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„50 – was jetzt schon?  
Und ein Kopf kleiner  
als mein Sohn.“ 

Diese Liedzeile von Reinhard Mey spricht uns aus dem 
Herzen. Ist doch der einzige Sohn der Agentur (neben 
drei Töchtern) mittlerweile tatsächlich größer als wir. 
Und die 20 Jahre Firmengeschichte vergingen in der Tat 
wie im Flug.

Doch manche Anekdote scheint ein halbes Jahrhundert 
zurückzuliegen: Serienfaxe (ja, richtig gelesen!) und 
Bildmaterial für die Medien, das als Dia zugeschickt 
wurde. Vor zwanzig Jahren hatten wir zwar schon das 
noch sehr junge Internet, aber die Digitalisierung der 
Arbeitswelt lag noch in weiter Ferne. Das erste Büro 
hingegen in einer alten Fabrik, wo der Weg zu den  
Toiletten so weit war, dass man einen City-Roller neh-
men musste. Wir erinnern uns an den ersten Kunden, 
für dessen Produkte die Kollegen aus dem TV begeis-
tert werden mussten. Ansonsten standen da nur zwei 
Schreibtische: einer für jedes k.

Wo k.u.k. draufsteht, ist bis heute k.u.k. drin: die bei-
den ks, Dr. Claudia Kübler und Dr. Claudia Kundigra-
ber, Gründerinnen, Inhaberinnen und Macherinnen. 
Wir erinnern uns an selbstgebackene Logo-Kekse als 
Weihnachtsgeschenke oder handverpackte Bade-
mäntel, die in überdimensionalen Pappkartons den 
Ausgang zur Agentur versperrten und nur noch den 
Sprung aus dem Fenster zuließen. Wir erinnern uns an 
unseren ersten Pitch in französischer Sprache (selbst-
verständlich gewonnen) und den ersten Trainee. 

Da standen dann am Schluss bereits fünf Schreibtische.
Inzwischen sind es neun Tische für ein elfköpfiges 
Team. Zu unserer täglichen Arbeit gehören neben  
der alten Liebe Print und Press Relations die neuen Be-
ziehungen zu Influencern und Bloggern, zu Facebook, 
Instagram, Pinterest, Linkedin. Ach und hin und wieder 
gönnen wir uns eine kleine Affäre mit snapchat oder 
musical.ly. 

Auch wir und unser Angebot haben sich verändert: 
Immer mehr werden wir selbst zum Sender wie z.B.  
mit unserer innovativen Pressedatenbank, die die  
Suche nach Bildern und Themen auf ein ganz neues 
Level hebt. Und immer mehr sehen wir uns dank  
unserem Know-how und unserer Expertise als Kommu-
nikationsscouts für Marketingverantwortliche, wenn es 
um die Platzierung eines Unternehmens geht. Dazu 
dann aber mehr auf unserem Podcast KUKUK. 

Aber ganz viel ist seit den Anfängen geblieben: Die 
Verbindung aus Freundschaft und Profession, die 
unsere Agentur groß gemacht hat. Die journalistische 
Vorgehensweise anstelle von Marketing-Sprech. Der 
wissenschaftlich-kritische Ansatz, der uns alles hinter-
fragen lässt und damit Erfolg erst nachhaltig macht. 
Die sehr persönliche Auswahl der Kunden, die rein 
weibliche Belegschaft, zu der auch Nachwuchsförde-
rung und ein engmaschiges Netzwerk unserer „kukettes“ 
gehören – wie wir die aktuellen und ehemaligen Mit-
arbeiterinnen nennen. 

Was wir k.u.k. und uns wünschen? Es soll nichts so 
bleiben, wie es ist, sondern sich bewegen, entwickeln 
und verändern. Und dabei immer anspruchsvoll und 
neugierig bleiben und bereit für die Innovationen und 
Herausforderungen der nächsten 20 Jahre.
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Kübi: Ganz ehrlich – ich verbringe mit 
ihr ja eigentlich mehr Zeit als mit meiner 
Familie, oder? Und das ist doch der 
größte Luxus überhaupt: Das zu machen, 
was einem Spaß macht, zusammen mit 
einer Freundin. 

Gibt es rückblickend ein paar Din-
ge, die Ihr anders gemacht hättet?

Kübi: Wir hätten einen kürzeren Agentur-
namen entwickeln bzw. k.u.k. schützen 
lassen sollen, damit wir unsere E-Mail-Ad-
resse nicht immer buchstabieren müssen. 
Das wäre wirklich eine Zeitersparnis.

Was schätzt Ihr besonders  
aneinander?

Kundi: Kübis Humor, siehe oben, ihre 
zupackende nie zögernde Art. Ehrlich 
gesagt kenne ich keine andere Frau, die 
so schaffen kann, auch körperlich. Und 
ihr großes Herz. Sie ist und bleibt meine 
„Sister in Crime“.

Kübi: Kundis Struktur, um die ich sie 
beneide, ihr Talent für Organisation und 
klares Denken. Und dass ich mit ihr auch 
nach dreißig Jahren immer noch neue 
Ideen entwickeln kann. Sie ist und bleibt 
mein Sparringspartner.

Was war die größte Herausforde-
rung, der ihr Euch bislang stellen 
musstet?

