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FOrUM
strategie beginnt, wenn wir 
Menschen und Märkte verstehen.

Je mehr wir darüber wissen, wie Menschen aus einer 
Fülle von Angeboten eines auswählen, desto geziel-
tere strategien können wir entwickeln, um unsere 
Konsumenten zu erreichen. Das diesjährige Marketing 
Forum Linz hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, ihnen 
einen kurzen Überblick über den stand der Forschung zu geben: von  
consumer Neuroscience und employer Branding über den Umgang mit 
Krisensituationen bis zur reaktion des handels auf den „digitalen Urknall“ 
und die Bedeutung von stimme, sprache und Physiognomik im Verkauf.

Fünf hochka rätige referenten werden am 24. Oktober diesen themenkreis 
aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten. Allein die Vielfalt ihrer 
Denkansätze und Forschungsgebiete garantiert einen spannenden, abwechs-
lungsreichen Kongresstag, der uns allen neue impulse und einsichten  
bringen wird.

Nutzen sie diese Gelegenheit, zu erfahren, wie sie ihre Kunden besser 
erreichen können: sie werden erkenntnisse mit nach hause nehmen, von 
denen sie in Zukunft profitieren.

ich freue mich darauf, sie am 24. Oktober begrüßen zu dürfen!

Mag. sabine schgör
Präsidentin des Marketing club Linz
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8.30 
9.00 - 10.00

Begrüßung
Mag. Sabine Schgör, Präsidentin des Marketing club Linz

Einführung 
in die Veranstaltung und anschließende Moderation
Gerald Groß, Mediencoach

Employer Branding – Markenführung zur Steigerung 
der Arbeitgeberattraktivität
Unternehmen haben nicht nur Markenprodukte  – sie sind auch selbst 
eine Marke. Prof. Dr. Manfred Bruhn widmet sich in seinem Vortrag 
der Frage, warum employer Branding heute von so großer Bedeutung ist. 
Was versteht man genau darunter? Was sind die wichtigsten strategien 
und instrumente? Welche sind die erfolgsfaktoren dabei? Und wie sieht 
die Zukunft des employer Branding aus? 

Kaffeepause

Die E-Commerce-Strategien der otto group  – 
wie der E-Commerce den Handel verändert
Nach der einführung der Filialkonzepte und der Umsetzung der Discount-
konzepte findet im handel gerade eine dritte revolution statt: die digitale. 
Ausgehend von den e-commerce-strategien der otto group weltweit und 
in Österreich wird Mag. Harald Gutschi in seinem Vortrag darlegen, wie 
das Onlinegeschäft den handel verändert hat und weiter verän-
dern wird. Zentrale Fragen dabei sind: Was bedeutet der  
„digitale Urknall“ für den österreichischen handel? Und 
wie muss sich der handel in Zukunft aufstellen, um 
erfolgreich zu sein?

DAs PrOGrAMM

10.00

nachrichten.at

Mein erster 
Klick am Tag?

Die neue OÖN-App!

Jetzt gratis downloaden!

Noch schneller, 
übersichtlicher und aktueller!

Mit der neuen, verbesserten 
OÖNachrichten App holen Sie sich 

jetzt noch schneller und bequemer 
die aktuellen News auf Ihr 

Smartphone oder Tablet. So haben 
Sie Ihre Lieblingsthemen immer 

und überall dabei: von Wirtschaft 
bis Sport, von Politik bis Kultur, von 
Wetter bis Videos und Bildergalerien. 

Und natürlich auch alle lokalen 
Infos aus Ihrer Region. 

Picken Sie sich das Beste raus!
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Consumer Neuroscience:  Impulsgeber für das Marketing
Obwohl bereits Anfang der neunziger Jahre das Jahrzehnt der hirnfor-
schung proklamiert wurde, sind die meisten neurowissenschaftlichen 
ergebnisse und Methoden bis dato in der Marketingforschung und -praxis 
nur wenig beachtet worden. erst in den letzten Jahren hat sich an einigen 
wissenschaftlichen instituten die Forschungsrichtung „consumer Neuro-
science“ oder „Neuromarketing“ entwickelt, die hirnbildgebende Methoden 
nutzt, um absatzwirtschaftlich relevante Vorgänge im Gehirn zu beobachten. 
Prof. Dr. Peter Kenning, der in dieser Forschungsrichtung als weltweit 
führender experte gilt, konnte zeigen, dass starke Marken spezifische 
neurale effekte hervorrufen, die mit den klassischen Methoden der Marken-
forschung bisher nicht identifiziert werden konnten. in seinem Vortrag wird er 
einen einstieg in das thema „consumer Neuroscience“ geben und an 
konkreten Forschungsergebnissen zeigen, welchen Beitrag dieses thema 
auch zur Weiterentwicklung des betrieblichen Marketing leisten kann.

