quick facts
Agentur

Kunden/Referenzen

senft & partner ist eine der führenden PR-Agenturen Österreichs für die
Themenfelder Bauen.Wohnen.Leben. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir
für Unternehmen aus den Bereichen Architektur, Baustoff und Innenaus
stattung, Büroeinrichtung, Badezimmer und Bettendesign, Sonnenschutz
und nachhaltiges Gärtnern. Mit strategischer Kommunikationsarbeit
unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihr Profil in der Öffentlichkeit zu
schärfen, ihre Reputation zu stärken und damit ihre unternehmerischen
Ziele zu erreichen.

•

ACO

•     Artweger
•

Bau.Genial

•

bellaflora

•

Bundesverband Sonnenschutztechnik

•     FAKRO

Angebot

•

Gaulhofer

Bei Public Relations dreht sich alles um die Schaffung und Pflege von
Beziehungen eines Unternehmens/einer Organisation zu all jenen
Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen Interesse an genau
diesem Unternehmen/dieser Organisation haben. Möglicherweise sind sie
Aktionäre, möglicherweise auch Mitarbeiter, vielleicht sind sie Anrainer oder
vielleicht auch Kunden. Indem wir auf ihre unterschiedlichen Anliegen
eingehen, können wir durch strategische Kommunikation Verständnis und
Vertrauen schaffen – die wichtigsten Grundlagen für wirtschaftlichen oder
gesellschaftspolitischen Erfolg. Dafür haben wir heute mehr Möglichkeiten
denn je – und das macht PR so spannend und erfolgreich.

•

GRIFFNER

•

GVTB Güteverband Transportbeton

•

KALLCO

•

Österreichischer Kommunalverlag/TrockenbauJournal

•

Quester

•

Saint-Gobain

•

Saint-Gobain ISOVER Austria

•

Saint-Gobain RIGIPS Austria

•

Saint-Gobain WEBER Austria

•

Strategische Beratung

•

Medienarbeit

•

Corporate Design

•

Videos/Bewegtbildkommunikation

•

Events/Veranstaltungen

•

Evaluierung und Controlling

•     Schöck Bauteile
•

SERVICE&MORE

•

Somfy

•

VALETTA

•

Vetrotech

•

VÖTB



Anspruch
Wir verstehen PR als ein strategisches Instrument der Unternehmens
führung. Sie erfordern genaue Analyse, definierte Zielvorgaben, klare
strategische Planung und die nötige Flexibilität, um auf Unvorhergesehenes
gut reagieren zu können. Und letztlich brauchen sie begleitendes
Controlling.
Aus all diesen Gründen ist PR mit einem hohen Maß an Verantwortung und
hohen ethischen Ansprüchen verbunden. Eine profunde Ausbildung und
langjährige Erfahrung sind unerlässlich – ebenso sehr wie gesichertes
Qualitätsmanagement. Unsere Zertifizierung nach dem Österreichischen
PR-Gütezeichen ist unser klares Bekenntnis zu höchsten Ansprüchen.

Kontakt
Wenn Sie mehr über unsere Art zu arbeiten wissen möchten und an
einem ersten Informationsgespräch interessiert sind, freuen wir uns
über Ihren Anruf:
senft & partner PR
Susanne Senft
Tel. +43 1 219 85 42-23
Praterstraße 25a/13, 1020 Wien
www.senft-partner.at

senft & partner GmbH
A-1020 Vienna
Praterstraße 25a/13
www.senft-partner.at

Tel. 01/219 85 42-0
Fax: 01/219 85 42-26
office@senft-partner.at

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG  
IBAN: AT09 3200 0000 0721 0610  
BIC: RLNWATWW  

HG Wien
FN 206439m  
UID: ATU53506905

Mitglied im Public Relations Verband
Österreich (PRVA) und International
Public Relations Network (IPRN).

quick facts
Agency

Customers/references

senft & partner is one of the leading PR agencies in Austria for the areas of
Building, Homes and Living. We have been working on behalf of companies
from the fields of architecture, construction materials and interior design,
office furnishings, bathrooms and bedroom design, solar shading and
sustainable gardening for more than 20 years. With our strategic
communications work, we support our customers in honing their public
profile, strengthening their reputation and thereby help them to achieve their
commercial goals.

•

ACO

•

Artweger

•

Bau.Genial

•

bellaflora

•

Bundesverband Sonnenschutztechnik

•

FAKRO

•

Gaulhofer

•

GRIFFNER

•

GVTB Güteverband Transportbeton

•

KALLCO

•

Österreichischer Kommunalverlag/TrockenbauJournal

•

Quester

•

Saint-Gobain

•

Saint-Gobain ISOVER Austria

•

Saint-Gobain RIGIPS Austria

• Strategic consulting

•

Saint-Gobain WEBER Austria

• Media work

•

Schöck Bauteile

• Corporate design

•

SERVICE&MORE

• Videos/image-based communications

•

Somfy

• Events/shows

•

VALETTA

• Evaluation and controlling

•

Vetrotech

•

VÖTB

Supply
Public relations revolves around the development and maintenance of a
company's/an organisation's relationships with all of those who, for any
number of different reasons, may have a commercial interest in the
company/the organisation in question. They may be shareholders, they may
be employees, or it is possible that they are neighbouring firms or perhaps,
customers. By focusing on their different concerns, on the basis of strategic
communications we are able to create understanding and trust – which
form the most important bases for the commercial or socio-political
success. These days, more options are available than ever before to help us
to achieve these goals – and that's what makes PR so exciting and
successful.

Our aspiration
We understand PR to be a strategic instrument of company management.
Companies require an exact analysis, defined goals, clear strategic planning
and the necessary flexibility for being able to respond well to unforeseeable
events. And they ultimately require ongoing cost-controlling.

Contact

For these reasons, PR comes with a high level of responsibility and exacting
ethical aspirations. A profound level of education and long standing
experience are indispensable – as well as perfected quality management.
Our certification according to the Austrian Seal of PR Quality represents our
clear commitment to the highest standards.

senft & partner PR
Susanne Senft
Tel. +43 1 219 85 42-23
Praterstraße 25a/13, 1020 Vienna
www.senft-partner.at

If you would like to find out about our approach and are interested in an
initial informative discussion, please do not hesitate to call us:

senft & partner GmbH
A-1020 Vienna
Praterstraße 25a/13
www.senft-partner.at

Tel. 01/219 85 42-0
Fax: 01/219 85 42-26
office@senft-partner.at

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
IBAN: AT09 3200 0000 0721 0610
BIC: RLNWATWW

HG Wien
FN 206439m
UID: ATU53506905

senft & partner PR is a member of the
Public Relations Verband Austria (PRVA) and
International Public Relations Network (IPRN)