Kundi: Eine Kombination aus beruflich 
und privat: Als wir während eines großen 
k.u.k.-Projektes mit einem schwierigen Kun-
den nicht nur eine – geplante – Geburt 
organisieren mussten, sondern auf einmal 
mit einer Fehlgeburt mit dramatischen Fol-
gen sowie dem Auftreten einer schweren 
Krankheit konfrontiert waren. Wir haben 
damals manchmal gedacht, das ist jetzt 
das Ende der Agentur. 

Inwiefern hat sich die PR-Arbeit in 
den letzten 20 Jahren verändert?

Kundi: Verändert hat sich unser 
Gegenüber. Ich habe – als 
Absolventin der 

Deutschen Journalistenschule und Tages-
zeitungsredakteurin – eine sehr journalis-
tische Sicht auf die PR und spreche gerne 
von der anderen Seite des Schreibtischs. 
Und da hat sich für meine Kolleginnen 
einiges verändert. Es wurden viele Stellen 
eingespart, so dass nicht nur mehr Arbeit 
anfällt, sondern auch die Teams wegbre-
chen. So entwickelt sich heute so manches 
Gespräch zur „Ersatz-Redaktionskonfe-
renz“ – zum Austausch und zur Themen-
planung.

Kübi: Ich erinnere mich noch daran, 
dass wir früher Serienfaxe verschickt 
haben und Dias für die Bildredaktionen. 
Allein durch die Digitalisierung hat sich 
die Arbeitsweise stark verändert – da 
haben sich vollkommen neue Möglich-
keiten ergeben und das macht die Arbeit 
so unglaublich interessant und spannend. 
Wir entwickeln uns ständig weiter, damit 
wir unseren Kunden und den Journalisten 
noch bessere Leistungen anbieten können. 
Dazu gehört unsere Bilder- und Presse-
datenbank mit einer Pinterest-artigen 
Suchmaschine, die den Journalisten die 
Recherche erleichtern und die Sichtbarkeit 
unserer Kunden erhöhen soll.

Was unterscheidet k.u.k. von  
anderen PR-Agenturen?

Kübi: Wir sind Überzeuger im doppelten 
Sinn: Wir verkaufen keine News und wir 
setzen nicht auf Content Buzz. Aber wir 
sorgen dafür, dass die Informationen, 
die wir verbreiten, relevant sind. Denn 
wir nehmen unser Gegenüber ernst und 
fragen uns, welches Thema mit welchem 
Schwerpunkt zu welchem Zeitpunkt 
genau den Nerv der Journalisten und 
Multiplikatoren trifft. Das sind die 
Journalisten, aber auch die 
Wissenschaftlicher in 
uns. Natürlich setzt 
es voraus, 
dass 

auch wir von unseren Kunden überzeugt 
sind. Und das wiederum ist eine Frage der 
Haltung.

Gibt es einen Leitsatz, eine Art 
Mantra, das Euch begleitet?

Kundi: Wir gehen den Dingen auf den 
Grund und geben uns nicht mit der ersten 
Idee zufrieden.

Kübi: Niemals zufrieden sein – denn das 
bedeutet Stillstand. Und der ist langweilig.

Wo seht Ihr Euch in fünf,  
wo in 20 Jahren?

Kundi: Na, in 20 Jahren definitiv nicht 
mehr im Job, sondern reisend mit der 
Bahncard 100. Und endlich genug Zeit, 
den Garten, alle Bücher und vielleicht 
auch die kommenden Enkelkinder zu ge-
nießen. Und in fünf Jahren: Wäre es nicht 
toll, als Agentur endlich neben dem D-A-
CH-Raum und Frankreich auch in Polen 
tätig zu sein? Ganz persönlich würde ich 
mich über Agenturräume mit einer Dach-
terrasse freuen. 

Kübi: Mit meinem Segelboot auf den 
Weltmeeren – gerne auch bereits in 
fünf Jahren … Und dann wäre es schon 
sehr schön, wenn k.u.k. weiterhin das 
tut, was wir am besten können: 
denken, reden, schreiben – 
erfolgreiche Kommuni-
kation eben.
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1998. Lang ist‘s her, um genau zu sein 
20 Jahre. Man muss schon ein wenig in 
den Hirnwindungen wühlen, bis die ersten 
Erinnerungen aufploppen. Eventuell helfen 
ein paar Rahmenereignisse auf die Sprün-
ge: Rot-Grün übernimmt nach 16 Jahren 
Kanzlerschaft von Helmut Kohl die Macht 
in Bonn. Die Lewinsky-Affäre ist in den 
amerikanischen Medien das beherrschen-
de Thema. Der Bayern-Trainer Giovanni 
Trapattoni hält seine legendäre Wutrede. 
Die Titanic, der zweiterfolgreichste Film 
aller Zeiten, steuert in die deutschen Kinos. 
Der Song „Bailando“ von Loona wird der 
Sommerhit des Jahres und die Kultserie 
„Sex & the City“ flimmert zum ersten Mal 
über den Bildschirm. Die Internet-Suchma-
schine google feiert ihren ersten Geburts-
tag – und ist damit nur ein Jahr älter als 
k.u.k. kommunikation. 