Mittagspause

Faszination Mensch
Werbung, egal in welcher Form, muss emotional berühren und faszinieren. 
Das Gleiche gilt für den Verkaufsbereich, der besondere einkaufserlebnisse 
bieten muss. Um Aufmerksamkeit zu erregen und erfolgreich zu verkaufen, 
müssen die Gefühlswelten und Werte der jeweiligen Zielgruppe getroffen 
werden. Doch wie lassen sich diese entschlüsseln? Tatjana Strobel erklärt 
die vier menschlichen Grundtypen, ihre emotionssysteme, ihre 
Körpersprache, Mimik, sprache und Physiognomik. Wer 
sie kennt, kann seine Kunden sofort einschätzen und 
typengerecht überzeugen. Über die sensibilisierung 
in sachen Menschenkenntnis hinaus wird sie in  
ihren Vortrag auch umsetzbare strategien für den 
Marketing-Alltag einfließen lassen.

DAs PrOGrAMM

11.30 - 12.30

12.30

ÖSTERREICHISCHES

MARKETING
FORUM LINZ

 2014

13.45 - 14.45



DAs PrOGrAMM

Krisensituationen und 
deren psychologische Gesetze 
Krisen und komplexe herausforderungen, insbesondere, wenn sie sich über 
längere Zeit erstrecken, besitzen ihre eigene Logistik. Wer sie erkennt und 
damit umgehen kann, hat die Möglichkeit, daran zu wachsen. Wer in die 
Fallen einer Krise tappt, wird scheitern. eine große rolle spielt dabei das 
eigene selbstwertgefühl – im Beruf, im privaten Umfeld, aber auch bei ent-
scheidungen, die das eigene ego betreffen. Wie viel „ego“ braucht der 
Mensch? Und wie viel braucht er davon, wenn er in eine persönliche, 
inhaltliche, emotionale oder psychologische Krise gerät? im Vortrag von 
Dr. Thomas Müller geht es darum, von jenen Menschen zu lernen, die 
sich immer wieder in Krisen bewährt haben – und auch darum, aus den 
Fehlern jener zu lernen, die sich in der Krise vergessen haben. Die Gesetze 
der Kriminalpsychologie geben klare richtlinien, und ein Ausflug in die 
Geschichte zeigt Beispiele, was man tun, aber auch, was man tunlichst 
unterlassen sollte. 

Resümee Gerald Groß

14.45 - 15.45

15.45

Wer bringt mehr
Lebensqualität für Sie?

Als Kunde der LINZ AG genießen Sie vollen Komfort – rund um die Uhr. Als regionales 
Energie- und Infrastrukturunternehmen sorgen wir für Ihre Lebensqualität. Mit bestem 
Service, hoher Verlässlichkeit und einer sauberen Umwelt. ÖSTERREICHISCHES
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Die VOrtrAGeNDeN

Prof. Dr. Manfred Bruhn
ist Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre am Wirtschaftswissen-
schaftlichen Zentrum der Univ. Basel, honorarprofessor an der 
technischen Univ. München, herausgeber der Zeitschrift für 
betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis „Die Unterneh-
mung“, Mitglied in verschiedenen nationalen und internatio-
nalen Gremien und Autor zahlreicher Publikationen.

Mag. harald Gutschi
war nach dem studium erst Geschäftsführer von Neckermann 
Österreich und später von Neckermann Deutschland. seit 2007 
ist er sprecher der Geschäftsführung der UNitO Gruppe Öster-
reich, zuständig für die Marken Universal, OttO, Quelle u.a. 
Die otto group ist weltgrößter Onlinehändler für Mode und 
Lifestyle und größter Versandhändler in der Alpenregion.

Prof. Dr. Peter Kenning
begann seine Laufbahn an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster. seine wissenschaftlichen schwerpunkte liegen 
u. a. in der consumer Neuroscience, dem handelsmarketing 
sowie der empirisch-quantitativen Marktforschung. er ist Autor 
von 12 Büchern sowie zahlreichen Zeitschriften- und Konferenz-
beiträgen; seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. 
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WasserEntsorgungEntsorgungWärmeEnergie

Bei der Energie AG 
dreht sich alles um Sie.

Genießen Sie schon heute den 
Wohnkomfort von morgen!

