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Herr Thiemer, Sie wollen in Berlin ein
Agenturhaus für die Mercedes-Agentu-
ren etablieren. Wie weit sind Sie?
Es handelt sich um eine Idee, ein Kon-
strukt, weniger um ein physisches Haus
oder bestimmte Gruppenkonstellatio-
nen. Richtig ist, dass wir die Zusammen-
arbeit mit unseren Agenturpartnern und
deren Kooperation untereinander noch
enger verzahnen wollen. Das ist ein Pro-
zess, den wir schon bei der Neuaufstel-
lung unseres Agenturmodells vor vier
Jahren angestoßen haben.

Also doch kein gemeinsames Haus?
Unser Ziel ist, die zentralen Funktionen
unserer europäischen und mit der aktuel-
len Publicis-Entscheidung jetzt auch
weltweiten Agenturlandschaft in Berlin
anzusiedeln. Das muss nicht zwingend in
einem gemeinsamen Haus sein, ist aber
eine Option. Letztlich müssen das die

Agenturen selbst entscheiden. Das sind
alles unabhängige Firmen. Aber sollte
sich etwas ergeben …

… würden Sie sich nicht wehren.
So ist es. Aber noch mal: Die unterneh-
merische Entscheidung liegt bei den
Agenturen. Und weil Sie bestimmt gleich
danach fragen werden: Das Gleiche gilt in
Bezug auf mögliche Akquisitionen.

Wir wollten nicht mit der Tür ins Haus
fallen, aber wenn Sie es schon anspre-
chen: Wünschen Sie sich eine Übernah-
me Ihrer europäischen Kreativagentur
Antoni durch Ihren künftigen Netz-
werkpartner Publicis?
Es sind verschiedene Konstellationen
denkbar. Mit der jetzt etablierten bin ich
sehr zufrieden. Aber wenn sich andere
Optionen ergeben sollten – und das sage
ich bewusst im Konjunktiv –, die die
Steuerung des Modells weiter vereinfa-
chen würden, hätte ich nichts dagegen.
Ich habe jedenfalls genug Phantasie, mir
vorzustellen, dass irgendwann alle unsere
Agenturen aus einer Gruppe kommen
könnten. Das ist für mich aber kein Muss.

Spricht denn etwas gegen diese Lösung?
Wie gesagt, die weltweite Steuerung
würde es erheblich leichter machen. Und
die Qualität und Konsistenz der Arbeit
würde vermutlich weiter gesteigert wer-
den. Aber jeden Wettbewerb aus dem
Modell zu nehmen, indem man nur 
noch mit einer Gruppe zusammenarbei-

tet, ist am Ende womöglich auch nicht
immer die beste Entscheidung. Da wer-
den wir genau hinsehen.

Heute betonen alle Agenturen, dass sie
liebend gern mit anderen kooperieren.
Seien wir ehrlich: Der Kuchen, den es zu
verteilen gibt, ist endlich. Jede Agentur
will Geschäft machen und Geld verdie-
nen. Also sind alle mit allen im Wett-
bewerb. Der wird noch dadurch ver-
schärft, dass die Werbeagenturen ihr Ge-
schäftsmodell angegriffen sehen: von
Content-Marketing-Agenturen, von re-
daktionell arbeitenden Teams, von Digi-
tal- und IT-Anbietern. Jeder will alles ma-
chen. Davon halte ich aber nicht sehr viel.

Warum nicht? Angeblich geht der Trend
doch zurück zu „Alles aus einer Hand“.
Die Spezialisierung und das Know-how
von Agenturen hängen nicht zuletzt mit
ihrer Gründungsgeschichte und ihrer
Herkunft zusammen. Meistens haben sie
eine oder zwei wirkliche Stärken. Dass ein
Dienstleister alles gleich gut kann, ist
schlichtweg nicht glaubwürdig. 

Deswegen arbeiten Sie mit mehreren
Agenturen zusammen?
Ja. Wir haben ein Modell gebaut, das un-
terschiedliche Partner mit ihren jeweili-
gen Stärken ideal für uns verzahnt. Natür-
lich erhöht das aktuell die Komplexität in
der Steuerung, aber die Offenheit der
Partner, aufeinander zuzugehen, ist groß
– und die Ergebnisse sind vielverspre-

chend. Wenn jedoch kolportiert würde,
dass schon alles reibungslos laufe, dann
stimmt das natürlich noch nicht ganz.