Aber wie fing das mit k.u.k. eigentlich an? 
Das „kukettes“-Team hat bei den beiden, 
die’s wissen müssen, nachgefragt. Liebe 
Claudias, los geht’s!

Ihr kennt Euch aus der Studien-
zeit in Tübingen und seid schon 
seit drei Jahrzehnten befreundet. 
Wie kam es zur Idee, gemeinsam 
eine PR-Agentur zu gründen? 

Kundi: Wir haben schon immer gesagt: 
Wenn wir eine Firma gründen, nennen 
wir sie k.u.k. Denn wir haben an so vie-
len Stellen super zusammengearbeitet: 
bei amnesty international in Tübingen. 
Für einen alternativen Verlag, mit dem 
zusammen wir die Buchmesse gerockt 
haben. Beim Stadtmagazin Ketchup, bei 
dem wir damals als investigative Journa-
listinnen tätig waren. Und weil uns das 
Germanistik-Studium nicht ausreichte, 
haben wir eine studienbegleitende AG 
initiiert, in der alle Literaturepochen 
historisch und kunsthistorisch erarbeitet 
wurden.

Kübi: Ich erinnere mich vor allem 
daran, dass wir uns während unserer 
Prüfungsphasen jeden Morgen um 

7 Uhr zum Schwimmen getroffen haben, 
bevor es an den Schreibtisch ging. In 
der Korrekturphase unserer Doktorarbei-
ten haben wir dann aber auch gemerkt, 
wie ähnlich wir arbeiten und wie im 
Grunde blindlings wir uns verstehen und 
ergänzen. Den Ausschlag zur Gründung 
gab dann ein Beauty-Doc, der damals 
Botox aus den USA mitbrachte und 
unbedingt ins TV wollte. Eine spannende 
Aufgabe für uns Newcomer, die wir 
zusammen bravourös gelöst haben. Und 
da war klar, wir gründen!

Hattet Ihr nie Bedenken,  
dass sich die enge, berufliche  
Zusammenarbeit negativ auf 
Eure Freundschaft auswirken 
könnte?

Kundi: Nein. Ich finde es braucht in 
einer Lebens- wie in einer Geschäfts-
partnerschaft vor allem eins: Der Humor 
muss sich ähneln, die Werte müssen die 
gleichen sein. 
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Wir bei k.u.k. sind echte Glückskinder! 

Warum? Ganz einfach: Weil wir für richtig tolle Kunden arbeiten dürfen. 
Als treue Fans unserer Brands haben alle „kukettes“  

ihre drei Favoriten rausgepickt. Allesamt Produkte, die wir  
unserer besten Freundin vorbehaltlos empfehlen würden.  

Schleichwerbung? Vielleicht ein bisschen – aber absolut zu Recht!
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claudia
KUNDIGRABER

Dr.

k.u.k.-Gründerin und Inhaberin, 
kocht gerne (am liebsten Kindheits-
gerichte aus Österreich für Mann, 
Sohn, Tochter, deren und ihre Freunde), 
quatscht als Netzwerkerin auch gerne 
fremde Menschen an, fährt dienst-
lich ständig mit dem Zug, entspannt 
am liebsten lesend (mindestens drei 
Bücher gleichzeitig) oder beim Yoga im 
Garten.

Beauty is my business? Ja, inzwischen 
schon, auch wenn ich immer wieder ge-
fragt werde, wie ich von einer Promotion 
über „Polens Weg in die Demokratie“ 
zur Beauty-PR gekommen bin. Nun, die 
Wege des Herrn sind wunderbar und 
so ganz unpolitisch ist die Branche auch 
nicht. Jedenfalls mit Kunden wie farfalla 
oder SONNENTOR sind wir schon 

wieder ganz nah an Themen wie 
sozialer Gerechtigkeit. Für die Akquise 
zuständig, suche ich am liebsten Firmen, 
bei denen wir selbst Kundinnen waren, 
bevor es unsere Kunden wurden. Über-
zeugungstäterin also. Und so kommen 
Lieblinge wie diese nicht nur in unser 
Portfolio, sondern auch in mein heimi-
sches Badezimmer.

1    ZISCH UND WEG

Alles was zischt und erfrischt ist super! 
Neben den Hydrolaten von farfalla, 
von denen auch Friederike schwärmt, 
liebe ich das Vital Tonic von Juka d’Or. 
Pflegend und da ich sehr viel reise, ein 
Must-Have, um sich auch unterwegs 
frisch zu fühlen. Außerdem könnte es 
nicht besser zu k.u.k. passen mit seiner 
goldenen Verpackung.

2    MEIN HOLY-GRAIL  
HAUTPFLEGEPRODUKT

Auf die einsame Insel würde ich definitiv 
die Tal Med Handcreme mitnehmen. 
Ich bin absoluter Handcreme-Junkie 
und habe in der Handtasche, an jedem 
Waschbecken im Haus und im Reise-Ne-
cessaire eine griffbereit. Die Creme von 
Tal zieht so schnell ein, dass ich mich 
sofort danach beim Yoga in den Hund 
strecken kann, ohne auszurutschen. 

