
HORIZONT 11/2018 15. März 20181212HINTERGRUND

Herr Neef, warum dieser epische Pitch
über ein Jahrmit Hackathons und jeder
Menge Live-Tests?
Andreas Neef: Der Pitch stand unter der
Zielvorgabe: Wie schaffen wir es, Paid,
Owned und Earned Media zusammen-
zubringen, wie gelingt uns ein Turn-
around? Es gab auf dem Markt kein
Agenturmodell, das unseren Anforde-
rungen gerecht wurde. Darum haben wir
selbst ein neues Modell entwickelt. Der
Pitch stand sicher unter einem hohen
Stress-Level, aber wir wollten einen be-
lastbaren Eindruck von den Agenturen
bekommen.

Wo lag denn das Problem bei den bishe-
rigen Agenturaufstellungen?
Neef: Die Agenturen haben sich in den
vergangenen Jahren sehr viel breiter auf-
gestellt und Spezialisten für alle mögli-
chen Bereiche wie Content, Social oder
Programmatic an Bord geholt. Das war
alles gut und richtig, aber am Ende hat
man es in unserer Branche nach wie vor
mit fragmentierten Briefings zu tun und
sitzt in Meetings mit 20 oder 25 Leuten,
von denen dann doch keiner richtig den

Hut aufhat. Was wir aber brauchen, sind
holistische Empfehlungen für die einzel-
nenMarken, unddas über alleMedienka-
näle hinweg. Diesen Knoten haben wir
mit dem neuen Modell gelöst. Ab April
haben wir keine Mediaagentur mehr,
sondern eine umfassende POE-Beratung
– Paid,Owned, Earned.

Herr Lortz, war der L’Oréal-Pitch wirk-
lich so ungewöhnlich?
Frank-Peter Lortz: Absolut. Dass große
Werbungtreibende übermehrereMonate
pitchen lassen, ist nicht ungewöhnlich,
aber in dieser Intensität habe ich das tat-
sächlich noch nie erlebt. Wir waren über
sieben Monate gefordert, immer wieder
konkrete Aufgaben zu lösen. Es ist schon
herausfordernd, morgens ein Briefing zu
bekommen und dann am selben Tag in
einem Life-Campaign-Test eine Kampa-
gne zu entwickeln, die mit echtem Geld
hinterlegt ist. Uns war sehr bald klar:
L’Oréal will hier wirklich etwas Neues
schaffen. Für uns hieß das:Wirmüssen in
der Lage sein, ein neuesModell zu bauen.

Was ist abgesehen von der Integration
von Paid, Owned und Earned das Be-
sondere an demneuenAgenturmodell?
Neef:Beispielsweise das Projekt-Manage-
ment-Tool von Publicis, also die Art, wie
wir künftig zusammenarbeiten. Jedes
Briefing wird mit entsprechenden Ziel-
KPI in einem Systemhinterlegt, das völlig
transparent und für alle Beteiligten zu-
gänglich ist. Wir wollen jederzeit wissen,
wie unsere einzelnen Maßnahmen funk-
tionieren und wer was zu welchem Zeit-
punkt zu leisten hat. Es geht ummaxima-
le Agilität und tägliche Erkenntnisse, aus
denenwir sofort die nächsten Schritte ab-
leiten.

Lortz:UnserModell besteht aus drei Säu-
len: dem Strategic Studio, dem Content
Studio und Media Activation. Entschei-
dend ist, dass wir völlig kanalneutral den-
ken.AuchdieProzesse sindkomplett neu.
Alle Partneragenturen werden an unser
Projekt-Planungs-Tool angebunden. So-
mit könnenwir jedes Projekt viel effizien-
ter steuern, als das bisher im Marketing
der Fall war.

Ist schon absehbar, was das alles für den
Media-Mix bedeutet?
Lortz: Wenn man so denkt, hat man
schon die erste falsche Abzweigung ge-
nommen. Es geht eben gerade nichtmehr
darum, wie man das Budget auf die ein-
zelnen Medienkanäle aufteilt. Wir den-
ken bei iBeauty nicht von den Gattungen
her, sondern vomKonsumenten.

