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S chon vor Wochen wurde es in den
sozialen Medien und auf der Web-
site der Cannes Lions angepriesen:

Der Veranstalter des weltweit größten
Kreativfestivals verrät in einem Live-
Event Details zum spektakulären Pro-
gramm der diesjährigen Veranstaltung.
Eine Content Preview wurde ebenso ver-
sprochen wie eine exklusive Ankündi-
gung, welche Big Player dieses Jahr auf
der Bühne stehen werden. Für dieses
Event flog die Londoner Cannes-Lions-
Crew eigens nach New York. Von dort
wurde die Veranstaltung live übertragen. 

Was den Zuschauern dann allerdings
zugemutet wurde, war eine Werbeveran-
staltung im amerikanischen Stil. Exklusi-
ve Neuigkeiten, spannende Trends und
Thesen? Fehlanzeige! Stattdessen viel al-
ter Wein in neuen Schläuchen, gespickt
mit verherrlichenden Adjektiven. José Pa-

pa, Managing Director des Festivals, wur-
de nicht müde zu betonen, dass Kreativi-
tät und Business in Cannes gleicherma-
ßen eine Rolle spielen. Die Podiumsteil-
nehmer Katy Alonzo (Group Strategy
Director von Droga5), Sarah Hofstetter
(CEO von 360i) und Fernando Machado
(Global CMO von Burger King) stellten
fest, dass sich der Markt verändert hat
und die Branche deshalb vor neuen He-
rausforderungen steht. Außerdem sei Di-
versity ein Riesenthema, ebenso wie
Kampagnen, die einen nachhaltigen Ein-
fluss auf die Gesellschaft haben und den
Kunden dabei helfen, Geschäftsprobleme
zu lösen. Alles schon zigmal gehört.

Schließlich durfte Tiana B Holt von
dem US-Trendforschungsunternehmen
Faith Popcorn Brain Reserve noch einen
Teaser auf ihren Vortrag halten: „Die Zu-
kunft der Männlichkeit.“ Vor dem Hin-

tergrund der „#MeToo“-Diskussion wer-
de sich das Bild des Mannes in der Gesell-
schaft und somit auch in der Werbung
verändern. Auch nicht überraschend.

Der einzig wirkliche Erkenntnisge-
winn besteht darin, dass die Lions noch
kommerzialisierter daherkommen als in
der Vergangenheit und eine aggressive
Marketingstrategie verfolgen, um aus ih-
rem zeitlich verkürzten Festival mehr
denn je herauszuholen. Ob dieses Kon-
zept aufgehen wird, wird sich zeigen. Ein
Blick auf die auf der Homepage angekün-
digten Sprecher offenbart jedenfalls noch
keine echten Überraschungen. Branchen-
größen wie Marc Pritchard von P&G und
Susan Wojcicki von Youtube sind gesetzt.
Glamouröse Namen fehlen noch. Bleibt
zu hoffen, dass der Veranstalter bis zum
Festival Mitte Juni noch eine Schippe
drauflegen wird. BU

Nur eine uninspirierende Show
Die groß angekündigte Content Preview des Cannes-Lions-Veranstalters erweist sich als Marketing-Event ohne Mehrwert
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Die Cannes Lions finden vom 18. bis 22. Juni statt

B ei der britischen Werbeholding
WPP geht die Konsolidierung des
Agenturportfolios weiter. Nach-

dem im vorigen Jahr die Mediaagenturen
MEC und Maxus zu Wavemaker und im
Designbereich gleich fünf Marken zu Su-
perunion zusammengelegt wurden, gibt
es nun einen Merger in der PR-Sparte.

Betroffen sind die Agenturen Burson-
Marsteller und Cohn & Wolfe. Sie werden
verschmolzen und treten künftig unter
dem gemeinsamen Namen Burson Cohn
& Wolfe (BCW) auf. Die Führung über-
nimmt die bisherige Chefin von Cohn &
Wolfe Donna Imperato. Burson-Chef
Don Baer wird Chairman. Durch den
Merger entsteht eine Agenturgruppe mit
weltweit rund 4000 Mitarbeitern.

