistung ist nämlich nicht nur innerhalb der 
Kommunikationsbranche hochzuhalten, sondern vor allem auch 
branchenübergreifend. 
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3. How-to-Leitfaden für Ausschreibungen und Vergabe von Aufträgen erstellen 

Neben dem o.g. Gütesiegel soll für potenzielle Auftraggeber eine Broschüre mit wertvollen 
Informationen hinsichtlich Ausschreibungen und Auftragsvergaben in der 
Kommunikationsbranche erstellt werden. Dies trägt einmal mehr zur Bewusstseinsbildung 
bei, indem Auftraggeber aus allen Branchen einen übersichtlichen How-to-Guide für die 
Vergabe von derartigen Leistungen an die Hand bekommen. Andere Branchen haben 
ähnliche Initiativen bereits gestartet und derartige Leitfäden erstellt. 

Weiters soll es mit diesem How-to-Leitfaden innerhalb der Wirtschaftskammer Workshop-
Serien mit Sparten- / Fachgruppen- / Innungs- / GremialgeschäftsführerInnen geben, um 
auch hier eine Bewusstseinsbildung für den Wert der Kreativleistung bei Auftragsvergaben 
zu erzielen.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass ein How-to-Leitfaden für Ausschreibungen und Auftragsvergaben in der 
Kommunikationsbranche zusammengestellt wird. 

 Potenzielle Auftraggeber, sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Kommunikationsbranche, haben durch diesen Leitfaden eine Unterlage zur 
Verfügung, die sie im Sinne von „Fair Partnership“ unterstützt. 

4. Anonyme Stelle zur Bekanntgabe von Pitches einrichten und kommunizieren 

Eine Stelle soll etabliert werden, bei der anonym bekanntgegeben werden kann, dass für 
einen bestimmten Auftrag Pitches stattfinden. Der dazugehörige Auftraggeber soll darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass „Fair Partnership“ anzuwenden ist und alle 
Unternehmen entsprechend abgegolten werden für ihre Leistungen.  

Seitens der Wirtschaftskammer Österreich wird das Kreativwirtschaftsdepot der 
Kreativwirtschaft Austria angeboten, das den Schutz und die Sichtbarmachung des eigenen 
Urheberrechts unterstützt.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass durch eine eigens etablierte Stelle für „Fair Partnership“ zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer im Angebotsprozess gesorgt wird.  

 Auch diese Maßnahme zielt auf die Bewusstseinsbildung von potenziellen 
Auftraggebern hin, damit bereits erfolgte Kreativleistungen abgegolten werden. 
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Mehr Flexibilisierung erreichen 
 

 

Ausgangslage und Zielsetzung 
 

Starre Rahmenbedingungen behindern oftmals kreatives Arbeiten und eine freie Entfaltung der 

Ideen. Die richtige Inspiration findet sich nicht immer im Büro zwischen 09:00 und 18:00 Uhr, sondern 

erfordert häufig räumlichen und zeitlichen Freiraum. Hinzu kommt, dass die Einhaltung der 

gesetzlichen Vorschriften in manchen Branchen (z.B. Eventbranche) eine nahezu unüberwindbare 

Hürde darstellt und regelmäßig eine Bewegung des Arbeitgebers außerhalb der rechtskonformen 

Zone erfordert. Im Sinne der Arbeitsortflexibilisierung gilt es, sowohl die arbeitgeber- als auch die 

arbeitnehmerseitigen Bedürfnisse abzustimmen und ebenso Gesetze zur Arbeitszeitflexibilisierung 

zeitgemäß auszulegen.  

Manche Aufträge erfordern die Anschaffung von zusätzlichem Personal in kürzester Zeit. Um den 

Anforderungen gerecht werden zu können, ist die Schaffung flexibler Konzepte für qualifizierte 

Leiharbeit ein erster Ansatzpunkt. Ebenso bringt der Übergang vom EPU zu einem Mehrpersonen-

Unternehmen Hürden hinsichtlich Arbeitsraum- und Arbeitsplatzgestaltung mit sich, die strukturell 

und finanziell kaum bewältigbar sind.  

