
Es war zwar klar, dass Jung vonMatt im
Jahr nach der AwardPause wieder an
greifen würde, aber die wenigsten hät
ten wohl mit einem derartigen Durch
marsch gerechnet. Das Jahr ist noch
nicht mal zur Hälfte rum und Ihre
Agentur ist schon jetzt quasi uneinhol
bar auf Rang1. An welchen Stellschrau
ben wurde gedreht, um dieses Ergebnis
zu erzielen?
Eigentlich an gar keinen. Wir haben
nichts anders gemacht als sonst. Klar, es
kamen jetzt doch geballt mehrere gute
Arbeiten zusammen und am Ende ist bei
solchen Shows ja auch immer ein biss
chen Glück mit dabei. Und das scheint
2018 an unserer Seite zu sein.

Könnte es nicht auch sein, dass Ihre
Kreativgeschäftsführer in den letzten
Monaten noch einmal extra Gas gege
ben haben, um sich womöglich doch
noch als potenzieller Kreativvorstand
ins Gespräch zu bringen, den es ja nun
bekanntlich gar nichtmehr gebenwird?
Mag sein. Aber das wäre motivatorisch
viel zu wenig. Was zählt, ist ein gesunder
Wettbewerb zwischen den Teams und der
Glaube an gute, noch bessere Kreation.

Bis Ende Juni bilden Sie noch gemein
sammit JeanRemy vonMatt den Krea
tivvorstand und können sich somit den
aktuellen Erfolg ans eigene Revers hef
ten.Wie stolzmacht Sie das?
Sehr stolz. Sehr, sehr, sehr. Ich freue mich
vor allem darüber, dass nicht nur die üb
lichen zwei, drei Verdächtigen zu dieser
Bilanz beitragen, sondern viele Agentu
ren aus der Gruppe und über alle Kanäle.
Auch unser Ergebnis bei den Webbys
macht mich stolz: Wo JvM draufsteht, ist
eben auch JvMdrin.

Nun, für JvM/Spree galt das in den ver
gangenen Jahren nicht unbedingt. Die
Berliner haben allein dieses Jahr wahr
scheinlich schon mehr Preise gewonnen
als in den zehn Jahrendavor.Damuss es
doch einenKurswechsel gegeben haben?
Nein. Wie in den Jahren zuvor steht Till
Eckel für gute Kreation. Um es mal mit
denWorten von Doc Brown aus „Zurück
in die Zukunft“ zu sagen: Wir erleben
gerade ein seltenes RaumZeitKontinu
um,wo einfach alles zusammenpasst.

Was macht dieser Erfolg mit Jung von
Matt als Gruppe?
Er macht uns wahnsinnig glücklich und
bestätigt uns darin, dass Kreativität
wirklich wichtig ist, denn wie sonst
schafft man es, dass junge Leute tagelang
in eisiger Kälte vor einem Sneaker
Store ausharren und so zu einer wahn
sinnigen Marketingstory für die einst
mals so verhasste BVG beitragen. Besser
gehts nicht!

Tatsächlich sind wenige typische Gold
Ideen unter den Gewinnerarbeiten Ih

rer Agentur. Das war in der Vergangen
heit schon mal anders. Ist die Zeit für
GoldIdeen vorbei?
Die Zeit der selbst ausgedruckten Plakate
und anderen Tricksereien für Schwulen
saunen oder schärfste Chilisaucen sind
zum Glück schon lange vorbei. Stattdes
sen überlegenwir, wowir im Schlaraffen
land unseres explodierten Marketing
Werkzeugkastens mit neuen Formaten
und Einfällen experimentieren können.
Es gab zum Beispiel kein offizielles Brie
fing für den TicketTurnschuh. Das Team
hatte diese Idee und hat ein Jahr lang
daran gearbeitet, sie wahr werden zu las
sen. Die wahre Kunst daran war, dass
nicht nur die BVG, sondern auch Adidas
wirklich mitzieht. Es gab viele harte Ver
handlungen und viele Sackgassen, die
überwundenwerdenmussten, bis amEn

de dann tatsächlich alles geklappt hat. Die
Dunkelziffer von ähnlich großartigen
Ideen, die einfach lautlos sterben, bevor
sie überhaupt das Licht derÖffentlichkeit
erblicken, ist um einVielfaches höher.

Bei aller Freude über den Erfolg
schwebt auch ein Fragezeichen über
der langfristigen kreativen Zukunft
von Jung von Matt. Ab 1. Juli gibt es
offiziell keinen Kreativvorstand mehr,
sondern einen Partnerkreis. Kann es
sich Deutschlands kreative Nummer 1
überhaupt leisten, keinen Chief Crea
tiveOfficer an der Spitze zu haben?
Natürlich ist das ein Experiment. Letzt
lich haben die Arbeiten, die jetzt gerade
gewinnen, ja auch mehrere Mütter und
Väter des Erfolgs. Und die bleiben erst
mal alle da. Wenn sich diese TopLeute,

die alle sehr unterschiedliche Charaktere
haben, nochmehr als bisher schon unter
einander abstimmen, umdie Agentur vo
ranzutreiben, dann ist das aus strukturel
ler Sicht meines Erachtens schon sehr zu
kunftsweisend.

