
rot, meine Intensiv-Agentur für Unter-
nehmenskommunikation." 

Windisch kennt das Tun und Treiben 
in Werbe- und PR-Agenturen, etwa bei 
Saatchi & Saatchi, oder als Head of Cor-
porate Communications der Schmuck-
firma Frey Wille.  Graue Broschüren-
texte, matte Website-Konzepte und farb-
lose Presseaussendungen müssen wirk-
lich nicht mehr sein. Unternehmens-
kommunikation sollte funkeln und 
einem roten Faden folgen!", nennt die 
34-Jährige ihre Beweggründe, sich mit 
funkelrot selbstständig zu machen. Die 
Agentur unterstützt Firmen bei deren 
Kommunikation mit Kunden und Ziel-
gruppen, Medien und Mitarbeitern. 

 Die ganz großen Firmen haben die 
ganz großen Agenturen. Deren meist so-

gar mehrere. Und das passt gut so. Ich 
wende mich nicht an die Red Bulls, son-

dern an erfolgreiche und ambitionierte 
kleine und mittlere Unternehmen, oft 
Familienbetriebe, die ihr Marketing und 
ihre Kommunikationsarbeit optimieren 
wollen", definiert die Geschäftsführerin 
ihre Zielgruppe. 

Gerade KMUs können sich nicht für 
Werbung, PR, Sponsoring, Web und Me-
dia jeweils eine eigene Agentur halten. 
Diese Lücke will sie mit ihrer Agentur-
gründung schließen und baut auf ihrer 
langjährige Kommunikarionserfahrung 
und ihr Wirtschaftsstudium, das sie un-

ter anderem auch nach Italien und in die 
USA geführt hat, auf. 

Privat lebt sie in einer Lebenspart-
nerschaft und kümmert sie sich um ihre 
Taferlklassler-Tochter. In der Freizeit 
rudert die sportliche Agenturchefin auf 
der Alten Donau und reist sehr gerne: 
regelmäßig nach Kärnten und Nord-
italien, demnächst nach Istanbul. 

Barbara Windisch 
gründet Agentur funkelrot 

Während Tochter Sara anlässlich des ers-

ten Schultags ihre rosarote Schultüte ge-
füllt bekam, schnappte sich Barbara 
Windisch selbst ihre ureigene und fun-
kelrote  Agenturtüte".  Die sechsjähri-
ge Tochter ist jetzt also schon richtig 
groß - und ich bin ,alt'. Das macht so ein 
erster Schul tag aus einem", schmunzelt 
die Kommunikationsexpertin.  Zumin-
dest sind wir beide alt genug, dass ich 
mich voll und ganz in mein eigenes, 
neues Abenteuer stürzen kann: funkel-
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