
A
m späten Samstagabend ist das
bis vor zwei Wochen Undenk-
bare eingetreten: Martin Sor-
rell, Chef der weltgrößten Wer-

beholding WPP, ist zurückgetreten. Of-
fenbar war der Druck, der durch das Be-
kanntwerden einer Untersuchung gegen
ihn wegen „persönlicher Verfehlungen“
entstanden war, so groß geworden, dass
es keinen anderen Ausweg mehr gab.

Die zentrale Frage ist, wie es jetzt bei
WPP weitergeht. Noch ist der Ausstieg
des langjährigen Übervaters zu frisch, als
dass es konkrete Informationen gäbe.
Nicht wenige Akteure rechnen aber da-
mit, dass nun ein radikaler Kurswechsel
bevorsteht, der auch zum Verkauf größe-
rer Unternehmensteile führen könnte.
Unter Sorrell war solch ein Schritt nur
schwer vorstellbar. Der CEO hatte das
Unternehmen aus der Keimzelle des 1985
von ihm erworbenen Einkaufswagenher-
stellers Wire and Plastic Products durch
zahlreiche Akquisitionen zum größten
Konglomerat der internationalen Wer-
beindustrie mit einem Umsatz von über
17 Milliarden Euro aufgebaut. Größe war
für ihn immer ein wichtiger Faktor.

Womöglich ist ihm diese Einstellung
jetzt zum Verhängnis geworden. Denn
dass er tatsächlich über „persönliche Ver-
fehlungen“ gestolpert ist, die bis heute
nicht genau bekannt sind, gilt als un-

wahrscheinlich. Vielmehr scheint es zum
Bruch zwischen Sorrell und wichtigen In-
vestoren über die künftige Ausrichtung
und Strategie des Unternehmens gekom-
men zu sein. Seine Kritiker haben dann
womöglich in Chairman Roberto Quarta
einen wichtigen Verbündeten gefunden.
Es ist jedenfalls bemerkenswert, wie kühl
das Statement von Quarta ausfiel, mit
dem die Mitarbeiter über die Ermittlun-
gen gegen Sorrell informiert wurden.

Manche Beobachter halten es sogar für
möglich, dass Informationen aus dem
Kontrollgremium nach außen gegeben
wurden, um Druck zu machen. Nach
dem Motto: Wenn du nicht zu einem
Rückzug bereit bist, müssen wir eben
nachhelfen. Am Ende stand Sorrell offen-
bar vor der Wahl – freiwilliger Rückzug
oder öffentlicher Kleinkrieg. Vorerst ist
Quarta jedenfalls der starke Mann bei
WPP. Bis ein Nachfolger als CEO gefun-
den ist, rückt er als Executive Chairman
an die Spitze. Der 68-Jährige hat im ope-

rativen Werbegeschäft jedoch keine Er-
fahrung. Darum kümmern sich die bei-
den Co-COOs Mark Read und Andrew
Scott. Read ist aktuell Chef des WPP-
Agenturnetzwerks Wunderman, Scott
Operativchef von WPP in Europa.

Ob sie das Tagesgeschäft nur interi-
mistisch oder dauerhaft führen, ist un-
klar. „Die Antwort auf diese Frage hängt
davon ab, wer aus den internen und ex-
ternen Kandidaten als neuer CEO aus-

gewählt wird“, teilt WPP mit. Vor allem
Read wurde immer wieder als möglicher
Nachfolger von Sorrell gehandelt. Dass er
jetzt nicht umgehend als neuer Chef in-
thronisiert wird, könnte darauf hindeu-
ten, dass wesentliche Akteure eine größe-
re Veränderung des Unternehmens an-
streben. Read gilt als enger Vertrauter des
bisherigen Konzernlenkers.

Sollte es tatsächlich zu einem radika-
len Kurswechsel mit dem Verkauf von
Unternehmensteilen kommen, stellt sich
die Frage, wer zugreifen könnte. Gehan-

delt werden IT-Beratungen wie Accentu-
re. Deren Chef Pierre Nanterme hat al-
lerdings erklärt, dass er kein Interesse da-
ran habe, eine Werbeholding zu kaufen.
Man mache lieber zielgerichtete Einzel-
akquisitionen. Diese Aussage schließt
aber nicht aus, dass Accenture Teilstücke
von WPP erwerben könnte. Als ein Ab-
leger, der eventuell zum Verkauf gestellt
wird, gilt die Marktforschungssparte
Kantar. Zudem dürfte weiter konsolidiert
werden, vor allem bei den großen Werbe-
networks. Wie es mit den deutschen
Töchtern Scholz & Friends und Thjnk
weitergeht, muss man sehen. Einige Ana-
lysten halten es aber umgekehrt für denk-
bar, dass WPP in neue Felder investiert, je
nachdem, wer als CEO kommt.

Eine mögliche Aufspaltung von WPP
läge indes durchaus im Trend. Konglo-
merate scheinen in der Industrie gerade
aus der Mode zu kommen. Siemens hat
seine Licht-Sparte und die Medizintech-
nik jeweils separat an die Börse gebracht,
Daimler plant die Aufspaltung, Volkswa-
gen will seine Lkw-Division abtrennen.
Dahinter steckt die Überzeugung, dass
die Summe der Einzelteile mehr wert ist
als der Verbund. Die Aktionäre von WPP
sind jedenfalls nicht zufrieden mit der
Entwicklung des Börsenkurses, der bin-
nen Jahresfrist um ein Drittel nachgege-
ben hat. Der Ausstieg von Sorrell hat
kurzfristig keine Besserung gebracht – im
Gegenteil: Am Montag verloren die Pa-
piere noch einmal bis zu 8 Prozent.

Von Mehrdad Amirkhizi
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„Ich glaube, dass es im besten
Interesse von WPP ist, 
wenn ich jetzt zurücktrete“

Martin Sorrell, WPP

Die weltgrößte Werbeholding könnte 
nach dem Rücktritt von Martin Sorrell filetiert werden

VERKAUF BEI WPP?


