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Auszeichnungen & wirtschaftlicher 
Aufstieg begleiten MindShare 
unter der Leitung von Friederike 
 Müller-Wernhart. Auch für das 
kommende Jahr ist man bestens 
aufgestellt.

MindShare ist das weltweit dritt-
größte Mediaagentur-Netzwerk 
(Quelle: RECMA). Seit 2000 lei-
tet Mag. Friederike Müller-Wern-
hart MindShare Österreich. In 
dieser Zeit rückte das Unterneh-
men im österreichischen Media-
agentur-Ranking vom siebten auf 
den sechsten Platz vor und konn-
te auch Auszeichnungen verbu-
chen: MindShare ist auf Platz 
drei der in den letzten fünf Jah-
ren erfolgreichsten Mediaagen-
turen beim Media Award, „der“ 
Auszeichnung für strategische, ef-
fiziente und kreative Bestleistun-
gen von Mediaagenturen in Ös-
terreich. Zehn Online-Auszeich-
nungen in den letzten fünf Jahren 
sind, so Müller-Wernhart, ein wei-
teres Statement zum Erfolg. „Die-
se Auszeichnungen sind eine Be-

stätigung für unsere Arbeit, weil 
MindShare sie mit unterschied-
lichen Kunden gewonnen hat.“ 
Eine der Zielgruppen, derer sich 
die Branche verstärkt annehmen 
müsse, sind für die studierte Be-
triebswirtin die „modernen Perfor-
mer“: „Es gibt immer mehr 50- bis 
70-Jährige, die technisch, modisch 
und lifestylemäßig auf dem letz-
ten Stand sein wollen. Sie haben 
das Einkommen, sich die Trends 
auch leisten zu können. Diese Ziel-
gruppe ist wichtig für die Gegen-
wart und im Mediamix auch über 
Online zu erreichen. Für die Zu-
kunft der Marken müssen wir uns 
verstärkt um die jungen Zielgrup-
pen kümmern. Dadurch, dass die-
se Zielgruppe sehr stark fragmen-
tiert ist, benötigen wir eine sehr 
genaue Mediaplanung.“  n

„Die Weichen für 
2009 sind 
gestellt“

Mag. Friederike Müller-Wernhart
Geschäftsführerin, MindShare

Was sind Ihre Vorhaben/Erwartungen für 
2009?
Wir haben heuer eine strategische Neuaus-
richtung vollzogen und damit die Weichen 
für 2009 gestellt. Unser Thema lautet, krea-
tive Markenmedienstrategien zu entwickeln, 
die verkaufen. Ökonometrische Modelle 
(Awareness- und Sales-Modelling) unterstüt-
zen MindShare bei der Wirkungsplanung im 
Mediaplan, den Kommunikationsmix marken-
gerecht zu begleiten oder umzusetzen. Auch 
2009 werden wir die Non-Profit-Organisation 

„Schmetterlingskinder“ wieder mit unserer Ar-
beit und Expertise unterstützen.

Was bedeuten Ihnen Auszeichnungen?
Auszeichnungen bedeuten für uns Anerken-
nung auf breiter Ebene. MindShare hat mit 
zwölf Kunden insgesamt 14 Auszeichnungen 
erhalten – was unsere Bandbreite an exzel-
lenter Mediastrategie, kreativer Mediaplanung 
und vor allem wegweisender Online-Planung 
herausstellt. 

Sie wollen ja als Zielgruppe die Generation 
50plus stärker ansprechen – wie?
In der Generation 50plus gibt es immer mehr 
50- bis 70-Jährige, die technisch, modisch und 
lifestylemäßig auf dem letzten Stand sein wol-
len. Diese Zielgruppe ist wichtig für die Ge-
genwart und im Mediamix auch online zu er-
reichen.
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