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ANALYSEN TRENDS MEINUNG

Herr Sadoun, Martin Sorrell, Chef Ih-
res Wettbewerbers WPP und Publicis
in herzlicher Abneigung verbunden,
hatmehrfach erklärt, dass Accenture,
Deloitte und Co keine echten Kon-
kurrenten für Werbeholdings sind.
Sehen Sie das auch so?
Dazumöchte ich zweiDinge sagen.
Erstens: Ich stimme immer mit
Martin Sorrell überein. Und
zweitens: Das sind in der Tat
keine Wettbewerber für ihn,
weil ermitWPPnachwie vor
im traditionellen Werbege-
schäft unterwegs ist. Aber
es sindWettbewerber für
uns, weil wir Sapient
haben und damit bei
den großen Zukunfts-
themen mitreden, bei
denen es um die Ver-
bindung von Marketing

undTechnologie geht.

Was können Sie dabei den großen IT-
Beratungen und Systemintegratoren
denn entgegensetzen, die über wesent-
lich mehr Personal und nicht zuletzt
mehr Finanzkraft verfügen?
Schauen Sie sich unsere letzten Pitcher-
folge an, die machen das deutlich. Aber
Sie haben recht: Wir verfügen nicht über
dieselbe Größe. Die brauchen wir auch
nicht. Zum einen, weil wir uns als Pre-
miumanbieter positionieren. Zum an-
deren, weil wir End-to-End-Lösun-
gen anbieten. Accenture und Co
sind sehr gut in der Beratung
und Umsetzung von IT-Lö-
sungen, so wie wir mit Sa-
pient. Aber sie verstehen
nichts von Marke,
Konsumenten und
Unternehmenskul-
turen. In der Verbin-
dung dieser Themen
mitTechnologiekom-
petenz sindwir einzig-
artig positioniert.

Manchmal kommt es aber
doch auf Größe an, zum Bei-

spiel bei demEtat vonMcDonald’s,
für den Sie sich mit Capgemini zusam-
mengetan haben. Was sagen Sie zu Ge-
rüchten, dass es früher oder später
Übernahmen vonWerbeholdings durch
IT-Beratungen geben könnte?
Lassen Sie mich das sehr präzise sagen:
Ich weiß nichts über irgendeinen Deal
dieser Art. Aber strategisch liegt die Zu-
kunft unserer Branche natürlich in der
Konvergenz von Marketing und IT. Nur
so kann man Business Transformation
gestalten. Wenn man daran glaubt – und
das tue ich felsenfest –, dann kommtman
irgendwann an den Punkt, wo es eine
Konsolidierung geben muss. Warum?
Weil die Systemintegratoren nicht die
Kompetenz im Marketing haben und die
anderen Werbeholdings außer uns keine
in der Technologiewelt. Da hilft es auch
nichts, hier und da ein paar Leute ein-
zustellen. Man braucht dieses Know-how
imZentrum.

E
s ist das erste große Interview,
das der im Juni 2017 inthroni-
sierte Publicis-Chef Arthur Sa-
doun in Deutschland gibt. Man

merkt ihm die gute Laune an: Das 4.
Quartal lief besser als gedacht, derUmbau
geht voran und – vor allem – die Gruppe
fährt wieder große Etats ein. Der spekta-
kulärste ist sicher der internationale
Steuerungs- undAdaptionsetat des Auto-
bauers Mercedes-Benz.

