
 

 

 

Pilz im Gespräch mit Marianne Ecker | Marketing 

Was sind die speziellen Herausforderungen aktuell und wie meistern sie diese? 

Wir befinden uns aktuell in KW 6 des Lockdown. Mittlerweile ist eine gewisse Routine in den neuen 
Tagesablauf eingekehrt. Ich reagiere auch nicht mehr allergisch auf den zu Beginn der Krise 
hochinflationär verwendeten Begriff des “Entschleunigens”. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder 
meine Kollegen zu sehen, sich spontan auszutauschen, Ideen zu besprechen, zu fragen, was es 
Neues gibt, auf kurzem Wege Dinge abzuklären und zu besprechen – ich bin niemand der dauerhaft 
glücklich im stillen Kämmerlein hockt und in seinem eigenen Sud braten möchte … aber die aktuelle 
Situation hat auch ihre Vorteile: mein Weg ins Büro beispielsweise at sich enorm verkürzt, immerhin 
muss ich nicht mehr vom Westen Wiens, also eigentlich schon NÖ, in den 3. Bezirk pendeln, sondern 
nur mehr zwei Zimmer weitergehen. Das ist eine Ersparnis von 1,5 Stunden täglich, die ich sonst mit 
dem Weg zu/von der Arbeit verbringe. Ich muss mich auch nicht schminken ... man muss die Kamera 
bei Onlinemeetings nicht unbedingt aktivieren und die Kollegen verschrecken 😉   

Als 2fache Mama, die grundsätzlich eh immer vor schlechtem Gewissen strotzt, weil sie zu wenig Zeit 
für die Kinderleins hat, genieße ich aber auch, meine Kinder den ganzen Tag in der Nähe zu haben! 
Spontane Kuscheleinheiten, ich höre sie spielen und kudern und das Trampolin, das sie liebend 
gerne malträtieren, quietschen, das sind die schönen Zeiten der Krise. Ich muss zugeben, aktuell hat 
mein Mann gerade “Kinderdienst”, daher fällt es mir gerade sehr leicht, liebevolle Worte zu finden. 
Natürlich gibt es diese Momente, ja genau DIESE MOMENTE – grrrrrrr, ich glaube jeder Elternteil 
weiß, was ich meine … Tatsache ist aber, dass ich sehr viel über meine Kinder erfahre, was sie den 
ganzen Tag machen, wenn sie normalerweise im Kindergarten sind, was sie beschäftigt, womit sie 
sich beschäftigen.  

Zu Beginn der Krise bestand die größte Herausforderung – neben der technischen Einrichtung – die 
Koordination und Abstimmung, sowohl zu Hause, als auch mit der Kollegenschaft. Gerade als wir ins 
Homeoffice geschickt wurden, wurde Microsoft Teams in unserem Unternehmen ausgerollt. Ein 
wirklicher Segen! Dass wir grundsätzlich auf Microsoft Tools umgestellt haben war eine Folge des 
Hackerangriffs im Herbst letzten Jahres. Und ich finde ja, es ist immer was für was gut … zumindest 
sind wir so zu praktischen Tools gekommen, die uns in der aktuellen Situation einen fast normalen 
Arbeitsablauf ermöglichen. 

Was wird trotz der Umstände trotzdem alles durchgeführt? 

Da ich im Marketing nur bedingt persönlichen Kundenkontakt habe, hat sich mein Arbeitsalltag nicht 
stark verändert. Für den Großteil meiner Tätigkeiten, benötige ich einen Laptop (optimalerweise mit 

großem Bildschirm 😊 dazu), ein Telefon, eine stabile Internetverbindung und kreative Ideen. Aktuell 
arbeite ich gerade mit den Kollegen an einem neuen Veranstaltungsformat.  