Flexibilität ist auch bei der Dynamisierung des Arbeitsmarktes und bei der Vernetzung innerhalb der 

Kommunikationsbranche gefordert. Wenn das reine Branchendenken aufgeweicht wird, können 

neue strategische Allianzen wachsen und innovative Produkte sowie Kooperationen auch über die 

Branchengrenzen hinaus entstehen.  

Ziel: Mehr Flexibilisierung erreichen 

 Arbeitsortflexibilisierung: Rechtlichen Rahmen des externen Arbeitens klar definieren und 
kommunizieren (Haftungsfragen, Gewährleistung von Datensicherheit, Umgang mit bzw. 
Beschädigung von Firmeneigentum im Home-Office). 

 Schaffung eines flexibleren gesetzlichen Rahmens hinsichtlich Arbeitszeit ist ein dringliches 
Thema, das mehr Gestaltungsfreiraum und Flexibilität im Sinne der Unternehmen verlangt. 

 Flexible Konzepte für qualifizierte Leiharbeit schaffen (Plattformen, Marktplatz für Zeitarbeit 
etc.) und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die langfristige Beschäftigung von 
MitarbeiterInnen erleichtern. Insbesondere Unterstützung bei der Umgründung von EPU zu 
Mehrpersonen-Unternehmen anbieten und kommunizieren. 

 Dynamisierung des Arbeitsmarktes anstreben (z.B. Tandem-Employment, 
Arbeitsplatzdrehscheibe), um Projekte und flexible Teams in die eigene 
Organisationsstruktur integrieren zu können. 

 Neue Formen der Vernetzung (Diversität und Kreativität der Branche) nutzen, um Innovation 
zu fördern. 

  



 

Seite 9 

 

Von der Zielsetzung zur Umsetzung: Unsere Maßnahmen 

5. Flexiblere Arbeitszeitmodelle weiter einfordern 

Die flexible Zeitgestaltung von MitarbeiterInnen in der Kreativbranche ist begrenzt. 
Arbeitszeitflexibilität wird jedoch als erforderlich angesehen, da ein kreativer Prozess 
oftmals länger dauert, als es der gesetzliche Rahmen der Arbeitsstunden vorsieht.  

Eine Unterbrechung dieses Kreativitätsflusses kann die Produktivität erschweren und zu 
einem qualitativ minderwertigeren Ergebnis führen, als wenn der Prozess etwa in einem 
Durchgang vollendet werden könnte. Beispielsweise ist es für Unternehmen in der 
Eventmanagement-Branche herausfordernd, wenn sie MitarbeiterInnen im Rahmen einer 
Veranstaltung nach max. zwölf Stunden nach Hause schicken müssen, während die 
Veranstaltung des Kunden aber noch am Laufen ist. 

Ein „Results-Only-Work-Environment“ sollte in der Kommunikationsbranche ermöglicht 
werden, um zeitlich möglichst flexibel an Kundenprojekten arbeiten zu können. Dazu sind 
flexible rechtliche Rahmenbedingungen notwendig, damit Unternehmen und ihre 
MitarbeiterInnen entsprechend abgesichert und handlungsfähig sind. Eine weitere 
Flexibilisierung der rechtlichen Grundlagen ist unerlässlich, um der heutigen Arbeitswelt, 
speziell in der Kommunikationsbranche, gerecht zu werden. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass die Arbeitszeitflexibilisierung weiter forciert und die rechtlichen 
Rahmenbedingungen dafür erleichtert werden.  

 Es geht nicht darum, mehr zu arbeiten, sondern flexibler zu arbeiten! 

6. An- und Abmeldung von kurzfristig tätigem Personal vereinfachen 

Promotion-Personal, das kurzfristig im Rahmen von Veranstaltungen für ein Unternehmen 
tätig ist, muss an- und abgemeldet werden (selbst wenn es nur für einen Tag ist). Dies 
erzeugt einen bürokratischen Aufwand für UnternehmerInnen.  

Hier ist eine Vereinfachung in der Gesetzgebung nötig, um temporäre 
Beschäftigungsverhältnisse unkomplizierter und somit flexibler abwickeln zu können. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass die An- und Abmeldung von kurzfristig tätigem Personal wesentlich 
erleichtert wird. 