Wie sich die Fusion auf den deutschen
Markt auswirkt, war bis Redaktions-
schluss nicht in Erfahrung zu bringen. An
der Spitze des hiesigen Ablegers von Bur-
son-Marsteller steht CEO Alexander
Fink. Cohn & Wolfe Deutschland wird
von Managing Director Wolfgang Lünen-
burger-Reidenbach geführt.

Hierzulande hat sich Cohn & Wolfe
mit einem Umsatzplus von 95 Prozent (!)
zuletzt dynamischer entwickelt. Burson-
Marsteller konnte nur um 3 Prozent zu-
legen. Trotzdem ist die in Frankfurt, Ber-
lin und München vertretene Agentur grö-
ßer als die Kollegen in Hamburg. Burson-
Marsteller erzielte einen Umsatz von
rund 8 Millionen Euro, Cohn & Wolfe
kommt auf 4,5 Millionen Euro. MAM

Der nächste WPP-Merger
PR-Agenturen Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe fusionieren

S ky Media hat große Pläne. In den
kommenden Jahren will der Ver-
markter die Nummer 3 im Markt

werden – und damit nicht nur an ARD
Werbung Sales & Services und ZDF Wer-
befernsehen, sondern auch an RTL-2-
Vermarkter El Cartel Media vorbeiziehen.
2017 konnte Sky Media den Umsatz um
23 Prozent steigern. Angaben zum ab-
soluten Umsatz gibt es nicht.

„Mit dem starken Wachstum im ver-
gangenen Jahr unterstreichen wir unsere
Ambitionen, in den kommenden Jahren
die Nummer 3 auf dem deutschen Wer-
bemarkt zu werden“, sagt Geschäfts-
führer Thomas Deissenberger. Co-Ge-
schäftsführer Martin Michel verweist auf
das starke Abonnentenwachstum, das

sich in einer stärkeren Nutzung und da-
mit in steigenden Zuschauermarktantei-
len zeigt. „Das neue Kräfteverhältnis auf
dem Fernsehmarkt muss sich in Zukunft
noch stärker in den Werbespendings der
Werbekunden widerspiegeln“, so Michel.

2017 lag der Monatsmarktanteil im
Schnitt bei über 4 Prozent bei den 14- bis
59-Jährigen, im Juli sogar bei 5 Prozent.
Das Sky-Portfolio wird in den Quoten
der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung
(AGF) allerdings aggregiert ausgewiesen.

Das stärkste Wachstum kam von Skys
eigenen Kanälen, darunter der 2016 ge-
launchte Sender Sky 1 und der ins Free-
TV gewanderte Kanal Sky Sport News
HD. Die Partnerkanäle legten um 17 Pro-
zent zu. PAP

Top 3 der TV-Vermarkter als Ziel
Sky Media erzielt im Jahr Umsatzplus von 23 Prozent 

S
eit Jung von Matt Mitte November
2017 angekündigt hat, die Vor-
standsverträge von Thomas Stre-
rath und Larissa Pohl nicht zu ver-

längern, rätselt die Branche nicht nur, was
die zwei künftig machen, sondern auch,
wie es in der Führung der Hamburger
Agenturgruppe weitergeht. Während die
berufliche Zukunft der beiden promi-
nenten Agenturmanager weiterhin un-
klar bleibt, zeichnet sich ab, wie sich ihr
Noch-Arbeitgeber (bis 31. August) künf-
tig an der Spitze aufstellt.

Nach Informationen von HORIZONT

läuft alles auf ein Modell mit Peter Figge
als Alleinvorstand für die als AG einge-
tragene Dachgesellschaft hinaus. Die bis-
herige Struktur mit einem mehrköpfigen
Vorstand, in dem verschiedene Ressorts
vertreten sind, soll abgeschafft werden.
Co-Gründer Jean-Remy von Matt wech-
selt im Zuge dessen in den Aufsichtsrat.