Was unterm Strich dann aber bedeutet:
mehrDigital, weniger Klassik?
Lortz:AuchwennSie gerne etwas anderes
hören würden: Diese einfachen Antwor-
ten gibt es nicht mehr. Jede Brand hat
ihren ganz eigenen Footprint. UnsereHe-
rausforderung ist eine ganz andere. Wir
müssen Analytics-Tools entwickeln, die
den Einfluss von Paid, Owned und Ear-
ned Media wirklich messen können. Nur
so sind Sie als Unternehmen in der Lage,
in einer sich rasant verändernden Welt
vorne mitzumarschieren. Wer als Erster
Konsumententrends erkennt und die
richtige Antwort darauf hat, wird die Na-
se vorne haben.

Und am Ende läuft alles auf mehr One-
to-One-Marketing hinaus?
Lortz:Man wird immer die großen, klas-
sischen Kampagnen brauchen, ich bin
der Letzte, der das bestreiten würde. Aber

ebenso klar ist, dass wir immer individu-
eller mit den Konsumenten sprechen
werden. Es geht darum, die gesamte Cus-
tomer Journey so effektiv wie möglich zu
bespielen.

Was bedeutet das für ein Massenmedi-
um wie klassisches Fernsehen? Das
muss in Ihrem Modell mit starken Ein-
bußen rechnen, oder?
Neef:Nicht zwingend. Aber wenn wir se-
hen, dass Investitionen in Paid nicht die
erwünschten Effekte bringen, shiften wir
sie um in Owned und Earned. Das be-
kommen wir aber nur dann effizient hin,
wenn wir die Live-ROI-Daten kennen
und die Agentur die richtigen Paid-
Owned-Earned-Modellings beisteuert.
Und konkret zu Ihrer Frage zumöglichen
Budget-Shifts: Das passiert doch schon!
Wenn die Effektivität von TV-Werbung
bei großen Zielgruppen innerhalb von
zweieinhalb Jahren um 10 Indexpunkte
fällt, ziehen wir daraus natürlich unsere
Konsequenzen.

Also wird es absehbar eng für die TV-
Vermarkter?
Neef:Das ist nicht mein Punkt. Jede Gat-
tung hat ihre Daseinsberechtigung. Was
aber sicherlich vorbei ist, ist das klassische
Broadcasting-Modell. Das passt nicht
mehr in eine Zeit, in der Konsumenten
selber senden,Videos produzieren, Inhal-
te teilen undkommentieren.Umwirklich
in eine Beziehung zu treten mit unseren
Konsumenten, muss ich ernst nehmen,
was da draußen über uns gesprochen
wird, und mir überlegen, wie ich Paid,
Owned und Earned so effektiv wie mög-
lichmiteinander verknüpfe. Das bedeutet
dann auch, das alte Schisma zwischen
Media und Kreation zu überwinden.Me-

D
er L’Oréal-Pitch war einer der
aufwendigsten des Jahres
2017 – und neben dem der
Deutschen Telekom auch der

folgenreichste. Im HORIZONT-Interview
stellen die beiden verantwortlichen Ma-
nager das neue Agenturmodell vor, das
mit bisherigen Gepflogenheiten der
Branche aufräumt. ImZentrum der Stra-
tegie: die vollständige Integration von
Paid, Owned und Earned Media.
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Publicis-Manager Lortz: „Uns warsehr schnell klar: L‘Oréal will hier etwaswirklich Neues schaffen“

L’Oréal / Publicis Media: Mit dem neuen Agenturkonstrukt wollen Andreas Neef
und Frank-Peter Lortz Media auf ein neues Level hieven. Ist das zu hoch gegriffen?

Beauty, maximal agil
Von Jürgen Scharrer

Mit Brutto-Werbespendings
von 340Millionen Euro zählt
L’Oréal in Deutschland zu den
großenWerbungtreibenden.
Mit Marken wie Lancome,
Vichy, Garnier, Biotherm und
Redken erzielt der Kosmetik-
konzern weltweit einen
Umsatz von 26Milliarden
Euro, davon über eineMilliar-
de in Deutschland. Das
deutscheMediageschäft
verantwortet seit 2011An-
dreas Neef, der zuvor bei
Mediacom undMetro be-
schäftigt war.