Publicis: Konzernchef
Arthur Sadoun
über den Vormarsch
der IT-Berater,
die Entwicklung
seiner Gruppe
und die Situation im
deutschen Markt
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immer
mit
Sorrell
überein“



Das findendie IT-Beratungenauchund
rüsten selbst weiter auf. Verlieren Sie
eigentlich Mitarbeiter an diese Unter-
nehmen?
Nein. Sapient ist die attraktivere Arbeit-
gebermarke – cooler, agiler und moder-
ner als die etablierten Systemintegrato-
ren. Wir haben allerdings einige Leute an
Google und Facebook verloren, jedoch
niemanden, den wir unbedingt halten
wollten. Manche kommen sogar zurück.
Die Leute finden unserenWeg spannend.
Das zeigt sich auch daran, dass Top-Krea-
tivewieNick Law, die15 Jahre sehr erfolg-
reich in einer anderen Agentur gearbeitet
haben und hoch angesehen sind, jetzt zu
unswechseln.

Welche Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang Ihre KI-Plattform Marcel –
hilft die auch dabei, Publicis attraktiver
zumachen?
Natürlich. Marcel ist sehr clever. Damit
verwandeln wir die Nachteile einer Hol-
ding-Organisation wie Größe und Ano-
nymität in einen Vorteil – und zwar in-
demwir sie nutzen. Ein Beispiel: Ein Car-
guy, der inManila sitzt, kann durchMar-
cel bei Projekten für einen Autobauer in
den USA mitarbeiten. Wir können künf-
tig genau die Leute für die Aufgaben ein-
setzen, für die sie ambesten geeignet sind,
unabhängig davon, wo sie gerade sitzen.

Welche Summe investieren Sie eigent-
lich in denAufbau dieser Plattform?
Wir nennen dazu keine Zahlen. Aber Ar-
chitektur, Webdesign und das Team stel-
len wir intern. Und die Infrastrukturkos-
ten sind durch die Partnerschaft mit Mi-
crosoft gedeckt. Dass ein Konzern wie
Microsoft als Partner dabei ist, zeigt, dass
es weniger umsGeld geht als um das Pro-
dukt als solches. Aber natürlich investie-
ren wir auch, und zwar nicht nur die
Summe, die wir dieses Jahr durch unser
Fernbleiben in Cannes einsparen. Wir la-
den zumBeispiel 450Top-Manager unse-
rer Gruppe zumLaunch vonMarcel nach
Paris ein – statt Rosé auf der Croisette
Arbeiten in Paris.

Lassen Sie uns über die Konzernbilanz
2017 sprechen, die erste, die Sie verant-
worten. Was sind aus Ihrer Sicht die
wichtigsten Erkenntnisse?
2017 war ein herausforderndes Jahr für
unsere Branche.Was Publicis angeht, gibt
es für mich drei zentrale Punkte. Erstens:
Unsere Zahlen sind stark. Nicht großar-
tig, aber stark.

Mit Verlaub, Sie melden ein Wachstum
von 0,8 Prozent. Das ist nicht viel.

Ja, aberwir habenuns sehr gut entwickelt.
Im 4. Quartal konnten wir mehr als 2
Prozent zulegen, imwichtigenUS-Markt,
der mehr als 50 Prozent unserer Umsätze
ausmacht, sogar um 4,5 Prozent. Das
zeigt, dass unser Geschäftsmodell funk-
tioniert, und zwar im wettbewerbsinten-
sivstenMarkt derWelt. Zweitens:Wir ha-
ben unseren Transformationsprozess be-
schleunigt und unsere Attraktivität er-
höht – für Kunden und Mitarbeiter, was
man an Etatgewinnen wie McDonald’s,
Carrefour, P&G UK, Lionsgate und
Southwest sowie mehreren prominenten
Neuzugängen sieht. Und last, but not
least: Wir glauben, dass wir mit unserer
Neuaufstellung – Marketing und Tech-
nologie unter einem
Dach – Vorreiter für die
gesamte Branche sind.

Marketing und IT sind
völlig verschiedene Kul-
turen. Wie kriegt man
die zusammen?
Ingenieure und Kreative
zusammenzubringen, ist
in der Tat keine leichte
Übung. Wer in der Wer-
bung arbeitet, wird in der
Regel dafür bezahlt, Din-
ge zu vereinfachen. In der Beratung ist es
oft umgekehrt. Das ist vielleicht ein etwas
plattes Bild, aber es verdeutlicht die ver-
schiedenen Kulturen. Und natürlich will
zunächst jeder seine gewohnte Welt ver-
teidigen.

