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Referat Marketing- und Veranstaltungsmanagement

aufgabe des referates marketing- und veranstaltungsmanagements ist, inhalte 
und ziele des Oö. landesmuseums an unterschiedlichste zielgruppen zu kommu-
nizieren und ein positives image der institution in der breiten öffentlichkeit zu 
pflegen. auch im Jahr 2017 waren acht mitarbeiter/innen mit umfangreichen und 
vielfältigen aufgabenbereichen betraut, die von klassischer presse- und öffentlich-
keitsarbeit über marketingkampagnen für Großprojekte und sonderausstellungen 
bis hin zum veranstaltungsmanagement und museumsshop reichten.
mit unkonventionellen ausstellungssujets und kreativen zugängen wurde im be-
richtsjahr die sonderausstellung „Wir sind Oberösterreich. entdecken, staunen, 
mitmachen“ beworben. ein bunter mix an Werbemaßnahmen, begleitveranstal-
tungen und kooperationen machte die ausstellung und ihre inhalte an vielen Orten 
in linz und Oberösterreich, in zahlreichen medien auch überregional sichtbar. 
um die präsenz seiner programme und themen in der öffentlichkeit zu stärken 
und ein positives image der institution zu pflegen, kooperiert das Oö. landes-
museum mit zahlreichen partnern und interessensgruppen aus kultur, Wirtschaft, 
medien und dem freizeitsektor. aber auch kontakte zu verbänden und Orga-
nisationen im non-profit-bereich werden aktiv gesucht. nur so ist es auf dauer 
möglich, kontakt mit unterschiedlichsten zielgruppen und multiplikatoren zu 
halten. mit unterstützung zahlreicher partner war es dem Oö. landesmuseum 
auch 2017 möglich, ein umfangreiches, qualitativ hochwertiges veranstaltungspro-
gramm auf höhe der zeit an seinen insgesamt zwölf standorten anzubieten. nicht 
nur in den linzer häusern fanden regelmäßig ausstellungs- oder sammlungsbe-
zogene veranstaltungen wie eröffnungen, filmabende, vorträge und matineen 
statt. landesgalerie und schlossmuseum haben sich zudem über viele Jahre auch 
als beliebter Ort für konzerte und musikveranstaltungen einen namen gemacht. 
zu erwähnen bleibt, dass die attraktiven, zum teil historischen räumlichkeiten 
vor allem im schlossmuseum, in der landesgalerie, im biologiezentrum oder im 
sumerauerhof auch unternehmen und privatpersonen für präsentationen, sym-
posien und meetings, aber auch für feierliche anlässe zur verfügung stehen.
zu den wichtigsten multiplikatoren, die das museum nicht nur finanziell un-
terstützen zählen die ca. 250 mitglieder der Gesellschaft zur förderung des Oö. 
landesmuseums. auch deren betreuung fällt zu großen teilen in den bereich des 
referats marketing und veranstaltungsmanagement. 

Das Jahr 2017 in Zahlen und Fakten: 
— große Werbekampagne zur ausstellung „Wir sind Oberösterreich“
— 9 pressekonferenzen im schlossmuseum, in der landesgalerie und im bio-

logiezentrum
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— 101 presseaussendungen für insgesamt 12 standorte
— herausgabe von zwei ausgaben des magazins „muse“
— 12 monatsprogrammhefte
— 12 „monatspakete“ mit insgesamt 39 einladungen zu ausstellungseröffnungen 

bzw. sonderveranstaltungen für die breite öffentlichkeit
— 11 „pädagog/innen-informationspakete“
— newsletter- und social-media-aktivitäten in richtung breite öffentlichkeit 

und spezielle zielgruppen
— zahlreiche kooperationen mit medien, Wirtschafts- und kulturpartnern, 

verbänden, vereinen und non-profit-Organisationen
— betreuung von 369 veranstaltungen

 sigrid lehner
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Sammlung Ur- und Frühgeschichte

Sammlung / Freie MitarbeiterInnen / Materialbearbeitungen / Leihgaben
die anlage neuer datensätze im system mukO zur erfassung der inventarisierten 
sammlung konnte fortgesetzt werden. begonnen wurde mit detaillierten Ord-
nungsarbeiten im archiv (fotos, pläne, Grabungsdokumentation) mit dem ziel 
einer späteren digitalen erfassung des Gesamtbestandes parallel zur nutzung von 
mukO (dr. martina reitberger-klimesch).
durch die fortsetzung der forschungsgrabung in der fundstelle Weyregg ii ver-
größerte sich der bestand an nassholzfunden, pflanzenresten etc. aus feuchtbo-
denkontexten (siehe unter „projekte“).
die bearbeitung des Gräberfeldes von mitterkirchen wurde gemeinsam mit ro-
bert schumann intensiv weiter betrieben. die tafeln konnten fertig gesetzt und 
die arbeit am textkorpus fortgesetzt werden.
die zeichnerische erfassung des materials aus den hallstattzeitlichen Gräberfel-
dern linz-hühnersteig, linz-schörgenhub und Ottensheim durch frau mag. ines 
ruttner wurde fortgesetzt.
durch die geplante übernahme der archäologischen sammlung des nordico 
– linzer stadtmuseum wurden umfangreiche planungen, umbauten und um-
räumarbeiten im depot notwendig. konkret wurden zwischendecken erweitert 
und verstärkt, neue regalsysteme eingebaut und eine hälfte der sammlung von 
der unteren in die obere ebene verlegt, was die Änderung dieser standorte in 
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