Der Kunde

Publicis Media ist eine von
vier Säulen der französischen
Publicis Groupe und be-
schäftigt in 80 Ländern und
285 Büros rund18000Mit-
arbeiter. Zumweltweit zweit-
größtenMedia-Network
zählen die vier Marken Zenith,
Starcom,Mediavest und Blue
449. Geführt wird Publicis
Media Deutschland von
Frank-Peter Lortz, der seit
über 20 Jahren im Netzwerk
tätig ist.

Die Agentur

L‘Oréa
l-Mana

ger Ne
ef: „W

enn In
vestitio

nen

in Paid
nicht d

ie erw
ünscht

en Effe
kte bri

ngen,

shiften
wir sie

um in
Owned

und Ea
rned“



HORIZONT 11/2018 15. März 2018 13HINTERGRUND 13

dia undKreation gehören zusammen, ge-
nausowie Paid,Owned undEarned.

Es gab zuletzt häufig kritische Stimmen
zur Effektivität von digitaler Werbung.
Wie sind Ihre Erfahrungen bei L’Oréal?
Neef: Die Effektivität der unterschiedli-
chen Kanäle unterscheidet sich sehr stark
nach den jeweiligen Kategorien. Wir ha-
ben Cases, bei denen die Sales-Beiträge
von Social sehr deutlich über denen von
TV liegen. Gleichzeitig gibt es aber nach
wie vor Marken, die eine bestimmte
Reichweite benötigen, um die Customer
Journey in Gang zu setzen. Unsere Er-
fahrungen gehen also in beide Richtun-
gen. Das entscheidende Schlagwort für
mich ist immer wieder Agilität. Wir hin-
terfragen uns täglich und wir brauchen
dafür Live-Tools, umzuwissen,wiewirk-
sam unsere Investitionen der vergange-
nenWoche waren. Ich bin überzeugt: Die
Zeit der großen Ex-Post-Betrachtungen
imMarketing ist vorbei.

Welche Rolle spielt Programmatic in
diesemZusammenhang?
Neef: Für uns ist Programmatic nicht nur
eine andere Einkaufs-Mechanik, sondern
eine von vier Säulen unseres Precision
Marketings. Deshalb haben wir uns auch
entschieden, Programmatic inhouse zu
machen.

Wie gut funktioniert das?
Neef: Sehr gut. Wir wissen durch externe
Audits, dasswir signifikante Einkaufsvor-
teile erzielen. Noch wichtiger als der Buy-
ing-Vorteil ist für mich der Effektivitäts-
Vorteil. Wenn wir Programmatic mit un-
serem CRM und unseren Inhouse-Daten
verknüpfen, macht das insgesamt unser
Marketing effektiver. Fürmich gehört das
alles zusammen: Paid, Owned, Earned,
CRM, E-Commerce. Es wäre ein Fehler,
das Daten-Management externen

Dienstleistern zu überlassen. Das können
wir intern sehr viel effizienter.

Programmatic klappt viel besser, wenn
das Unternehmen es selber macht – das
klingt nach einem ziemlichenAlbtraum
für dieMediaagenturen.
Lortz: Nein, gar nicht. Es hört sich viel-
leicht seltsam an, aber ich halte die Strate-
gie von L’Oréal für absolut richtig und
begrüße sie auch aus der Sicht eines Me-
diaagentur-Managers. L’Oréal hat eine
sehr klare Datenphilosophie und inves-
tiert viel Geld in diesen Bereich. Pro-
grammatic an CRM-Systeme anzubin-
den, ist absolut sinnvoll.