 Die Input-Output-Relation von Arbeitsprozessen muss für UnternehmerInnen 
angemessen sein. Dazu braucht es ein effizienteres Verfahren für die kurzfristige 
Anstellung von Personal.  
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7. Informationsoffensive zu flexiblen Arbeits- und Kollaborationsformen initiieren 

Über die Dynamisierung des Arbeitsmarktes und flexible Arbeitsformen, wie etwa Tandem 
Employment (eine Position / ein Job wird von mehreren Personen geteilt und durchgeführt), 
soll verstärkt informiert und beraten werden.  

Um größtmögliche Flexibilität für Unternehmen und ihre MitarbeiterInnen zu erzielen, ist es 
notwendig, als Interessensvertretung jeweils top aktuelle Informationen über die Arbeitswelt 
der Zukunft zur Verfügung zu stellen. Dieser Wissenstransfer soll Unternehmen in ihrer 
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unterstützen.  

Generelle Möglichkeiten über Arbeitsformen der Zukunft als auch deren rechtliche 
Rahmenbedingungen sind zentrale Eckpunkte dieser Informationsoffensive.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass das Informations- und Beratungsangebot zu Arbeitsmodellen der Zukunft 
ausgebaut wird. 

 Die Arbeitswelt der Zukunft bietet viele Chancen, aber auch 
Herausforderungen. Das Wissen darüber ist zentral, um die Chancen nutzen und 
die Herausforderungen bewältigen zu können. 

8. Vernetzung innerhalb der Branche forcieren 

Kooperationen innerhalb der Kommunikationsbranche können aufgrund von 
Konkurrenzsituationen mitunter herausfordernd sein. Nichtsdestotrotz kann 
brancheninterne Vernetzung auch für bereichernde Synergien sorgen, weshalb eine 
kooperative Zusammenarbeit und Vernetzung zu fördern ist.  

Formate wie etwa sogenannte „Speed-Datings“ oder „Elevator Pitches“ zum schnellen 
Austausch (ähnlich zum bestehenden Wirtschaftskammer-Netzwerk-Format „Topf sucht 
Deckel“) können dem Ziel der Vernetzung dienen. Insbesondere EPU, die in der 
Kommunikationsbranche zahlreich vertreten sind, sollten Zielgruppe dieser 
Vernetzungsinitiativen sein, da sie immer wieder Business-PartnerInnen für Projekte bzw. 
Gleichgesinnte für unternehmerischen Austausch suchen. 

Das Zusammenspiel und der laufende Austausch zwischen Wirtschaftskammer und 
Verbänden der Kommunikationsbranche ist hier ebenfalls in den Vordergrund zu stellen. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass Vernetzungsformate speziell für die Kommunikationsbranche intensiviert 
werden.  

 Austausch und Vernetzung innerhalb der Branche sind sowohl für EPU als auch 
KMU von Bedeutung, weshalb hier noch mehr und gezieltere Formate 
angeboten werden sollen.  

 Weiters könnte ein Mentoringprogramm etabliert werden, das erfahrene 
UnternehmerInnen insbesondere mit EPU verbindet, die vor einer 
Wachstumsphase stehen. Die MentorInnen wären UnternehmerInnen, die den 
Wachstumsprozess selbst durchlaufen haben (sprich: mittlerweile 
Mehrpersonenunternehmen führen) und dadurch Erfahrungen zu gesetzlichen 
Rahmenbedingungen usw. weitergeben können. 
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Bürokratische Erleichterungen erzielen 
 

 

Ausgangslage und Zielsetzung 
 

Entbürokratisierung wird in mehreren Bereichen gefordert, da UnternehmerInnen viel wertvolle Zeit 
in administrative Belange und in die Recherche von Informationen investieren müssen. Diese 
investierte Zeit fehlt dann allerdings bei der Projektumsetzung für ihre Kunden und bei der 
Abwicklung des Tagesgeschäfts.  

Aus diesem Grund ist die Forderung nach dem Abbau der Bürokratie auch besonders wichtig für die 
Kommunikationsbranche. Weiters sind bestehende Regelungen, wie etwa die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), einer wiederkehrenden Evaluierung zu unterziehen.  