3     OLÉ DEKOLLETÉ

Der Textur und dem Geruch war ich 
sofort verfallen, als ich die Firm Skin 
Decolleté and Neck Creme von skin689 
zum Testen bekommen habe. Und seither 
liegt sie immer in meiner Nachttisch-
schublade, weil ich mich vorzugsweise 
abends dick damit eincreme und den 
pudrigen Duft beim Einschlafen genieße. 
Sie ist nicht nur ein Haut- und Nasen-
schmeichler, sondern ein total effizientes 
Beauty-Tool.
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claudia
KUBLER

k.u.k.-Gründerin und Inhaberin,  
liebt es in der Freizeit eher faul und 
wenn sie nicht liest, dann netflixt sie. 
Obwohl von Haus aus Historikerin, be-
geistert sie alles, was neu und innovativ 
ist. Sie liebt das Web, Online-Einkäufe 
und technisches Spielzeug – neuestes 
Steckenpferd? Coden. Dank ihrer Neu-
gier gehört k.u.k. auch nach 20 Jahren 
noch zu den early adoptern! 

Meine Passionen? Neben der Agentur, 
meinem Mann und meinen Töchtern 
ganz klar: Segeln, Segeln, Segeln! Auf 
dem Wasser wie an Land liebe ich es so 
unkompliziert wie möglich. Allerdings mit 
einem Hang zu Hightech. Wichtig ist mir, 
dass Dinge funktionieren. Deshalb liebe 
ich das Know-how, das in den Blutdruck-
messgeräten von OMRON steckt und 
die Produkte von RINGANA, deren 

Inhaltsstoffe pflanzliches Hightech und im-
mer state of the art sind. Mein all-time-Fa-
vorit ist der Sonnenschutz von P20 – nicht 
nur für Seglerinnen wie mich ein Muss! 

1    HERE COMES THE SUN

Mein absolut allerliebster Sonnenschutz 
sind die P20 Sprays von Iromedica. 
Die Produkte überzeugen mich ohne 
Einschränkung. Seitdem ich sie nutze, 
hatte ich auch nach zehn Stunden auf 
dem Wasser keinen Sonnenbrand mehr. 
Ehrlich! Einmal gesprüht und ich bin den 
ganzen Tag geschützt. Ein kleiner Tipp 
noch: Das Produkt ist wirklich absolut was-
serfest. Das heißt im Gegenzug: Wenn 
man es einmal in die Augen bekommt, 
hält es auch da super gut. Daher freu 
ich mich besonders, dass es jetzt einen 
Sonnenschutz extra fürs Gesicht gibt.

2    MY ONE AND ONLY

Die Strukturlipide von RINGANA sind 
bei mir im Dauereinsatz: morgens, 
abends, im Sommer und Winter, pur 
oder gepimpt, als Serum unter der Cre-
me oder fein aufgetragen als Faltenkiller, 
äh -filler. Ohne dieses Fläschchen im Ne-
cessaire verreise ich nie. Leider ist Vorrat 
anlegen in diesem Fall keine gute Idee, 
da die Frischekosmetik von RINGANA 
maximal drei Monate haltbar ist.  

3     IMMER UNTER DRUCK 

Gilt zwar oft in unserem Job, beim Blut-
druck ist es dagegen kein gutes Motto. 
Regelmäßiges Messen ist daher sinnvoll 
und für mich seit letztem Jahr auch ein 
Muss – sagt jedenfalls der Doc. Mit dem 
EVOLV von OMRON ist das ein Kinder-
spiel. Denn dank der Rund-um-Manschet-
te kann man gar nichts falsch machen. 
Ziemlich cool sieht das Gerät auch noch 
aus. Und für mich Tekkie hat es auch 
noch eine App, damit ich die Werte 
jederzeit auf dem Handy im Blick hab …

Dr.
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stefanie
WEBER

seit 2006 als Office Managerin  
im k.u.k.-Team, geht gerne auf hohen 
Absätzen durchs Leben, während sie 
mehrere Projekte gleichzeitig jongliert. 
Liebt es, draußen zu sein und ist des-
halb immer für ein Blümchen zu haben 
– wenn nicht auf der Wiese, dann zumin-
dest am Revers.

In all den Jahren bei k.u.k. habe ich 
schon viele Aufgaben übernommen: 
Gekommen bin ich, um Clippings einzu-
scannen und zu evaluieren. Inzwischen 
besuche ich aber auch für viele unserer 
Kunden u.a. die Medien in Hamburg 
und München. Das gefällt mir, als ehe-
malige Vertriebsfachfrau, besonders 
gut: Den Redakteurinnen von unseren 
Kunden erzählen, Produkt-News vor-

stellen und dann gemeinsam überlegen, 
wie daraus – passend zum Blatt – eine 
schöne Geschichte wird. Nicht so schön 
ist, dass ich mich in diesem Fall auf drei 
Favoriten festlegen muss. Ich wäre locker 
auf eine Top 10 gekommen.

1    HAT WAS AUF DER PFANNE

Die Produkte von Kuhn Rikon gehören 
genauso zu meinem Alltag, wie die 
Freude am Kochen. Ich probiere immer 
wieder neue Rezepte aus und mag raf-
finierte Gerichte, die schnell zubereitet 
sind. Sobald es was zum Brutzeln gibt, 
kommt die Inox Ceramic Bratpfanne auf 
die Platte. Die ist nämlich super unkom-
pliziert und mag Fleisch und Gemüse – 
genau wie ich!

