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DEBATTE:Track-CEO Phillip Schilling geht
mit der eigenen Zunft ins Gericht SEITE 18

DIESE WOCHE

GPRA-Präsidentin
Christiane Schulz
fordert Unternehmen
auf, den Druck auf
Facebook zu erhöhen
SEITE 4

MARKETING

Die Brandingagentur
Mutabor hat die Silos
abgeschafft. Das ist
schiefgegangen, jetzt
gibt es wieder Units
SEITE 22

AGENTUREN

Klassik Radio ist der
Gewinner der MA
Audio I, die erstmals
konvergente Reich-
weiten ausweist
SEITE 6

MEDIEN

BEILAGE

● Vom 16. bis 19. April findet in Hamburg
das ADC-Festival 2018 statt. Die Zeitung
„antipasti“, die dieser Ausgabe beiliegt,
informiert über alle Events und porträtiert
den Illustrator Christoph Niemann. HOR

antipasti
EinE VErlagsbEilagE Von frankfurtEr allgEmEinE zEitung und horizont

EinE KoopErationvon partnEr

Fütter deine kreativität:

diE VorspEisE zum adC-fEstiVal 2018

dEr adC lädt zum buffEt dEr idEEn.
16 sEitEn übEr das fEstiVal in hamburg.

NACHRICHTEN

Mit CRO Christian Zimmer hat Score Media
Anfang dieses Jahres einen seiner hochran-
gigsten Manager verloren. Auch Sven Hols-
ten, der mit der NBRZ zum Zeitungsvermark-
ter gekommen war, ist wieder weg. Was ist
los beim vielleicht ambitioniertesten Unter-
nehmen der Branche? Viel, sagt CEO Heiko
Genzlinger – und nennt eine erste Zahl für
2018: „Im Jahresvergleich verzeichnen wir
für das 1. Quartal ein Umsatzwachstum von
knapp 20 Prozent, getrieben hauptsächlich
über Neukunden.“ KAN
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ScoreMedia:
Umsatzplus statt
Personalsorgen

Kein verspäteter Aprilscherz: Die weltweit
größte Werbeholding WPP hat Ermittlungen
gegen ihren CEO Martin Sorrell eingeleitet.
Der Vorwurf lautet „persönliches Fehlverhal-
ten“. Was genau sich dahinter verbirgt, war
bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Wo-
möglich handelt es sich aber um finanzielle
Unregelmäßigkeiten. In der Pressemitteilung
zur Aufnahme der Ermittlungen wird betont,
dass sich die Vorwürfe gegen den 73-Jäh-
rigen „nicht auf Beträge beziehen, die für
WPP wesentlich sind“. Sorrell steht seit über
30 Jahren an der Spitze vonWPP. MAM

WPP ermittelt
gegen CEO
Martin Sorrell

D
as Automarketing steckt im
Umbruch. Die digitale Trans-
formation zwingt die großen
Hersteller, ihre Vermark-

tungsmodelle und -strukturen grundle-
gend zu überprüfen. Das gilt auch für die
Zusammenarbeit mit Agenturen. Merce-
des-Benz hat zuletzt den globalen Steue-
rungs-undAdaptionsetat anPublicis ver-
geben. Fiat-Chrysler und BMW lassen
ihre internationalen Kampagnen von Ac-
centure ausrollen. Erst kürzlich hat der
Münchner Konzern den entsprechenden
Auftrag an die IT-Beratung noch einmal
deutlich erweitert. Und jetzt tut sich in
dieser Hinsicht einiges beim weltweit
größtenAutobauerVolkswagen.
Nach Informationen von HORIZONT

plant der seit September 2017 amtierende
Marketingchef Jochen Sengpiehl eine
stärkere Zentralisierung. Dem Verneh-
men nach ist ein Modell mit einzelnen
Regional- beziehungsweise Kontinental-
Hubs vorgesehen, die enger aus Wolfs-
burg heraus geführt werden sollen. Wie
die Idee im Einzelnen umgesetzt wird
und was sie für die zum Teil sehr mächti-
gen Länderorganisationen heißt, ist bis-
lang nicht bekannt. Allerdings hat Volks-
wagen für den16. April zu einemRound-
table-Gespräch eingeladen, bei dem es
um die Frage „How to do marketing in a
digital world“ und auch um das Agentur-

netzwerk gehen soll. Bis dahin will sich
das Unternehmen nicht äußern, teilt eine
Sprecherin auf Anfragemit.
Auch von den Agenturen, die für den