 

Ziel: Bürokratische Entlastungen für UnternehmerInnen erreichen 

 Unterstützung von EPU: Grundsätzliche Unterstützung in der Prozessentwicklung und in 
betriebswirtschaftlichen Anliegen ermöglicht einen stärkeren Fokus auf die inhaltliche 
Arbeit, wie bspw.: Steuerliche Vereinfachung der Pauschalierungen; Absetzung des SVA-
Beitrags als Betriebskosten; Entwicklung eines EPU-Steuerpakts und beratende 
Unterstützung für EPU während und auch nach der Gründung (Beratung bei der 
Implementierung von Tools und Prozessen); Vereinfachungen bei DSGVO-Prozessen. 

 Freie Dienstverträge: Rechtssicherheit für Arbeitgeber mit freien MitarbeiterInnen erhöhen, 
indem das Dienstverhältnis nicht nur alleine durch die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA), sondern auch durch die Wirtschaftskammer beurteilt wird. 

 Anstellung von MitarbeiterInnen: Vereinfachung der Bezahlungs- und Kollektivvertrags-
Struktur sowie Abbau der bürokratischen Hürden zur Aufnahme von Personal (auch aus EU-
Drittstaaten). 

 Eventbranche: Ein österreichweit einheitliches Veranstaltungsgesetz (momentan neun 
verschiedene Veranstaltungsgesetze). 

 Transparenz und Vereinfachung in der Förderlandschaft:  
Anträge einfacher gestalten, Förderungen bekannt machen und Unterstützung anbieten 
(z.B. Etablierung einer übergreifenden Förder-Datenbank, individualisierte 
Suchmöglichkeiten in Förderportalen, Schritt-für Schritt-Erklärungen). 

 Unterstützung bei Genehmigungen von Außenauftritten stationärer Betriebe und 
Vereinfachung der Unternehmenspräsentation für Dienstleistungsgruppen, die kein eigenes 
Geschäftslokal besitzen, sondern in den oberen Stockwerken ihre Geschäftsräumlichkeiten 
führen. 
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Von der Zielsetzung zur Umsetzung: Unsere Maßnahmen 

9. Veranstaltungsgesetze vereinheitlichen (geografische Cluster-Lösung anstreben) 

Aktuell sind in Österreich neun verschiedene Veranstaltungsgesetze vorhanden. Die 
Regelung der Durchführung von Veranstaltungen erfolgt auf landesgesetzlicher Ebene. 

Dies ist insbesondere für Unternehmen eine bürokratische Herausforderung, die mit ihren 
Aufträgen in mehreren Bundesländern tätig sind. Eine einmal eingeholte Genehmigung in 
einem Bundesland muss in einem anderen Bundesland erneut eingeholt werden, basierend 
auf den jeweils geltenden Gesetzen und Vorgaben. Wenn einmal bewilligt wurde, sollte das 
zumindest für denselben Auftrag durchgehend für alle Bundesländer gelten. Die erste 
Location eines Auftrags (z.B. einer Bundesländertour) mit der jeweiligen Gesetzgebung 
könnte für diesen Auftrag in allen Locations gelten. 

Eine schrittweise geografische Vereinheitlichung der Gesetzeslage ist anzustreben. 
Beispielsweise könnte ein erstes Cluster für Wien und Niederösterreich gebildet werden. 
Aufträge, die sowohl in Wien als auch in Niederösterreich stattfinden, sind keine Seltenheit. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass die Veranstaltungsgesetze in Österreich schrittweise vereinheitlicht werden. 

 Durch die Bildung von geografischen Clustern können erste Vereinheitlichungen 
getroffen werden, die aus räumlicher Sicht Sinn machen.  

10. Werbeabgabe abschaffen 

Die seit vielen Jahren bestehende Werbeabgabe muss abgeschafft werden, da durch sie 
Wettbewerbsnachteile für die Unternehmen der österreichischen Kommunikationsbranche 
entstehen.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass die Werbeabgabe endlich abgeschafft wird. 

 Diese wichtige Forderung ist für den weiteren Erfolg der 
Kommunikationsbranche endlich umzusetzen! 