2    SPRUDELNDE ENTSPANNUNG

Den Trend hätte ich erfinden können: 
Spa at home. Ich besuche als Vielrei-
sende wahnsinnig gern den Wellness-
bereich in schönen Hotels. Aber zuhause 
ein Bad einlassen, die Kerzen anzünden 
und in schöne Gedanken versinken, ist 
mein liebstes Wellnessritual – gerade 
in der kühleren Jahreszeit. Mit in die 
Wanne kommen die Lagunenwasser 
Badekiesel von THALGO. Die sprudeln 
erst erfrischend und entspannen dann 
herrlich.

3     EINS MIT KÖPFCHEN  

Putzen kann mit Tools, die einem die 
Arbeit erleichtern, durchaus entspannend 
sein. Aber deutlich lieber als mit Putzen 
verbringe ich meine Zeit mit Joggen, 
gehe schwimmen oder wandern. Be-
sonders gerne in meiner Wahlheimat 
im Bregenzer Wald. Deshalb gefällt mir 
die Anti-Kalkkappe aus dem Katalog 
der Modernen Hausfrau besonders gut. 
Essig rein, wie ein Mützchen auf den 
Wasserhahn stülpen und einwirken las-
sen. Abnehmen, abwischen – und alles 
ist blitzblank, ganz ohne Kalkspuren. 
Grandios!
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christine
BODON

seit 2011 als PR-Beraterin  
im k.u.k.-Team, liebt skandina- 
visches Design, Second Hand Mode, 
anspruchslose Zimmerpflanzen,  
Vintage-Schätze aus den 50er bis 70er 
Jahren und ist immer auf der Suche 
nach dem nächsten Food-Hotspot. Oder 
sitzt, sobald es das Wetter erlaubt, mit 
Freunden bei einem guten Glas Wein 
im Schrebergarten.

Okay, ich gebe es zu: Ich bin ein Marke-
ting-Opfer. Ein hübsches Lifestyle-Produkt 
im richtigen Licht fotografiert oder fancy 
in Szene gesetzt und schon zücke ich 
den imaginären Geldbeutel. Die Be-
geisterung ist schnell da, aber genauso 
die Frage: Was kann dieses schicke Teil 
eigentlich? Und brauche ich das wirk-
lich? Mittlerweile weiß ich, dass nichts 
über Multifunktionalität geht. Und genau 
nach diesem Kriterium habe ich meine 
Top 3 zusammengestellt.

1    ESSEN GUT, ALLES GUT

Als experimentierfreudiger Omnivore 
kommt bei mir eigentlich alles auf den 

Tisch, was sich – zumindest halbwegs – 
mit meiner Laktoseintoleranz ver- 
einbaren lässt. Von was ich gar nicht 
genug bekommen kann, ist Gemüse.  
Und das bereite ich am liebsten im 
HOTPAN von Kuhn Rikon zu. Darin 
werden Brokkoli, Karotten & Co. nicht 
einfach nur gekocht, sondern – ähnlich 
wie in einer Sauna – ganz soft gegart. 
Klingt kompliziert, funktioniert aber super 
easy! Und weil mir die bunte Garschale 
so gut gefällt, ist sie als Servierschüssel 
bei jedem Schrebergarten-Picknick mit 
am Start.

2    LIEBE AUF DEN ERSTEN ZISCH

Die LOTION YON-KA hat mich mit dem 
Duft ihrer ätherischen Öle aus Lavendel, 
Rosmarin, Thymian, Geranium und  
Zypresse direkt beim ersten Sprühstoß 
um den Finger gewickelt. Vermutlich 
auch, weil mich der Geruch an meine 
Studienzeit in der Provence erinnert. 
Hach ja … memories. Ich nutze das  
Tonikum morgens, um die Haut zu  
klären, zwischendurch um das Make-
up zu fixieren und abends kommt ein 

Hauch davon aufs Kopfkissen – weil ich 
dann einfach besser schlafe. Jetzt bleibt 
nur noch zu hoffen, dass die Produkte 
von Yon-Ka auch bald in Deutsch-
land erhältlich sind. Bis es soweit ist, 
verlasse ich mich auf unser Schweizer 
k.u.k.-Netzwerk.

3      GOODBYE SCHWEINEHUND 

Tendenziell bin ich der Typ Couch-Potato 
und mein Haustier ist der innere Schwei-
nehund. Er hat sogar einen Namen: 
Günther. Nur gut, dass Günther ab und 
an schläft und ich dann eine Runde 
joggen gehen kann. Mit den Kalenji- 
Laufschuhen von DECATHLON werden 
häufig zwei Runden draus, irgendwie 
haben die Treter eine Doping ähnliche 
Wirkung. Und meinem ramponierten 
Läuferknie scheinen sie ebenfalls sehr 
gut zu bekommen. Frei nach dem Motto 
„never change a running system“ be-
sitze ich mittlerweile drei(!) Paar davon. 
Natürlich in unterschiedlichen Farben, 
darunter auch die wasserdichte Variante. 
Ich hatte es ja eingangs erwähnt: Ich bin 
ein Marketing-Opfer.