Als Kunde der Energie AG werden Sie 
rundum versorgt: Mit effi zienter, nach-
haltiger Energie. Mit dem leistungs-
stärksten Glasfasernetz. Mit komfortabler 
Wärme und sicherem Erdgas. Mit umwelt-
gerechter Entsorgung. Mit sauberem, 
klarem Wasser. Was wir sonst noch alles 
für Sie tun können, erfahren Sie unter 
www.energieag.at
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Die VOrtrAGeNDeN

tatjana strobel
war 14 Jahre lang Vertriebsleiterin in der Luxusgüter- und Beauty-
branche. heute ist die Unternehmerin und Bestsellerautorin über-
zeugt, dass gute Menschenkenner beruflich und privat erfolg-
reicher sind. Mit der ts Methode der Menschenkenntnis ent-
wickelte sie 2008 ein „Geheimrezept“, das sie in Workshops und 
Vorträgen sowie mit über 500.000 verkauften Büchern weitergibt.

Dr. thomas Müller
studierte Psychologie und absolvierte zahlreiche spezialausbil-
dungen in den UsA und Kanada. 1993-2004 war er Leiter des 
Kriminalpsychologischen Dienstes im BM für inneres in Wien. 
seit 1997 ist er gerichtlich beeideter sachverständiger im Bereich 
Kriminalpsychologie und seit 2005 Mitarbeiter am institut für 
Wissenschaft und Forschung der österr. sicherheitsakademie.

Gerald Groß
Mediencoach, ehemaliger OrF-ZiB1-Moderator, 
Gründer und Geschäftsführer von gross:media, Wien

Karrieresprungbrett

informatiK, KommuniKation und medien » fh oö campus hagenberg
Gesundheit und soziales » fh oö campus linz
manaGement » fh oö campus steyr
techniK und umweltwissenschaften » fh oö campus wels

Während des Studiums Kontakte zu knüpfen, gehört für uns zum guten Ton! 
Unser erstklassiges Netzwerk macht uns zur forschungsstärksten FH in 
Österreich und eröffnet dir exzellente Berufsaussichten!

www.fh-ooe.at     fh-ooe.at
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Stabile Beziehungen 
brauchen Nähe.

www.rlbooe.at

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich hat die Nähe zum 
Kunden und damit die Kundenorientierung zum obersten Prinzip 
ihrer Geschäftsstrategie gemacht. Wir bieten ein breites Spek-
trum an innovativen und modernen Finanz- und Wirtschafts-
dienstleistungen, die sich an den aktuellen Bedürfnissen und 
den künftigen Entwicklungen unserer Kunden orientieren. Das 
Ergebnis ist eine persönliche, nachhaltige, ehrliche, stabile und 
vor allem erfolgreiche Bank-Kunden-Beziehung. 
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Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Die hiNWeise
Kosten
Die teilnahmekosten betragen 420,- euro (zuzügl. 20 % Mwst.) pro Person und 
be inhalten die tagung, die tagungsunterlagen, Vormittagskaffee und Lunch. 

Weiterbildungs-/Kunden-Pakete
Unternehmen und Organisationen bieten wir vergünstigte Karten-Preispakete zur 
Weiterbildung für ihre Mitarbeiter oder als Geschenk an Kunden:

Pakete Paketpreis Listenpreis rabatt

3 + 1 E 1.260,-* E 1.680,-* - 25,0 %
5 + 2 E 2.100,-* E 2.940,-* - 28,6 %
6 + 3 E 2.520,-* E 3.780,-* - 33,3 %

* zuzügl 20 % Mwst.

Anmeldung
Die teilnehmerzahl für das Österreichische Marketing Forum ist begrenzt. Wir ersu-
chen sie deshalb, nicht lange zu zögern! Anmeldeschluss ist der 17. Oktober 2014. 
ihre Anmeldung können sie per Fax, e-mail oder internet vornehmen:
Fax: 0732 / 24 68-29 400 / e-mail: mcl@jku.at / internet: www.marketingclub-linz.at

Zahlung
sobald sie ihre Anmeldebestätigung inkl. rechnung und erlag schein erhalten, über-
weisen sie bitte den Gesamtbetrag auf das Konto des Österreichischen Marketing 
Forums bei der Oberbank, BLZ 15.000, Kto.-Nr. 651-012-205. Mit ihrer Zahlung 
sichern sie sich ihren tagungsplatz.

Bitte beachten Sie
Bis zum 3. Oktober 2014 können sie ihre Anmeldung schriftlich und ohne Kosten 
stornieren. Danach müssen wir ihnen die volle tagungs gebühr in rech nung stel-
len. eine Vertretung des angemeldeten teil nehmers durch eine andere Person ist 
selbstverständlich möglich. Wir bitten sie jedoch, uns diese Änderung  mitzu tei len, 
damit wir die tagungsunterlagen richtig vorbereiten können.

Veranstaltungsort
Design center Linz, europaplatz 1, 4020 Linz, www.design-center.at

Günstige Übernachtungspakete finden sie unter www.linz.at/tourismus/48531.asp