Wir haben uns noch vor Ausbruch der Krise dazu entschlossen, die bekannte Pilz User Conference, 
zu überarbeiten und zeitgemäßer zu gestalten. In einem intensiven Workshop (damals noch face-to-
face in einem Meetingraum) haben wir uns Gedanken über die Zielsetzung gemacht, das Format der 
Veranstaltung, die Einbindung neuer Elemente. Wir haben uns zum Ziel gemacht, eine Veranstaltung 
zu organisieren, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bringen soll und haben die Safety & 
Security Network Conferences for all industries aus der Taufe gehoben. Jetzt fällt mir die ehrenvolle 
Aufgabe der marketingrelevanten Vorbereitungen zu (Kommunikationspläne, Pressemeldungen, 
Abstimmung mit Vortragenden etc.) und das funktioniert zum Glück von überall, solange ich eben nur 
meinen Laptop, mein Telefon und eine stabile Internetverbindung habe.  

  



 

 

 

Welche neue Möglichkeiten haben sich ob der widrigen Umstände ergeben, was entwickelt 
sich positiv, was zuvor unmöglich schien? 

Wie gesagt, haben sich meine Tätigkeiten nicht groß verändert, auch nicht meine Arbeitsweise. 
Wobei ich gestehen muss, dass mir der Drucker sehr fehlt. Ich bin jemand der gerne ausdruckt und 
dann auf Unterlagen “herumschmiert”, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Die Tätigkeiten 
haben sich allerdings mehr verlagert in Richtung Onlinemarketing. Ich widme mich nun verstärkt der  
Pflege unseres Facebook-Kanals und va. unserer LinkedIn Plattform. Das resultiert zum einen aus 
der leichteren Kundenerreichbarkeit ob der aktuellen Situation, aber auch aus der Unterstützung der 
Kollegen, va. aus dem Außendienst in der Generierung von Content und Ideenbringung. Zudem ist 
das Verständnis der Kollegen für diese Tätigkeiten enorm gestiegen. Das angenehme am 
Onlinemarketing ist ja zweifelsohne die unkomplizierte Darstellung von Erfolgen in zB. Follower 
zahlen. Dennoch steckt viel Aufwand in gut aufbereitetem Content. Da aber so viele Kollegen nun 
Inputs liefern und Zeit investieren für dieses Thema, sehen sie auch, welche Mühe dahinter steckt 
und haben ein besseres Verständnis dafür entwickelt. Was mich an dieser Entwicklung sehr freut ist 
die Intensität, mit der sich meine Kollegen dem Thema widmen. Meine früheren Bitten an die 
Kollegen, sich doch bitte alle einen LinkedIn Zugang zuzulegen und zu vernetzen und in weiterer 
Folge unsere Posts zu sharen und uns so zu Reichweite zu verhelfen sind lange ignoriert worden 
oder ohne Reaktion verhallt. Mittlerweile sind die größten Gegner zu den aktivsten Inputlieferern 
geworden und erkennen hier einen echten Mehrwert! Ich hoffe sehr, dass diese aktive Mitarbeit auch 
noch anhält, wenn die Kollegen vom Außendienst wieder bei den Kunden sind. Wir haben es so 
binnen kürzester Zeit zu über 300 Followern geschafft, was insofern bemerkenswert ist, dass wir die 
Reichweite rein organisch aufgebaut haben, wir haben noch nicht 1 Posting bezahlt!  

Eine weitere schöne Begleiterscheinung ist der intensive Austausch mit den Kollegen, der für die 
Aufbereitung interessanten Contents hilfreich ist. Ich telefoniere mit vielen Kollegen, die ich vor 
Corona vielleicht alle 2-3 Tage gehört habe zum Teil mittlerweile 2-3x täglich.  

Unterm Strich muss ich sagen, ich bin froh, wenn wir wieder in unser “altes” Leben zurückkehren 
dürfen, aber nicht alles an der jetzigen Situation ist schlecht. Ich glaube ich empfinde das so, da ich 
den beruflichen Alltag in einem so dynamischen, herzlichen, konstruktivem und lustigen Team 
verbringen darf. Ein Kollege hat mir zu meinem Geburtstag am Telefon sogar ein inbrünstig 
vorgetragenes Geburtstagsständchen gebracht … wer weiß ob es soweit im routinemäßigen 

Büroalltag gekommen wäre 😉 

#thespiritofsafety 
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