1
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seit 2015 als Junior Beraterin im 
k.u.k.-Team, ist eine richtige Leserat-
te, tobt sich gerne auf ihrer Yogamatte 
aus, schwingt neben dem Schmink- 
auch den Malpinsel und schreibt seit 
vielen Jahren Tagebuch. Neu hat die 
Schweizerin mit dänischen Wurzeln  
das Bullet Journaling für sich entdeckt.

Ich bin ein ziemlicher Beautyjunkie. Da 
ist es nicht weiter verwunderlich, dass 
ich sieben Jahre lang einen eigenen 
Beauty Blog geführt habe – sozusagen 
meine kleine Schminkecke im World 
Wide Web. Über den Blog bin ich 
im Übrigen auch zu k.u.k. kommuni-
kation gekommen. Ich kannte sowohl 
die Agentur als auch die Produkte von 
Presseevents. 

1    ON POINT

Lidschatten, Nagellacke, Lippenstifte und 
Co. – ich liebe alles, was mit Make-up 
zu tun hat und bin total happy, dass ich 
für unseren dekorativen Kunden Couleur 
Caramel zuständig bin. Zu meinen High-
light-Produkten zählen die Eyeliner der 
Marke: Sie haben eine feine Spitze, mit 
der sich präzise Lidstriche ziehen lassen, 
sind superhaltbar und kommen – Limited 
Editions sei Dank – immer wieder in wun-
derschönen Farben. 

2    GUT AUFGELEGT

Keine Yoga-Stunde ohne mein rutsch-
festes Yogahandtuch von DECATHLON 
– und das gilt mittlerweile nicht nur für 

mich, denn ich habe die Matte mittler-
weile schon vielen weiterempfohlen: 
meiner Yogalehrerin, den Mädels im 
Kurs, Claudia Kundigraber ... Weil sie 
hält, was sie verspricht: Bei schweiß- 
treibenden Sessions schützt die feuchtig-
keitsableitende Mikrofaserseite meine 
Yogamatte, bei Stützpositionen sorgt  
die gummierte Unterseite dafür, dass  
ich nicht wegrutsche. So macht die  
Yoga-Praxis gleich noch mehr Spaß! 

3     STREICHELZARTE FÜSSE

Nicht nur im Sommer – wenn meine Bir-
kenstocks im Dauereinsatz sind – auch 
im Winter werden meine Füße verwöhnt. 
Am liebsten mit den Produkten von Tal. 
Eines meiner Rituale am Sonntag: Mit 
der Fussmaske Repair auf dem Sofa 
einkuscheln und Netflix schauen. Täglich 
im Einsatz ist die Tal Fuß Pflege Creme. 
Die hat nicht nur in meiner neuen Heimat 
Stuttgart einen festen Platz im Badezim-
merschränkchen, sondern auch in meiner 
alten Heimat Basel … und seit diesem 
Sommer auch im Familien-Ferienhäus-
chen in Dänemark.

mia
HARTER
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friederike
STANKOVSKY

seit 2017 für Dokumentation  
und Evaluation im k.u.k.-Team, 
ist den schönen Dingen des Lebens zu-
getan. Liebt Reisen, casual fashion und 
puristisches Design, ist bekennender 
Zeitschriften-Junkie, weiß aber auch ein 
gutes Buch jederzeit zu schätzen.

Nach fast zehn Jahren Kinderzeit fiel 
mir der Wiedereinstieg in den Job gar 
nicht so schwer, wie ich erst dachte. Ich 
evaluiere und dokumentiere die „Früch-
te der Arbeit“ – also alle Clippings, die 
über die k.u.k.-Kunden veröffentlicht 
werden. Viele kannte ich bereits vor 
meiner Arbeit in der Agentur – zum Bei-
spiel DECATHLON, bei denen ich mich 
schon immer für mein Pilates-Training 

ausgestattet und nebenbei ganz vieles 
für die Kids gekauft habe …

1    EINFACH MAL ABTAUCHEN

Aus dem hohen Norden stammend, bin 
ich quasi von Haus aus wassersport-
begeistert. Hier in Stuttgart fehlt mir das 
Wasser schon manchmal. Umso mehr 
genieße ich es, die Sommerferien am  
See oder am besten am Meer zu ver- 
bringen. Als dreifache Mutter weiß ich 
dabei die Stille zu schätzen und tauche 
gerne mal ab. Besonders gut geht das 
mit der Schnorchelmaske Easybreath von 
DECATHLON. Dank der Panoramasicht 
behalte ich stets den Überblick und kann 
dabei normal durch die Nase weiterat-
men. Ein Gefühl wie ein Fisch im Wasser!

2    SPICE UP YOUR LIFE

An den Sommerwochenenden befindet 
sich unsere Küche auf der Terrasse. 
Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse: Die 
Grillgewürze von SONNENTOR aus 
biologischem Anbau veredeln jedes 
Grillgut und im Handumdrehen zaubere 
ich etwas Leckeres für Freunde und Fa-
milie. Die kreativen Namen wie „Holy 
Veggie“ oder „Rub me Tender“ bringen 
mich beim Würzen immer wieder zum 
Schmunzeln.