Wie kannman das ändern?
Indem man nicht mehr in Strukturen
und Silos denkt, sondern in Interessen
und Bedürfnissen der Kunden. Wir kön-
nen nicht erwarten, dass sich eine große
Organisation wie unsere durch eine
Powerpoint-Präsentation verändert. Das
geht nur, wenn wir zeigen, welchen Nut-
zen wir durch das Einreißen von Barrie-
ren addieren – für unsere Kunden, aber
auch für uns selbst. In gesättigten Märk-
ten ist dieser Prozess ehrlich gesagt
manchmal etwas schmerzhaft. Aber am
Ende lohnt es sich.

Deutschland ist einer dieser gesättigten
Märkte. Hier haben Sie zuletzt 7 Pro-
zent des Umsatzes verloren. Wie
schmerzhaft ist das?
Die Entwicklung inDeutschland hat zwei
Gründe. Zum einen wurden wichtige
Projekte verschoben.Wir haben die Kun-
den nicht verloren, aber die Aufträge
konnten nicht wie geplant realisiert wer-
den. Zum anderen hatten wir sehr starke
Vergleichsdaten aus dem Vorjahr, wo wir

um 8 Prozent gewachsen sind. Insgesamt
bin ich sehr zufrieden mit unserer Ent-
wicklung in Deutschland – und zuver-
sichtlich, was die Zukunft angeht. Es gibt
Märkte, wo ich meine Zweifel habe.
Deutschland gehört definitiv nicht dazu.
Wir haben in diesem Markt genau die
richtige Balance zwischen Kreativität, Di-
gital undMedia gefunden.

Sie setzen dabei auf das Modell „Power
of One“, bei dem die einzelnen Agentu-
ren intensiv kooperieren sollen. Müss-
ten diese dafür nicht noch enger ver-
zahnt werden?
Wirhaben sehr starkeAgenturenmit sehr
guten Managern an der Spitze. Ich sage

klipp und klar: Wir wer-
den keine Marke aufge-
ben, die einen guten Job
macht.Abernatürlich ar-
beiten wir daran, die bes-
ten Voraussetzungen für
eine gute Zusammenar-
beit zu schaffen. Am En-
de dieser Entwicklung
steht irgendwann auch
mal eine gemeinsame Bi-
lanz. Einen hauptverant-
wortlichen Manager für
den deutschenMarkt ha-

ben wir mit Justin Billingsley bereits im
vorigen Jahr eingesetzt.

Als CEO der neuen Mercedes-Agentur
Emil wird er diese Rolle aber kaumwei-
ter ausüben können. Brauchen Sie nicht
jemanden, der sich ausschließlich um
den deutschenMarkt kümmert?
Bislang hatte Justin den Hut auf. Ich bin
sicher, dass wir zeitnah eine gute Lösung
findenwerden.

Wie wäre es mit Tonio Kröger? Als welt-
weites Agenturnetzwerk von Mercedes-
Benz könnte Publicis dessen Agentur
Antoni übernehmen und ihn zum
Deutschland- oder Europa-Manager
der Gruppemachen.
Das ist reine Spekulation. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeitmit Antoni.

Dann lassen Sie uns noch über Ihre per-
sönliche Rolle sprechen. Was hat sich
für Sie verändert, seit Sie im Juni 2017
den Chefposten bei Publicis übernom-
men haben?
Es gibt jetzt keinen Bruchmehr zwischen
Strategie und Umsetzung. Wenn ich mir
etwas vorgenommen und mit den Kolle-
gen beschlossen habe, dann kann ich es
jetzt sofort realisieren. Natürlich mache
ich dabei auch Fehler. Aber am Ende des
Tages sind es mehr richtige Entscheidun-

gen als falsche – undmehr richtige als bei
denWettbewerbern.