Wann genau der Umbau kommt, ist
nicht bekannt. Aus dem Umfeld der
Agentur ist aber zu hören, dass man nicht
vor Beginn des 2. Halbjahres damit rech-
net. Unklar ist zudem, ob es auch an an-
derer Stelle Veränderungen geben wird.
Am Hamburger Stammsitz war die
Gruppe Anfang vorigen Jahres organisa-
torisch enger zusammengerückt. Außer-
dem verkaufte man die Beteiligung an der
Digitalagentur People Interactive.

Sicher ist dagegen: Die Hauptanteils-
eigner – neben von Matt und Figge auch
Aufsichtsrat Holger Jung – wollen ein
Modell etablieren, dass wichtige Mitar-
beiter enger an das Unternehmen bindet
und ihnen Mitsprache ermöglicht, auch
ohne im Vorstand zu sitzen. Figge erklärte
zu diesem Thema mehrfach, dass ihm ein
Partnermodell vorschwebt, wie man es
von Unternehmensberatungen oder An-
waltskanzleien kennt. Wer genau zu dem
Kreis derjenigen gehört, deren Rolle auf-
gewertet werden soll, ist nicht im Detail

bekannt. Es ist aber davon auszugehen,
dass es vor allem um die Geschäftsführer
der erfolgreichen Ableger und weitere
Führungskräfte geht. 

In diesem Zusammenhang werden
Namen wie Peter Waibel, Till Eckel, Jens
Pfau, Raphael Brinkert und Dörte Speng-
ler-Ahrens gehandelt. Die prominente
Kreative führt seit Anfang 2017 die nach
ihr und ihrem Beratungspartner Stephan
Giest benannte Agentur JvM/Saga. Die
auch in der ADC-Spitze engagierte Wer-
berin zählt zu den Mitarbeitern, die sich

angeblich für eine Abschaffung des bishe-
rigen Vorstands starkmachen. Spengler-
Ahrens galt selbst lange Zeit als Kandida-
tin für das Gremium, im Herbst 2015
wurde aber nicht sie, sondern ihr Kollege
Götz Ulmer in den Vorstand berufen.
Dass sie nach einem Wechsel von Matts in
den Aufsichtsrat an Ulmer berichtet –
wenn auch nur der Papierform nach –,
gilt als extrem unwahrscheinlich.

Insofern geht es bei dem neuen Modell
auch darum, eine Rolle für Ulmer zu fin-
den, die ihn aus dem Vorstand führt, ohne
ihn zu beschädigen. Er selbst hat dafür
Anfang des Jahres bereits indirekt den Bo-
den bereitet und erklärt, dass er nicht an
seinem Vorstandsposten klebt. „Es könnte
mir kaum egaler sein, was auf meiner Visi-
tenkarte steht. Titel sind nur was für Grab-
steine“, sagte er in einem Interview mit
HORIZONT (Ausgabe 1/2018). Sein Vor-
standsvertrag läuft dem Vernehmen nach
noch bis weit ins Jahr 2019.

Interessant wird darüber hinaus, wie
Co-Gründer von Matt seine künftige Rol-
le als Aufsichtsrat interpretiert. Im opera-
tiven Tagesgeschäft wird er nach dem
Wechsel wohl noch weniger mitmischen
als zuletzt schon. Andererseits ist schwer
vorstellbar, dass sich der 65-Jährige kom-
plett heraushält – vor allem, wenn ihm
mal etwas nicht ganz so gut gefallen sollte.
Außerdem dürfte er im Neugeschäft und
als Kulturträger nach innen und außen
weiterhin eine wichtige Rolle für die
Agenturgruppe spielen. 