Aber bitter fürMediaagenturen.
Lortz: Natürlich geht uns dadurch erst
einmal ein Geschäftsbereich verloren.
Aberwir befinden uns ja ohnehin in einer
gewaltigen Transformation. Die Zeiten,
da wir einfach TV, Print, Radio und Out-

of-Home geplant und eingekauft haben,
sind zu Ende.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie
denn aus Entwicklungen wie denen bei
L’Oréal?
Lortz: In einem Modell wie iBeauty sind
wir sehr viel mehr als nur eine Media-
agentur. Wir machen POE-Beratung und
haben ein eigenes Content Studio. Da-
durch sind wir plötzlich auf einer ganz
anderen Ebene und arbeiten viel enger
mit dem Kunden zusammen. Das hat ei-
ne ganz andere Qualität als früher. Uns
kommt diese Entwicklung sehr entgegen.
Wir haben schließlich schon vor Jahren
als eines der ersten Media-Networks da-
mit begonnen, unser Geschäftsmodell
umzubauen. Wir haben massiv in Berei-
che wie Performance, SEO, Content und
IT investiert. Deshalb sind wir auch so
glücklich über einen Kunden wie L’Oréal,
der uns zwingt, uns strategisch weiter-

zuentwickeln und noch besser aufzustel-
len. Dasmag anstrengend und aufwendig
sein, bringt uns aber auch auf unserem
eigenenWeg sehr vielmehr als einKunde,
der uns nicht herausfordert.

Der Gewinn des L’Oreal-Etats war für
Publicis strategisch enormwichtig. Viel
Geld werden Sie mit Ihrem Kunden
aber nicht verdienen – die neuen Ge-
schäftsbereiche, in denen Sie jetzt tätig
sind, sind viel weniger margenträchtig
als das klassischeMedia-Business.
Lortz: Jedes Business muss sich am Ende
des Tages rechnen, alles andere wäre in
einem börsennotierten Netzwerk nicht
akzeptabel. Klar ist aber auch, dass wir –
wie in andere Industrien auch – manch-
mal erst investieren müssen, bevor wir
einen Return haben. Das war im klassi-
schenMediageschäft anders – da hatman
mit einem neuen Kunden meist sofort
Geld verdient.

R
und 60 Mitarbeiter werden
an Bord sein, wenn im April
die neue Agentur iBeauty of-
fiziell den Betrieb aufnimmt.

Gegliedert ist die Agentur in drei Be-
reiche: Beratung/Strategie, Content-
Produktion undMedia. Das Besonde-
re: iBeauty rekrutiert die Mitarbeiter
nicht nur aus dem Media-Network
Publicis Media, sondern auch von an-
deren Units, also etwa Saatchi & Saat-
chi, Publicis Communications und
Publicis Pixelpark. Geführt wird die
Agentur von René Menzel, der von
Saatchi & Saatchi kommt, sowie Me-
dia-MannUweRoschmann.

Die neue Aufstellung hat auch strategi-
sche Implikationen:
●Das Ende der Vorherrschaft der Klas-
sik. Bei iBeauty stehen Paid, Owned und
EarnedMedia auf einer Stufe undwerden
integriert geplant. Eine mögliche Folge
sind weitere Rückgänge der TV-Anteile
am Gesamt-Werbebudget. L’Oréal-Me-
diachef Andreas Neef: „Das klassische
Broadcasting-Modell“ ist vorbei, worum
es zunehmend gehe, sei der direkte Kon-
takt zumKonsumenten.
●Das Ende des Schismas von Kreation
und Media. Für Neef gehören diese bei-
den Bereiche genauso zusammen wie
Paid, Owned und Earned. Konsequenz:

Die Content-Produktion wird ein in-
tegraler Bestandteil von iBeauty. Da-
von ausgenommen sind freilich die
großen Werbekampagnen, die nach
wie vor von klassischen Kreativagen-
turen konzipiert werden.
●Der Werbungtreibende übernimmt
wieder stärker das Kommando. Neef:
„Es wäre ein Fehler, das Datenmana-
gement externen Dienstleistern zu
überlassen. Das könnenwir intern viel
effizienter.“ Das gilt auch und vor al-
lem für Programmatic Advertising.
Aufhorchen lässt Neefs Aussage, dass
man so auch „signifikante Einkaufs-
vorteile“ erzielen könne.

„Das klassische Broadcasting-Modell ist vorbei“
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iBeauty: Modell mit Vorbildcharakter?

Anzeige


