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Die neue Werbekampagne von Oikocredit

Investment auf Augenhöhe
Zu einem Blick hinter die Kulissen lud die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit Austria beim Fotoshooting für die neue Plakat- und Printkampagne. Für die neue
Werbelinie ging man einen eher unkonventionellen Weg. Werbeträger und Botschafter nach außen sind diesmal die Mitglieder und Investoren selbst.

Oikocredit Vorstand Günter
Lenhart zeigt sich von der
neuen Werbelinie überzeugt:
„Wir wollten jene Menschen
vor den Vorhang holen, die
hier in Österreich mit ihrer Geld-
anlage Darlehen für arme Men-
schen in Entwicklungsländern
zur Verfügung stellen. Sie sind
unsere wahren Botschafter
und Multiplikatoren.“ Diese
Idee stand am Anfang des kre-
ativen Schaffens, gefolgt von
einem Aufruf auf der Face-
book-Seite von Oikocredit Au-
stria. Die Agentur mindworker
begleitet die Kampagne mit

ihrem Know-how. Von min-
dworker-CEO Rudolf Fußi
stammt der geniale Slogan „In-
vestment auf Augenhöhe“.
Gemeinsam mit Oikocredit Re-
präsentant Helmut Berg und
dem Grafiker Erich Hartmann
entwickelte das Trio das Wer-
besujet:  Eine weiße und eine
schwarze Frau strahlen den
Betrachter mit Freude und Zu-
versicht an, weil sie mit ihrem
Geld gemeinsam etwas Positi-
ves bewirken, nämlich Jobs,
Einkommen und damit neue
Lebensperspektiven für Men-
schen in Entwicklungslän-
dern. „Wir müssen uns deut-
lich von NGO- und Spenden-
plakaten abheben, denn bei
Oikocredit ist Geld keine Spen-
de, sondern ein Darlehen“, zei-
gen sich Berg und Fußi einhel-
lig überzeugt. Das Bild soll
jene Lebensfreude ausstrah-
len, die auch den Menschen in
den Ländern des Südens inne-
wohnt, denen Oikocredit auf
gleicher Augenhöhe begeg-
net. „Hier geht es nicht um das
Gefälle Spender und Empfän-
ger. Hier begegnen sich gleich-
rangig Partner, die einander
respektieren“, ergänzt Berg.

v.l.n.r.: Stefan Fürtbauer, Astrid Holzhauser, Helmut Berg, Nancy Bassene, Rudolf Fußi

Mit Starfotograf Stefan
Fürtbauer fand das Kreativ-
team einen kongenialen Um-
setzer der Idee, denn der
Schwerpunkt liegt zum einen in
der Porträtfotografie, zum an-
deren wählte man ein Schwarz-
Weiß Sujet, um sich bewusst
abzuheben. Berg streut Fürt-
bauer Rosen: „Er kann mit
Licht meisterhaft umgehen.
Das ist heutzutage selten und
bei Schwarz-Weiß Sujets
umso wichtiger. Ich bin sehr
glücklich, dass sich Stefan in
den Dienst der guten Sache
stellt.“ Die Oikocredit-Testi-

monials Astrid Holz-
hauser und Nancy
Bassene bezaubern
mit ihrer Ausdrucks-
kraft. Fußi und Berg
sind davon über-
zeugt, dass viele
Menschen von der
Aussagekraft der
Botschaft inspiriert,
die Möglichkeit er-
greifen werden, in
Zukunft fair zu in-
vestieren. Eine sozi-
ale Geldanlage bei
Oikocredit ermög-
licht Menschen in

Entwicklungsländern Pers-
pektiven in ihrer Heimat und
macht sie weniger anfällig ge-
genüber vagen Versprechun-
gen von Schleppern, die ihnen
Geld für ein angeblich besse-
res Leben im Norden aus der
Tasche ziehen. Menschen,
ohne Zugang zu Finanzdienst-
leistungen erhalten einkom-
mensgenerierende Kleinstkre-
dite. Damit werden Arbeits-
plätze und neue Lebensper-
spektiven geschaffen.

Öffentlich unterstützt wird
die Hilfe zur Selbsthilfe made
by Oikocredit auch von
Schauspiel-Stars wie Adele
Neuhauser, Cornelius Obo-
nya und Karl Markovics. Die
wohl berühmteste Unterstüt-
zerin der 1975 in den Nieder-
landen gegründeten ökumeni-
schen Genossenschaft ist Kö-
nigin Maxima, die sich persön-
lich auf UN-Ebene für die Mik-
rofinanz einsetzt. In Österreich
nützen schon rund 5.200 Men-
schen die Möglichkeit bei Oi-
kocredit nachhaltig zu inves-
tieren. Der Ertrag eines sozia-
len Investments bei Oikocredit
ist mit 2 % p.a. limitiert. Info:
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