11. Transparenz der Förderlandschaft erhöhen 

Insbesondere für kleinere Unternehmen ist es herausfordernd, einen Überblick über die 
vorhandenen Fördermöglichkeiten der verschiedenen Institutionen zu erhalten. Um hier 
Abhilfe zu schaffen, ist die Transparenz der Förderlandschaft zu erhöhen. Idealerweise 
werden Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung gestellt und leicht zugängliche 
Fördermodule für die Kommunikationsbranche etabliert.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass gezielte Unterstützung bei Förderungen und Förderanträgen forciert wird 
und die Transparenz im „Förderdschungel“ erhöht wird. 

 Wo welche Förderungen in welcher Höhe zu finden sind, ist klar und einfach 
aufzubereiten, um den Ressourceneinsatz seitens der Unternehmen möglichst 
gering zu halten. 
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12. „Luftsteuer“ abschaffen und Außenwerbung für Unternehmen ohne Geschäftslokal 
ermöglichen 

Die Gebrauchsabgabe respektive (umgangssprachlich) Luftsteuer ist eine Gemeindeabgabe, 
die zu bezahlen ist, wenn Straßenraum für private Zwecke genutzt wird. Für genehmigte 
Schilder Abgaben entrichten zu müssen, weil diese in die Luft ragen, ist unverhältnismäßig 
und daher ist die Luftsteuer abzuschaffen. 

Weiters soll Außenwerbung für Unternehmen ohne Geschäftslokal künftig nicht mehr 
pauschal abgelehnt werden, was insbesondere Unternehmen der Kommunikationsbranche 
betrifft. Hier ist verstärkt auf eine Einzelbetrachtung durch die zuständigen Behörden 
umzuschwenken. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass die Möglichkeiten für Außenwerbung erheblich erleichtert werden. 

 Die Luftsteuer ist abzuschaffen. 

 Eine angemessene Unternehmenspräsentation im Außenbereich für 
Dienstleistungsgruppen, die kein eigenes Geschäftslokal betreiben, muss 
ermöglicht werden. 
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Fachkräftemangel entgegenwirken 
 

 

Ausgangslage und Zielsetzung 
 

Eine forcierte und zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der (potenziellen) Arbeitskräfte ist die 

Grundlage, um dem Fachkräftemangel in der Kommunikationsbranche effektiv entgegenwirken zu 

können. Vor allem im Bereich digitaler Entwicklungen besteht noch Nachholbedarf, der besser früher 

als später Beachtung finden sollte. Mit fortschreitender Digitalisierung steht zukünftig eine 

Umschichtung der Berufsbilder bevor, die bei rechtzeitiger Beachtung zu Wettbewerbsvorteilen am 

Markt oder bei Nicht-Beachtung zu einem weiteren Verlust von Fachkräften führen kann. 

Branchenübergreifend fehlen in Österreich beispielsweise 10.000 IT-Fachkräfte, wobei besonders 

Wien davon betroffen ist. 

Hinzu kommt, dass eine neue Generation, die Generation Z, am Arbeitsmarkt nachkommt, die andere 

Erwartungen und Vorstellungen an den Arbeitsmarkt hat als ihre Vorgänger. Für den Arbeitgeber 

bedeutet das, den Umgang mit dieser Zielgruppe zu lernen und eine angepasste Arbeitsgestaltung 

vorzunehmen.  

Ziel: Dem Fachkräftemangel entgegenwirken 

 Es gilt, die Kommunikationsbranche für die jüngere Generation attraktiv zu präsentieren und 
damit in einem ersten Schritt dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dies kann u.a. mit 
Employer-Branding-Maßnahmen in Kanälen erzielt werden, die diese Generation besonders 
nutzt. 

 Zur Gewinnung und nachhaltigen Bindung der nachkommenden „Generation Z“ ist das 
Verstehen ihrer Anforderungen an den Arbeitsmarkt und an die Branche erforderlich. Dazu 
benötigt es seitens der Unternehmen eine Bewusstseinsentwicklung für 
Motivationsprogramme, eine zielgruppengerechte Arbeitsgestaltung und Identifikation mit 
der Generation Z im Unternehmen. 

 Steigerung der Qualität und Aktualität der Aus- und Weiterbildungen ist gefordert (vor allem 
im Bereich digitaler Entwicklungen).  