Von Mehrdad Amirkhizi

Der Vorstand hat ausgedient
Bei Jung von Matt deutet alles auf die Abschaffung des bisherigen Führungsmodells hin

FO
TO

: JUN
G VO

N
 M

ATT

So sah der Vorstand Ende 2015 aus – künftig gehört ihm wohl nur noch Peter Figge (3.v.r.) an

KAMPAGNEN-TICKER

Die Werbung für den All-
radantrieb Audi Quattro
setzte früher auf Image
und Bekanntheit. In sei-
ner neuen Online-Kam-
pagne für die Technologie legt der Autobauer
den Fokus auf ihren praktischen Nutzen.
Denn um die Welt zu entdecken, brauche es
wie im Tierreich alle viere. Deswegen spielen
in dem Spot auch ein Eisbär, eine Bergziege
und Pferde eine Rolle. IRE

KUNDE: Audi, Ingolstadt
KREATION: Philipp und Keuntje, Hamburg

● Audi appelliert an alle Entdecker

Das Discounter-Ge-
schäft ist auch für
die Aldi-Gesellschaf-
ten härter geworden
und lässt wieder den
Preis in den Mittelpunkt rücken. Mit einer
Kampagne rund um kreativ aus Lebensmit-
teln geformte Emojis sollen die Kunden da-
ran erinnert werden, dass sich der Discount-
Marktführer auch beim Thema Preis nicht vor
der Konkurrenz verstecken muss. CAM

KUNDE: Aldi, Essen/Mülheim
KREATION: Oliver Voss, Hamburg

● Aldi setzt auf Werbung mit Emojis

Ist die Lohngerechtigkeit
zwischen Frauen und
Männern Traum oder
Wirklichkeit? Dieser Frage
sind die Menschenrechts-
organisation Terre des Femmes und Jung von
Matt/Saga nachgegangen. Sie schickten drei
Transgender einmal als Mann und einmal als
Frau in das gleiche Bewerbungsgespräch.
#paybacktime wird über die sozialen Medien
und eine Landingpage verbreitet. BRE

KUNDE: Terre des Femmes, Berlin
KREATION: Jung von Matt/Saga, Hamburg

● Der Gender Pay Gap ist groß

Die Getränkemarke
Fritz-Kola kehrt zu-
rück zu ihren Wur-
zeln. In der Kampa-
gne „Willkommen
im Wach“, der ersten seit der Ernennung von
Rocket & Wink zur Leadagentur, besinnt sich
die unangepasste Marke ihres Ursprungs.
Der Auftritt läuft Out-of-Home in über 60
Städten sowie in den digitalen Kanälen. FAM

KUNDE: Fritz-Kulturgüter, Hamburg
KREATION: Rocket & Wink, Hamburg

● Fritz-Kola feiert seinen Markenkern

Erstmals seit vier Jahren
wirbt der Spirituosenher-
steller Berentzen wieder
im TV – zum Comeback
rückt das Unternehmen
die Kernwerte seiner gleichnamigen Kern-
marke in den Fokus: Die Kampagne heißt
„Freude bekennen“. Es ist das Debüt der im
Dezember 2017 verpflichteten Leadagentur
Pahnke Markenmacherei. Auch die digitalen
Kanäle spielen wieder eine große Rolle. FAM

KUNDE: Berentzen, Haselünne
KREATION: Pahnke, Hamburg 

● Berentzen kehrt wieder ins TV zurück

Im Jahr 1993 schrieb
Frank Zander das
Hertha-BSC-Vereins-
lied „Nur nach Hau-
se“. Die Zeilen der Hymne griffen beim Her-
tha-Heimspiel gegen Mainz 60 Wohnungs-
lose auf und machten auf die Problematik
Obdachlosigkeit aufmerksam. Bei der Aktion
kooperierte der Bundesligaclub mit der Ob-
dachlosen-Initiative One Warm Winter, hin-
ter der die Agentur Dojo steckt. BRE

KUNDE: Hertha BSC, Berlin
AGENTUR: Dojo, Berlin

● Ein Heimspiel für alle

Alle Kampagnen auch auf 
horizont.net/kampagnen
und als Videos auf dem iPad
horizont.net/ipad