3   HALLO SONNENSCHEIN

Für meine empfindliche Haut sind die 
Pflegeprodukte von farfalla ideal.  
Bei Hitze kann ich nicht ohne die 
Bio-Pflanzenwasser, z.B. Lavendelblüte. 
Das Spray kühlt, erfrischt und pflegt 
sonnengestresste Haut. Und weil man 
mit jedem Produkt die farfalla Heb-
ammen-Hilfe unterstützt, kann ich mit 
gutem Gewissen mich und meine Haut 
verwöhnen; übrigens auch die meines 
Mannes! Als Kissenspray – für die Klei-
nen wie die Großen – ist es ebenfalls 
prima geeignet.
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laura
HANSON

seit 2017 als Werkstudentin  
im k.u.k.-Team, im Gründungsjahr 
von k.u.k. geboren, studiert Kunst-
geschichte, ist fitnessbegeistert, liebt 
gutes, vor allem italienisches Essen und 
entspannt gerne bei mitreißenden Serien 
auf Netflix. 

In jedem Winter, der sich mal wieder  
viel zu lange hinzuziehen scheint, stelle  
ich erneut fest: Ich bin definitiv ein 
Sommertyp! Doch so schön die warmen 
Temperaturen und Freibadbesuche auch 
sind, meine wilde, schwer zu bändigen-
de Lockenmähne lechzt in dieser heißen 
Phase nach besonders viel Pflege. Die 
sonnengeküsste Haut und die frisch 
rasierten Beine wollen ebenfalls „gepam-
pert“ werden. Alles kein Problem mehr, 
denn seit ich bei k.u.k. arbeite, habe ich 
jedes Beauty-Problemchen im Griff.

1    STAY HYDRATED 

Meine Haut ist ziemlich empfindlich, eine 
kleine Zicke könnte man fast sagen. Und 
sehr anspruchsvoll. Die erste Bodylotion, 
die ich ihr, ohne dass sie meckert, zu-
muten kann, ist die Hydrating Body Milk 
von THALGO. Die Creme ist wunderbar 
sanft, zieht schnell ein und wird von 
meiner Haut so gut vertragen, dass sie 
mittlerweile täglich zum Einsatz kommt. 

2    DER HAAR-BÄNDIGER 

Meine Locken machen immer das, was 
sie gerade wollen. Um sie zu zähmen, 
probiere ich ständig neue Pflegeproduk-
te aus. Letztes Jahr war es das Nutri und 
Repair Shampoo von farfalla. Tja, was 
soll ich sagen: Meine Mähne hat selten 
so gestrahlt und war selten so gut kämm-

bar. Eine Freundin habe ich mit meiner 
Begeisterung für farfalla auch schon 
angesteckt: Sie fragt mich inzwischen 
ständig nach Shampoo-Proben …

3     IMMER ERFRISCHT  

Eine wahnsinnig praktische Erfindung 
sind die Lavilin Deo Wipes von Parsenn. 
Gerade an langen und stressigen Tagen, 
an denen ich zuerst zur Arbeit, dann zur 
Uni und danach noch in die Bibliothek 
fahre, sind die Tüchlein einfach die beste 
Erfrischung für Zwischendurch. Sie sind 
so kompakt, dass sie in die Hosentasche 
passen, spenden aber richtig lange das 
„frisch geduscht Gefühl“. Da kann es 
abends direkt im Anschluss noch auf 
einen Drink in die Stadt gehen – oder 
doch lieber eine neue Netflix-Serie an-
fangen?

2
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luisa
BLENDINGER

seit 2018 als Junior Beraterin 
im k.u.k.-Team, ist mit ihrer Schwä-
che für geflügelte Worte in genau der 
richtigen Agentur gelandet, kriegt nicht 
genug von mexikanischem Kunsthand-
werk und gesalzener Schokolade, liebt 
kulinarische Abende mit Freunden und 
verregnete Joggingrunden im Wald. 
Wenn die Pupillen sich langsam in Pixel 
verwandeln, greift sie gern zu Tusche 
und Aquarell. 

Mein guilty pleasure? Durch Bio- und 
Feinkostläden streunern, neue Food 
Trends entdecken und mich für den 
nächsten kulinarischen Abend inspirie-
ren lassen. Mit ökologischen Produkten 
in schöner Aufmachung kann man mich 
echt ködern, denn ich liebe farben-
frohes Design! Dabei kommt mir auch 

so manches in die Tüte, was ich dann 
doch nicht benutze. Nicht dazu gehören 
meine drei treuen Alltagsbegleiter – die 
sind leider immer viel zu schnell auf-
gebraucht! 

1    NOTHING ELSE MATCHA

Manche Leute trinken Tee nur dann, 
wenn sie krank sind. Für mich absolut 
unverständlich, schließlich bin ich mit 
Assam großgezogen worden. Heute 
mag ich Kompositionen mit Süßholz, 
Minze und Lemongras. Und seit neu-
estem Kreuzkümmel! In Kombination mit 
Rooibos und schwarzer Stockrose ist 
die Sorte „Heavy Metal“ mein Highlight 
aus der neuen Happiness Is… Reihe von 
SONNENTOR. Ausgefallen würzig, 
100% biologisch und richtig schön 
verpackt!