 Digitalisierung: Algorithmen und Marketing-Automation werden zu einem Wegfall bzw. 
einer Umschichtung von Arbeitsplätzen führen. Um diese Entwicklung rechtzeitig abfangen 
zu können, ist es wichtig, Trends zu beobachten und neue Aus- und Weiterbildungen zu 
schaffen, sowie den internationalen Bildungsaustausch zu fördern. 
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Von der Zielsetzung zur Umsetzung: Unsere Maßnahmen 

13. Lehrlingsausbildung fördern 

AQUA oder ANQ (arbeitsplatznahe Qualifizierung) ist ein Erfolgsprogramm in 
Niederösterreich, das seitens des Arbeitsmarktservice (AMS) durchgeführt wird. Damit 
Jobsuchende eine praxisnahe Ausbildung bis hin zum Lehrabschluss erhalten, werden sie für 
einen bestimmten Arbeitsplatz in einem dortigen Unternehmen ausgebildet. Die Wiener 
Wirtschaftskammer weist grundsätzlich auf das Unterstützungsangebot des AMS hin. 
Allerdings sollen die Programme AQUA bzw. ANQ auch durch die Wirtschaftskammer Wien 
anerkannt und gefördert werden.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass die Lehrlingsausbildung auch in der Wiener Kommunikationsbranche 
entsprechend gefördert wird. 

 Durch Programme wie AQUA oder ANQ ist eine solche Förderung möglich. 

14. Zertifizierte Ausbildungen und somit Qualifikationen stärken 

Die kontinuierliche Weiterbildung von MitarbeiterInnen ist ein zentrales Asset, um dem 
Fachkräftemangel in-house entgegenzuwirken. „State-of-the-Art“-Zertifizierungen für 
MitarbeiterInnen, die sich etwa in zukunftsweisenden Themen weiterbilden und dies in 
regelmäßigen Abständen absolvieren, können angedacht werden.  

Derartige Weiterbildungen sind unternehmensschonend, sprich zeitlich effizient, zu 
gestalten, indem etwa ortsunabhängige Webinare angeboten werden. Unternehmen, die 
derartige Ausbildungen anbieten, sollen finanziell gefördert werden, damit sie ihre 
MitarbeiterInnen kostenschonend freistellen können.  

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass Förderungen für Weiterbildungsinitiativen von Unternehmen der 
Kommunikationsbranche zur Verfügung gestellt werden. 

 Zertifizierungen können zusätzlich einen Anreiz für MitarbeiterInnen darstellen, 
sich laufend mit der eigenen Weiterbildung innerhalb des Unternehmens zu 
befassen.  
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15. Berufsbilder der Kommunikationsbranche klar kommunizieren 

Potenziellen BewerberInnen ist stärker zu vermitteln, welche zahlreichen und vielfältigen 
Berufsmöglichkeiten in der Kommunikationsbranche vorhanden sind. Es ist aufzuzeigen, 
dass das Berufsbild „Werbung“ als solches nicht wirklich besteht, sondern im Gegenteil sehr 
vielschichtig ist. 

Mit Imagevideos und Berufs-Vorstellungs-Videos (vgl. Plattform whatchado) soll ein klares 
Bewusstsein für die Berufsvielfalt in der Kommunikationsbranche geschaffen werden. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass potenzielle Fachkräfte über die vielfältigen Berufschancen Bescheid wissen 
und sich für passende Stellen bewerben. 

 Es gilt die Frage zu beantworten: Welche Berufschancen gibt es in der 
Kommunikationsbranche? 

16. Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen erhöhen 

Die laufende und langfristige Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen (Universitäten, 
Fachhochschulen, Institutionen mit relevantem Bezug zur Kommunikationsbranche) ist von 
zentraler Bedeutung, um die Praxisrelevanz der Ausbildung möglichst hoch zu halten. 

Durch den Kontakt mit potenziellen MitarbeiterInnen in deren Ausbildungszeit wird für 
Unternehmen ein frühes Talent-Scouting ermöglicht, was die Etablierung einer langfristigen 
Personalplanung unterstützt. 

 

 Im Sinne der Unternehmen der Kommunikationsbranche wollen wir daher, … 

… dass der Austausch mit Bildungsinstitutionen forciert wird. 

 Die facettenreichen Berufsbilder sind im Zuge dessen zu präsentieren. 
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