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Die Austrian Airlines
Blogger Challenge –
#NYC #JFK #EWR #blogger
#readyfortakeoff. Wenn Blogger reisen,
ist das eine echte Herausforderung, vor
allem, wenn sie bei der ersten Austrian
Airlines Blogger Challenge gegen
einander antreten. Während Jovana mit
dem Erstflug nach Newark jettete,
landete Viktoria am New Yorker Airport
JFK. Doch welche der beiden Damen
machte schließlich das Rennen und
konnte den Sieg mit nach Hause
nehmen?
TANJA GRUBER/DKC | WE REDAKTION

D

en Erstflug nach Newark wollte das
Austrian Airlines Social Media Team
auch zu einem besonderen Erlebnis
im Social Web machen: Lustig sollte es sein,
abwechslungsreich, herausfordernd und auf
keinen Fall langweilig – sowie die Stadt, die
niemals schläft selbst. Mit einer kreativen
Aktion sollte durch Storytelling im Social
Web die Destination EWR beworben
werden. Wenn es um persönliche Geschichten geht, ist Authentizität besonders wichtig,
und so kam man auf die Idee, sich für diese
besondere Aktion zwei Bloggerinnen an
Bord zu holen, welche die Destinationen
EWR und JFK auf Herz und Nieren prüften.
DIE IDEE DAHINTER

Im Mai 2014 starteten wir via Facebook,
Twitter und Google+ den Aufruf zu unserer
ersten Blogger Challenge. Gesucht wurden
reiseaffine Blogger, die über 18 sind, gutes
Englisch sprechen und das Austrian Airlines
und ambuzzador Team mit einem kurzen
Blogartikel überzeugen konnten. Ausgewählt
wurden acht Blogger, danach lag das Voting
in den Händen der Social Web Community.
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Unter den Top 5 Beiträgen wählten wir unsere
beiden Favoriten aus, welche dann die Reise
nach New York antraten um sich dabei
gegeneinander zu duellieren: Jovana wurde
zur EWR-Bloggerin und Viktoria bekam die
Destination JFK.
LASSET DIE SPIELE BEGINNEN

Am 2. Juli war der Tag gekommen, dem
unsere Blogger Ladies schon entgegen gefiebert hatten. Es ging endlich ab nach New York
und schon an Bord gab es die erste Challenge
zu bewältigen: Jede Bloggerdame musste ihre
individuelle Borddurchsage durchführen und
eigens gestaltete Pins mit ihrer Blogger-URL

an die Passagiere verteilen. Am Flughafen
angekommen, hatten wir die nächste
Challenge und somit auch Überraschung für
unsere Passagiere parat: Auf dem Gepäcksband war ein Karton voller Manner Schnitten
zu finden, der an Herr und Frau gebracht
werden sollte. Im Hotel angekommen, gönnten wir den Damen eine kurze Verschnaufpause, doch in den nächsten Tagen wurden
sie von weiteren Challenges gefordert: Mit
mutigen Passanten Walzer-Tanzen im Central
Park, am Times Square ein paar Naschkatzen
finden und Sachertorte verteilen und in New
York ein österreichisches Lokal besuchen und
den Gästen einen Zungenbrecher beibringen.
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New York Tipps
von unseren Blogerinnen:

JFK vs. EWR.
Das Endergebnis kann sich sehen lassen:

Viktoria

www.chronic-wanderlust.com
„Einfach gehen! Ernsthaft, einfach gehen,
einfach … get lost! Sich verirren, absichtlich
verlaufen! Schau, wo man hingeht, abseits
von Touristen, versuche hinter die Kulissen
zu blicken. Mir hat Staten Island besonders
gut gefallen, und zwar der kleine Park mit
wenigen Menschen. Und Central Park war
wunderschön, um einen Tag zu verbringen,
um runterzukommen.“

FACTS & FIGURES

18.528.239

Impressionen auf Facebook,
Twitter und Instagram
• + 19.736 Facebook-Fans auf der
Austrian Airlines Seite –Aktuell:
>268.000 Fans
• + 2.347 neue Twitter-Follower auf
unserem Kanal – Aktuell:
> 25.900 Follower

Bei der Austrian
Blogger Challenge
sind zwei
Bloggerinnen
gegeneinander
angetreten: im
Bild mit Astrid
Wecht (re. außen)
und Isabella Reichl
(li. außen).

Als letzte Challenge mussten dann auf der
Fähre nach Liberty Island sowie auch auf der
Insel rund um die Freiheitsstatue Arnie-Fans
gefunden werden, die in gebrochenem
Englisch beherzt „I’ll be back!“ rufen.
Tagtäglich haben die Blogger-Ladies auf
ihren Blogs berichtet und mit Bildern und
Videos ihren Followern gezeigt, was sie auf
der weiten Reise nach New York erlebt
haben. Auch wir haben unseren red blog mit
Infos zu den Challenges gefüllt und parallel
dazu die Blogger-Stories auf unserem Facebook- und Twitter-Kanal geteilt. Auf dem red
blog konnte man auch eine genaue Gegenüberstellung der erreichten Punkte sehen.

• Verdoppelung der Unique Visitors
(Person, die eine Website zum ersten
Mal aufruft) auf red-blog.at und Steigerung der Verweildauer auf unserem Blog

AND THE WINNER IS…

Am Ende hat es natürlich nur eine Siegerin
gegeben: Jovana, unsere EWR-Bloggerin hat
die Challenge für sich entschieden und mit
353 Punkten die Austrian Blogger Challenge
gewonnen. Das Ergebnis ergab sich durch
eine Matrix, in welcher die Likes, Shares etc.
multipliziert wurden. Neben dem unvergesslichen Trip nach New York, gab es ein Vielflieger Premium Package mit 50.000 Prämienmeilen und 1 Jahr gratis Austrian Miles & More
MasterCard Gold für die glückliche Siegerin.
Für uns war das ein Projekt, bei dem wir
sehen konnten, wie gut authentische Stories
von außenstehenden Personen (User Generated Content) bei der Online Community
ankommen. Die Berichte waren multimedial
und die Resonanz nahezu umwerfend. Und
wer weiß, vielleicht bringt die nächste neue
Destination ja auch die nächste Austrian
Blogger Challenge. Wir würden uns freuen. ❚

Viktoria fand den kleinen Park auf Staten Island toll.

Jovana

http://jovanamiljanovic.com
„Es gibt einen geheimen Platz, von dem aus
man einen großartigen Ausblick hat, einen
Stopp von Grand Central mit Train 7. Es ist
der Vernon-Jackson-Stopp und dann
geht man nach Long
Island City in Queens.
Von dort aus hat man
einen wunderschönen Ausblick über
Manhattan, was für
eine solche Challenge
natürlich ideal ist,
wenn man den
besten Blick auf
Jovana kennt den besten Blick
New York sucht.“
auf die Skyline von New York.

Weitere Informationen zur Blogger
Challenge und ein Interview
mit den Bloggerinnen finden Sie auf
unserem Red Blog: www.red-blog.at/tag/
blogger-challenge-de
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