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Kreativer Austausch Dagmar Gross bietet mit ihrer Agentur grosswerk Public Relations und Art Promotion aus einer Hand

grosswerk: Kunst und Kulinarik
Wien. Seit vielen Jahren widmet 
sich Wein- und Kulinarikexpertin 
Dagmar Gross dem Thema Marke-
ting und Pressearbeit für Genuss-
produkte. Nun hat auch das Gen-
re ‚Kunst‘ an ihrem Arbeitsplatz  
Einzug gehalten. 

Gross bietet damit ein kreatives 
Cross-Over von Kunst und Kulina-
rik, das sie mit zahlreichen Veran-
staltungen bespielt. medianet hat 
sie zum Interview gebeten.

medianet: Sie haben sich einst 
als Gastronomin einen Namen 
gemacht, danach führten Sie 
viele Jahre Ihre PR- und Marke-
tingagentur ‚Geschmacksache‘.  
Warum jetzt die Namensände-
rung auf ‚grosswerk‘ und welchen 
Bezug haben Sie zur Kunst?
Dagmar Gross: Für mich sind 
Kunst und Kulinarik atmosphä-
risch sehr ähnlich; beides bedarf 
einer gewissen Hingabe, ob in der 
Herstellung oder beim Genuss. Ich 
habe die neue Ausrichtung meines 
Unternehmens sehr sorgfältig 
ge-plant und ließ mich dabei von  
Experten aus der Kunst beraten. 

Die Änderung der Bezeichnung 
auf grosswerk hat sich einfach als 
notwendig herausgestellt, um Phi-
losophie und inhaltliche Speziali-
sierung treffend zu transportieren. 

medianet: Wie ist das genau zu 
verstehen?
Gross: In grosswerk sind die bei-
den Themen ‚Kunst‘ und ‚Kulina-
rik‘ gleichermaßen gut eingebettet, 
genauso wie der Mix aus persön-
licher Betreuung, der Bereitschaft, 
etwas zu leisten und dem hand-
werklichen Kontext aller Produkte, 
für die ich mich mit meinem Team 
engagiere. 

medianet: Ihre erste Kunstausstel-
lung verlief erfolgreich. Wie war 
Ihre Herangehensweise und wo 
setzen Sie Schwerpunkte?
Gross: Zunächst möchte ich fest-
halten, dass wir uns in der Aufbau-
phase befinden. Aber was schon 

jetzt gut ankommt, ist unser viel-
seitiges Veranstaltungskonzept.  
Es besteht aus öffentlichen und 
nicht öffentlichen Formaten. 

Unter anderem organisieren wir 
für interessierte Käufer Künstler-
dinner in kleinem, exklusivem Rah-
men, gemeinsame Performances 
von Künstlern und Winzern oder 
kleine Kick-off-Events für Kul-
turfestivals oder kulinarische  
Veranstaltungen.

medianet: Mit welchen Besonder-
heiten wartet die aktuelle Ausstel-
lung auf?
Gross: Ich konnte dafür Fotograf 
und Filmemacher David Ruehm  

gewinnen; an seinen fotografischen 
Arbeiten schätze ich die subtile  
Irritation in vermeintlich ver-
trauter Umgebung. 

Man baut automatisch eine Be-
ziehung zu seinen Bildern auf, hat 
Lust, sich mit ihnen zu unterhal-
ten.

medianet: Wie kommen Sie an  
Ihre Künstler und Kunstkäufer 
bzw. auch an jene Kunden, die Sie 
im Presse- und Marketingbereich 
betreuen?
Gross: Dies passiert ausschließ-
lich über persönliche Kontakte und 
Empfehlungen.  (red) 
 www.grosswerk.com

Im Interview über Namensänderung und strategische Ausrichtung.

Spot Weihnachtsgeschenk

JWT für Münze

Wien. JWT Wien fragt im Spot 
der Münze Österreich: „Wissen 
Sie noch, was Sie letztes Jahr ge-
schenkt bekommen haben?“ So soll 
der Wert der beständigen Produkte 
der Münze kommuniziert werden.

JWT Wien zeigt im Spot für Münze 
 Österreich wertbeständige Geschenke.
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Dagmar Gross, flankiert von David Ruehm und Erwin Steinhauer.
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Credits:
Kunde Münze Österreich Agentur JWT 
Wien, CEO Jörg Spreitzer Text, Konzept/CD 
Markus Zauner Kontakt Sandra Oesterrei-
cher, Tamara Effler Produktion Friendly Fire  
Musik Cosmix
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