Konzern arbeiten – hierzulande vor allem
DDB und Grabarz & Partner –, ist keine
Stellungnahme zu erhalten. Sicher ist
aber, dass etwas passieren wird. Wer den
selbstbewussten Marketingchef Seng-
piehl kennt, weiß, dass er eine Duftmarke

setzenwill. Ob er einen großen Pitch aus-
ruft, wie es sein Mercedes-Pendant Jens
Thiemer getan hat, oder ein neuesModell
mit den bestehenden Partnern etabliert,
ist bisher unklar. Eine Option könnte
sein, dass für die Marke VW eine Ex-
klusiv-Einheit aufgebaut wird. Ein ähn-
liches Modell gibt es im Konzern bereits
für Seat mit demDDB-Ableger C14torce.
DasMini-Networkmit Zentrale inBarce-
lona wird von Gruppenkreativchef Amir
Kassaei geführt. Er gilt als enger Vertrau-
ter von Sengpiehl.

Bislang arbeitet der Volkswagen-Kon-
zern bei seiner Stamm-Marke mit ver-
schiedenen Agenturpartnern zusammen.
InEuropaund im inzwischenwichtigsten
Absatzmarkt China ist seit vielen Jahren
die Omnicom-Tochter DDB an Bord. In
Nordamerika kümmert sich die Inter-
public-Agentur Deutsch um das Werbe-
geschäft von VW, in Südamerika die
DDB-Schwester BBDO.
Unterdessen sickern weitere Details

durch, wie Mercedes-Benz künftig die
Zusammenarbeit mit Agenturen organi-
sieren will. Offenbar ist geplant, dass in
Berlin alle für den Stuttgarter Autobauer
tätigenWerbedienstleister unter einDach
ziehen – imWesentlichen also die Firmen
Antoni, Elbkind, Looping Studios und
die offiziell im Juli startende Publicis
Emil. Entsprechende Pläne bestätigt eine
Daimler-Sprecherin auf Anfrage.
Ob es in diesemZusammenhang auch

zu einer gesellschaftsrechtlichenVerflech-
tung der Agenturen kommt, ist noch
nicht bekannt. In der Branche wird seit
längerem darüber spekuliert, dass Pub-
licis Antoni übernehmen beziehungswei-
se Anteile erwerben könnte. Der desig-
nierte Emil-CEO Justin Billingsley erklärt
dazu, dass man in den kommenden Wo-
chen und Monaten prüfen werde, wie
man im Sinne des Auftraggebers am bes-
ten mit Antoni zusammenarbeitet. „Was
sich daraus in Bezug auf eine Partner-
schaft ergeben könnte, ist reine Spekulati-
on“, sagt der Publicis-Manager.

Von Mehrdad Amirkhizi

Auf dem
Prüfstand
VW-Marketer Jochen Sengpiehl
will ein neues Agenturmodell. Was plant er?
Pitch oder Exklusiv-Einheit?

Das Wachstum bei den inhabergeführten
Kommunikationsagenturen in Deutschland
schwächt sich deutlich ab. Wie aus dem ent-
sprechenden Ranking hervorgeht, das HORI-
ZONT zusammen mit W&V veröffentlicht,
konnten die Top 50 ihren Honorarumsatz im
vorigen Jahr nur noch um etwas mehr als ein
Prozent steigern. Das deckt sich mit den be-
reits bekannten Ergebnissen aus dem GWA-
Frühjahrsmonitor und den relativ schwachen
Bilanzen der internationalen Werbeholdings.
An der Spitze des Rankings steht weiterhin
unangefochten die Münchner Serviceplan-
Gruppe. Sie konnte ihren Umsatz um gut
12 Prozent auf nunmehr 313 Millionen Euro
steigern. Auf Platz 2 bleibt die JvM-Gruppe,
die auch wieder Zuwächse meldet. Bergab
ging es dagegen unter anderem für Kolle
Rebbe sowie Philipp und Keuntje. MAM
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Inhaberagenturen
wachsen nur
noch langsam

Anzeige

NächsteWoche in HORIZONT:

Aktuelle Trends im Automarketing
auf 96 Report-Seiten

FO
TO
:HERM

AN
N
BREDEHO

RST
/PO
LARIS

/LAIF

ILLUSTRATIO
N
:RT
IM
AGES

/FO
TO
LIA