2    GEMÜTLICHE GEISTERSTUNDE

Am wohlsten fühle ich mich an der 
frischen Luft. Für lange Spaziergän-
ge bleibt im Alltag leider selten Zeit 
und mit der frischen Luft ist das in 
Stuttgart ja auch so eine Sache. Mein 
liebster Freshmaker für zuhause ist die 
Bio-Cellulose Hyaluron Face Mask von 
skin689 – vollgepackt mit Hyaluron 
und wertvollen Proteinen ist die Maske 
schlichtweg Superfood für die Haut. 
Auf das Gesicht aufgelegt, erzeugt sie 
ein gespenstisches Antlitz – besonders 
schön, um andere zu erschrecken und 
gruselige Selfies zu schießen!  

3     TOLLE KNOLLE 

Wenn mich das Nachmittagstief erfasst 
und Assam und Espresso ihre Wirkung 
verfehlen, bleibt nur der Griff zum 
Energy Drink. Aber kein gewöhnlicher, 
denn mit dem herkömmlichen Zucker-
gesöff kann man mich jagen! Der fruch-
tig-scharfe Powershot RINGANAchi_ 
sorgt mit natürlich frischen Pflanzen-
stoffen wie Acerola, Ingwer, Maca und 
Ginseng für eine delikate Geschmacks-
explosion, die müden Geistern den 
Kampf ansagt. Pur getrunken oder als 
Schorle erfrischend lecker! 

1
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anekdoten

DER PREIS FÜR DIE PEINLICHSTE 
DARSTELLUNG GEHT AN …

die filmische Abschlussarbeit einer Studen-
tin, in der wir vor vielen Jahren aufgetreten 
sind. Noch heute treibt uns der Gedanke 
daran die Schamesröte ins Gesicht. Wir 
brauchen nicht zu erwähnen, dass wir bis 
heute tunlichst darauf achten, dass diesen 
Clip niemand, wirklich niemand, zu sehen 
bekommt. Tresor und so …

DER PREIS FÜR DAS GRÖSSTE  
PERSÖNLICHE OPFER GEHT AN …

Claudia Kundigraber für ihren mutigen 
Ganzkörpereinsatz als Peeling-Testimo-
nial, anlässlich der Pressekonferenz für 
ein SPA-Treatment, die live übertragen 
wurde. Was zeigt, dass wir für unsere 
Kunden (fast) bis zum Äußersten gehen. 
Ebenfalls nominiert ist Claudia Kübler 
für ihre gelungene Darstellung einer 
Blinden, die – ausgestattet mit einer 
Hightech-Brille – einen Spaziergang  
für eine Fernsehsendung wagte. 

DER PREIS FÜR DIE TRAUMATISCHSTE 
PRESSEKONFERENZ GEHT AN …

den Tag, an dem Daimler seine Fusion 
mit Chrysler bekannt gab und deshalb 
kein einziger Journalist mehr den Weg 
zu unserer PK fand. 

Wir haben es uns dann vor dem großen 
Buffet mit dem Kunden gemütlich ge-
macht, der daraufhin allerdings nicht 
mehr lange unser Kunde war.

DER PREIS FÜR DIE AUSSERGE-
WÖHNLICHSTE PERFORMANCE 
GEHT AN …

Claudia Kundigraber für ihre Teilnahme 
als Hochschwangere mit Senkwehen  
an einer Modenschau für einen pom-
pöösen Kunden, dessen Sponsoring wir 
unklugerweise zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt übernommen hatten. Immerhin 
sahen wir Gina Lollobrigida aus nächs-
ter Nähe. Und der Kunde landete dann 
später sehr erfolgreich im Trash-TV.

DER PREIS FÜR DEN UNGEWÖHN-
LICHSTEN WORKSHOP GEHT AN …

einen Eurythmie-Kurs, der vor geraumer 
Zeit im Rahmen eines Kundentermins 
stattfand. Wir erinnern uns noch heute 
lebhaft an das: „Spüre, wie Dein Blau 
Dein Rot umarmt.“

In diesem Sinne sehen wir relativ ge-
lassen allen Skurrilitäten, Pleiten, Pech 
und Pannen entgegen, die eventuell 
noch kommen mögen. Wir sind mittler-
weile für nahezu jede Herausforderung 
gewappnet!

And the “Goldene Himbeere” goes to … 
20 Jahre PR-Arbeit bedeuten nicht nur wahnsinnig tolle Kunden, 

engagierte Mitarbeiter, spannende Projekte und kreative Höhenflüge. 
In den letzten 20 Jahren passierte auch einiges, über das wir nicht so 

gerne reden. Zumindest bis jetzt nicht. Aber besondere Anlässe erfordern 
manchmal schonungslose Offenbarungen. Here are the nominees!
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GENUG GELESEN?
DANN GIBT’S JETZT WAS AUF DIE OHREN!

KUKUK – der PR-Podcast.  
Für Entscheiderinnen und Entscheider. 

Mit mehr als 20 Jahren in der PR sind wir zu Kommunikationsscouts für  
Marketing- und PR-Verantwortliche geworden, wenn es um die erfolgreiche  
und nachhaltige Platzierung von Marken und Produkten geht. Auf KUKUK  

liefern wir spannende Insights, teilen wichtige Learnings und diskutieren Pro  
und Contras der vielen Möglichkeiten, die PR-Leuten zur Verfügung stehen.

oh 
yeah!


