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Medieninformation
Aktueller Vorstand bleibt bis Dezember 2021 im Amt. Wahl erfolgt
nach dem iab webAD. Statutenkonformer Beschluss in
außerordentlicher Generalversammlung.
Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank
Wien (LCG) – Das interactive advertising bureau austria einigt
sich in einer außerordentlichen Generalversammlung auf die
Verlängerung der aktuell laufenden Vorstandsperiode, um auf die
besonderen Herausforderungen der anhaltenden Pandemiesituation
einzugehen. Der aktuelle Vorstand unter dem Präsidium von Markus
Plank undCosima Serban bleibt bis Dezember 2021 im Amt. Die
reguläre Neuwahl des Vorstands findet statutenkonform Ende des
Jahres nach dem iab webAD, dem wichtigsten Preis der heimischen
Digitalwirtschaft, statt. Die Verlängerung der Funktionsperiode
entspricht den derzeit gültigen Covid-19-Sonderregelungen für
Vereine. Die Verlängerung ermöglicht es dem bestehenden,
eingearbeiteten Team, die geplanten Jahresaktivitäten
vollständig umzusetzen und in erprobter Aufstellung die
besonderen Herausforderungen durch die Pandemiesituation zu
meistern.
„Im Namen des gesamten Vorstandsteams danke ich für das
eindeutige Vertrauensvotum, das in der herrschenden
Ausnahmesituation durch die Pandemie ein wichtiges
Signal für die Arbeit des Vorstands und die erfolgreiche
interne Zusammenarbeit ist“, betont iab-austriaPräsident Plank.

Über das interactive advertising bureau austria (iab austria)
Mit über 200 Mitgliedern aus allen Teilbereichen (Verlagshäuser
und Medienunternehmen, Werbetreibende, Agenturen, technische
Dienstleister und Start-ups) ist das iab austria die größte
unabhängige Interessenvertretung der österreichischen
Digitalwirtschaft. Das iab austria entwickelt im Dialog der
spezialisierten und vernetzten Arbeitsgruppen mit allen
Stakeholdern holistische Sichtweisen und vertritt die Interessen
der gesamten Digitalwirtschaft konsensual. Um den
Digitalstandort zu stärken, entwickelt das iab austria technische
und rechtliche Standards sowie Aus-und Weiterbildungsprogramme,
fördert den Wissensaustausch durch Veranstaltungen und
Publikationen, veranstaltet mit dem iab webAD den wichtigsten
Preis der Digitalwirtschaft und vertritt die politischen
Interessen auf nationaler und europäischer Ebene. Weitere
Informationen auf iab-austria.at
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