Wenn ein „Psycho“ Marketing macht

Der Mut, neues aus zu probieren!
Roland Scharf informiert in seinen Vortrögen u.a. Hoteliers
zum Thema Suchmaschinenmarketing - eine der vielen

Wenn ein „Psycho“
Marketing macht

Aufgaben des Online Marketing Profis.

Mit Kreativität und Psychologie zum Online Marketing Profi
Wenn man die berüchtigte Frage nach dem Traumjob stellt, bekommt man wohl keine Antwort häufiger als
diese: „Irgendwas mit Medien. Vielleicht Marketing oder so.“ Doch wie wird man überhaupt Marketing-ExpertIn? Was muss man können? Und was muss man dafür studiert haben? Wir haben bei Marketing-Profi
Roland Scharf nachgefragt und spannende Antworten erhalten.
Lockige Haare, schwarze Brille und ein
gewinnendes Lächeln, so kommt Roland
Scharf – der von seinen Freunden nur
kurz „Roli“ gerufen wird – auf mich zu. Er
trägt ein blaues Samt-Sakko und darunter
ein zerknittertes Hemd, das lässig über
den Jeans baumelt. So entspannt sieht
also ein Marketing-Profi aus, kurz bevor
er – wie er mir erzählt – einen Vortrag vor
Kitzbüheler Nobel-Hoteliers zum Thema
Suchmaschinenmarketing hält. Er bemerkt meinen verdutzten Blick. „Glaub’s
mir, das ist keine Schlamperei, das ist eine
Lebenseinstellung. Das Hemd langweilig
in die Hose gesteckt? Niemals!“

„Eigene Wege gehen, Neues
ausprobieren und über den
Tellerrand blicken. Die Studienrichtung ist da eigentlich völlig
egal.“
Roland Scharf

„Ich bin da so reingestolpert“
Auch der Karriereweg von „Roli“ ist alles
andere als langweilig. Ausbildner beim
Bundesheer, ein Psychologiestudium, die
Absolvierung des Medienlehrgangs, Re-

ferententätigkeiten an der Uni Graz und
einen kurzen Abstecher in die Zeitungsbranche. Man sieht, von Eintönigkeit keine
Spur! Nach diesen Erfahrungen widmete
er sich aber ganz seiner eigentlichen Leidenschaft: dem Online-Marketing. Zuerst
bei der Otto Group als Web Analyst und
mittlerweile als Head of SEA bei Prodinger
Tourismusmarketing. Da darf man schon
von Traumkarriere sprechen!
Aber wie wird man überhaupt vom Psychologen zum Marketing-Profi? „Ich bin
da so reingestolpert – wie immer in meinem Leben“, erzählt Roli mit einem breiten

Roland Scharf studierte an der
Universität Graz Psychologie und
absolvierte den Medienlehrgang.
Heute ist er Head of SEA bei
Prodinger Tourismusmarketing.

Grinsen. „Aber die Kombination aus Psychologiestudium und Medienlehrgang ist
natürlich eine sehr gute Basis.“

Wir brauchen „Marketing-Psychos“
Ganz so ungewöhnlich ist der Schritt vom
Psychologiestudium ins Online-Marketing
übrigens nicht, wie mir erklärt wird. Denn
schließlich gibt es keine klassische Online Marketing Ausbildung. „Psychologie
hat sehr viel mit Marketing zu tun und den
Großteil muss man sich ohnehin selbst
beibringen. Eigentlich müssten ja viel
mehr Psychologen zu Marketing-Psychos
werden.“
Doch was macht eigentlich die Faszination Online-Marketing aus? Schließlich
hat dieser ehemals so trendige Begriff
aufgrund der häufigen Nutzung viel an
Glanz verloren. Das erinnert ein bisschen
an einen Gummibaum: war mal exotisch,
steht aber mittlerweile verstaubt in jedem
Haushalt. Und nicht überall wo Marketing
draufsteht, ist tatsächlich auch Marketing
drin. „Es fehlt leider häufig der Mut Neues
auszuprobieren und die Liebe zum Detail“, wird mir bestätigt. „Trotzdem ist es
für mich noch immer die perfekte Kombination zwischen Kreativität und Controlling. Jede einzelne Idee kann gestaltet,
ausprobiert, gemessen und am Ende
optimiert werden“, erklärt Roli mit strahlenden Augen. Und da ist sie wieder zu
spüren, die Begeisterung für Marketing
und die Freude über das Thema zu diskutieren.
Und was empfiehlst du Studierenden, die
ebenfalls im Online-Marketing durchstarten wollen? „Eigene Wege gehen, Neues ausprobieren und über den Tellerrand
blicken. Die Studienrichtung ist da eigentlich völlig egal.“
Michael Radspieler
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