Sie scherzen gern über dasVerhältnis zu
IhremVorgängerMaurice Lévy und den
Einfluss, den er heute noch hat. Wie
präsent ist er tatsächlich und wie frei
können Sie entscheiden?
Wie Sie wissen, ist Maurice Vorsitzender
des Kontrollgremiums. Insofern ist er
sehr aktiv. Als ich den CEO-Job über-
nommen habe, habe ich großenWert da-
rauf gelegt, dass er weiter eng dabeibleibt.
Alle großenWerbeholdings stehen in den
kommenden zwei bis drei Jahren vor ei-
nem Führungswechsel. Die Nachfolge ist
eine sehr wichtige und sensible Frage.
Wenn man da falsch vorgeht und wichti-
ge Verbindungen abschneidet, bekommt
man Probleme. Maurice ist nach wie vor
ein wichtiges Asset für uns. Das wollen
wir nicht verlieren.

Publicis hat im vorigen Jahr rund 20
Prozent seines Börsenwerts eingebüßt.
Macht Sie das nervös?
Wir hatten ein gutes 1. Halbjahr an der
Börse. Aber dann hat sich der Marktfüh-
rer entschieden, das Kind mit dem Bade
auszuschütten und wegen eigener Pro-
bleme den gesamten Markt kaputtzure-
den. Dadurch werden natürlich alle mit
heruntergezogen. Aber wenn man sich
die Kursentwicklung genauer anguckt,
dann waren wir als Publicis-Gruppe im-
mer noch die Besten unter den Schwa-
chen. Wir stehen keineswegs brillant da,
aber besser als andere.

Was erwarten Sie denn für 2018? Zuletzt
konntemandenEindruck gewinnen, Sie
wollten die Gewinnziele senken.
Wir wollen weiter wachsen – bei Umsatz
und Ertrag. Das sind zwei gute Botschaf-
ten, zumal andereMarktteilnehmer nicht
sonderlich zuversichtlich erscheinen.Wir
planen, 2018 besser abzuschneiden als
2017. Und was die Gewinnziele angeht:
Die wurden 2013 definiert. Seitdem hat
sich viel getan. Unsere Branche steckt in
einem tiefgreifenden Wandel. Da ist es
ganz normal, dass wir uns alles noch mal
genau ansehen, auch die eigenen Vorga-
ben. Mit dem zuletzt erzieltenWachstum
haben wir eine solide Basis für die kon-
tinuierliche Verbesserung unserer Ergeb-
nisse. Darauf wollenwir aufbauen.

Und der Umbauprozess, kommt der ir-
gendwannmal zumAbschluss?
Ich liebe, was Jeff Bezos gesagt hat: „It’s
still day one.“ In der heutigen Welt muss
man sich ständig verändern, um Schritt
zu halten.
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Der 46-Jährige führt seit
Juni 2017 als Chairman
& CEO dieWerbeholding
Publicis. Er folgte auf den
langjährigen Chef Maurice
Lévy, der an die Spitze des
Kontrollgremiums wech-
selte. Sadoun ist erst der
dritte CEO der1926 von
Marcel Bleustein-Blanchet
gegründeten Agentur-
gruppe. Bevor er 2006 zu
Publicis kam, leitete er
TBWA in Frankreich. Seine
Karriere in der Werbung
hatte er nach einem
Abschluss an der Pariser
European Business School
1992 in Chile begonnen.
Dort gründete er eine
Agentur, die er später an
BBDO verkaufte. Sadoun
ist mit der prominenten
TV-Moderatorin Anne-
Sophie Lapix verheiratet.

Arthur Sadoun

Anzeige

„Wir werden
keine Marke
aufgeben,
die einen guten
Job macht“
Arthur Sadoun,
Publicis

http://www.radioadward.de/