Bei Ihrem Antrittsinterview als Krea
tivvorstand haben Sie gesagt, Sie wollen
JeanRemy von Matt obsolet machen.
Das ist nicht gelungen. Als einer von 15
Partnern sind Sie jedoch weiterhin der
AG zugeordnet, führen also keine eigene
Niederlassung. Was heißt das genau?
Wie sehen künftig Ihre Aufgaben aus?
Zunächst einmal: Jemandenwie JeanRe
my kann niemand ersetzen. Das habe ich
auch nie geglaubt. Ansonsten gilt für
mich: Aus Raider wird jetzt Twix, sonst
ändert sich nix. Ich bleibe weiterhin fe
derführend für Schlüsselkunden verant
wortlich, kümmere mich übergreifend
um Neugeschäft und coache andere
Agenturen wie zum Beispiel JvM/Havel.
Allerdings nicht als „Weisungsbefugter“,
wie es immer so schön in der Presse heißt.
Mit diesem Begriff kann ich sowieso
nichts anfangen. Ich sehe mich als Part
ner, der seit 22 Jahren nicht wegen Ein
fallslosigkeit in dieser Agentur arbeitet.
Ich liebe und lebe unsereKultur.

Nach 22 Jahren kann selbst die größte
Liebe langsam verblassen. Wie wäre es
mit einer ganz neuenHerausforderung?
Bei Scholz & Friends ist bekanntlich ge
rade eine Stelle frei geworden.
Bei mir ruft schon lange niemand mehr
an. Ich fürchte, ich bin nur noch schwer
vermittelbar.

Dasmag daran liegen, dass Sie quasi als
fester Bestandteil der JvMKultur gel
ten. Ein Teil dieser Kultur ist der ständi
ge Wettkampf darum, die Nummer 1 zu
sein. Das wollen andere natürlich auch.
Mit welcher Agentur batteln Sie sich am
liebsten?
Respekt vorWettbewerbern bewahrt dich
davor, Fettpolster anzusetzen. Ichpersön
lich messe mich gerne mit Heimat, und
zwar aus einemeinfachenGrund:Heimat
ist eine sehr gute Agentur mit sehr guten
Leuten, die nicht nur im Alltagsgeschäft
kreativ sind, sondern auch versuchen, die
Dinge substanziell voranzutreiben und
immer etwas anders zumachen.

Dieses Jahr wird es keinen großartigen
Kampfmehr geben,weil JvM schon jetzt
einen unerreichbaren Vorsprung und
sich selbst die Messlatte in schwindel
erregende Höhen gelegt hat. Da bleibt
im Grunde nur die Frage: Was kommt
danach? Sie hatten in einem früheren
Interview mal angedeutet, dass Jung
von Matt auf seine AwardPausen ver
zichtet. Bleibt es dabei?
Tatsächlich habe ich diesbezüglich meine
Meinung geändert. Wir werden auch in
Zukunft nur alle zwei Jahre einreichen.
Das hat einerseits damit zu tun, dass be
stimmte Projekte wie etwa der BVG
Schuh einen viel längeren Anlauf brau
chen. Die Pause gibt uns die Luft, um
solche Dinge in Ruhe fertigmachen und
perfekt ausarbeiten zu können. Anderer
seits finanzierenwir auf dieseWeise unse
re hauseigene Academy. Das ist ein En
gagement, das wirklich riesigen Spaß
macht und letztlich auch dazu führt, dass
wir kein allzu großes Problem mit Nach
wuchstalenten haben.

O
ffiziell sind die Tage vonGötz
Ulmer als Kreativvorstand
von Jung von Matt gezählt.
Ab Juli ist er Teil des Part

nerkreises. Was die jüngsten Kreativer
folgedamit zu tunhabenundwie es künf
tig mit Ulmer weitergeht, verrät er im
Exklusivinterview mit HORIZONT.

Von Bärbel Unckrich
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JvM:NochVorstand Götz Ulmer
über eine Zukunft ohne Kreativspitze

„Natürlich
ist es ein
Experiment“
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Kampagnen Design Awards

Nach seinem Kommunika
tionsdesignStudium an der FH
Darmstadt begann Götz Ulmer
seine Karriere1995 als Grafiker
bei Jung vonMatt in Hamburg.
2007 wurde er Geschäftsführer
der Niederlassung JvM/Alster.
Weitere acht Jahre später zog
der heute 51Jährige in den
Vorstand der Agentur ein. Im
Juli 2018 wird er in den neuen
Partnerkreis der Agentur
wechseln. Der hochdekorierte
Kreative ist Mitglied im deut
schen ADC, dem britischen
D&AD und Vorstandsmitglied
des One Club für Creativity.

Götz Ulmer

Die Erfolgsserie von Jung von
Matt reißt nicht ab: Nach
einem fulminanten Jahres
auftakt bei denWebbys und
dem deutschen ADCWett
bewerb folgte ein wahrer
Medaillenregen beim D&AD,
dem ADC Global und der One
Show. Jüngster Triumph: Bei
den New York Festivals vorige
Woche wurde Jung vonMatt
zur Independent Agency of
the Year gekürt. Von den
103 Preisen für deutsche
Teilnehmer gehen 53 auf das
Konto der Agenturgruppe,
darunter zweimal Gold für
„BVG x Adidas – The Ticket
Shoe“ (Kunde: BVG) sowie
der UNSonderpreis in Gold
für „The Gender Pay Gap
Experiment“ im Auftrag von
Terre des Femmes.

Jüngster Erfolg