Keine Sorge, das wird nicht kolportiert.
Brauchen Sie nicht eine Leadagentur
oder Steuerungsinstanz, bei der die Fä-
den zusammenlaufen?
Die Steuerung des ganzen Systems läuft
grundsätzlich über mein Team und mich
in unserer Mercedes-Zentrale in Stutt-
gart. Mit dem „Power Room“ in Berlin
haben wir zusätzlich eine zentrale Einheit
geschaffen, die vor allem unsere digitale
Kommunikation orchestriert und steu-
ert. Ausgangspunkt ist die Überlegung,
dass Content Marketing und redaktionel-
le Inhalte am Ende immer wichtiger wer-
den und sich mehr und mehr ins Netz
verlagern. Daher mussten und wollten
wir eine Instanz etablieren, die den Ge-
samtüberblick über unsere digitalen Mar-
ketingaktivitäten hat und dabei insbeson-
dere lernen, besser mit Kennzahlen und
Nutzungsdaten umzugehen.

Sie wussten vorher nicht, was die Marke
Mercedes-Benz im Internet macht?
Machen wir uns doch nichts vor: Im Digi-
talbereich kann man bei der Anzahl unse-
rer Vertriebsgesellschaften weltweit gar
nicht alles überblicken. Wir hatten sehr
viele Agenturen, die in den einzelnen
Märkten auf diesem Gebiet für uns tätig
waren. Das hat zu einer sehr diversen
Welt geführt: stark landesspezifisch ge-
trieben, wenig gemeinsame Tonalität,

kein übergeordneter Redaktionsplan.
Das wird einer Marke, die mit dem An-
spruch von Mercedes-Benz antritt, nicht
gerecht. Wir sind eine internationale mo-
derne Luxusmarke und wollen auch in
der Kommunikation State of the Art sein.
Also haben wir uns für einen Ansatz ent-
schieden, bei dem wir mehr zentralisie-
ren, um genau diesen Überblick zu ha-
ben, den Sie ansprechen.

Wie finden es eigentlich Ihre Kollegen in
den Märkten, dass sie jetzt weniger
Freiraum haben als früher?
Die Märkte begrüßen unser Vorgehen
ausdrücklich, sie finden den Schritt über-
fällig. Sie sehen, dass Effizienzen und Sy-
nergien entstehen, die ihre Arbeit leichter
machen. Und sie sehen, dass die Qualität
und die Wertschätzung unserer Arbeit
weltweit steigen. Mercedes strahlt unter
anderem durch die mutige Marken- und
Kommunikationsarbeit mehr denn je.

Die Märkte wollen Zentralismus?
Es geht nicht um Kontrolle, sondern um
mehr Wissen. Wir sehen jetzt genau, mit
welchen Botschaften wir wann präsent
und wie erfolgreich wir damit sind. Das
kommt allen zugute, auch den lokalen
Märkten. Es unterstützt Image und damit
den Absatz. Wenn sie keinen funktionie-
renden Content haben, bekommen sie
ihn geliefert. Und sie haben es nicht mehr
mit zig kleinen Agenturen zu tun, son-
dern nur noch mit unserem neuen Netz-
werkpartner Publicis Emil.

BBDO kann nicht mehr liefern, was Sie
brauchen?
Natürlich können die das. Das ist eine
Agentur auf höchstem professionellen
Niveau. BBDO hat die Kampagnenarbeit
vorbildlich kuratiert, ausgerollt und
überwacht. Aber die klassische Kampa-
gnenarbeit macht spürbar weniger aus als

noch vor einigen Jahren. Die Bandbreite
der Aufgaben hat sich massiv erweitert –
und es gibt eine Verschiebung bei den
Plattformen: weit mehr digitale Kommu-
nikation als analoge.

Da ist Publicis besser als BBDO?
Die Entscheidung hat mehrere Gründe.
Zunächst mal einen psychologischen. Ein
neuer Partner heißt auch Neuanfang, da
es noch keine gewachsenen Beziehungen
gibt. Alte Konstellationen haben ein ho-
hes Beharrungsvermögen und sind oft
weniger aufgeschlossen für neue Wege.
Ein weiterer Grund ist das überzeugende
Digital- und Datenverständnis, das wir
bei Publicis vorgefunden haben. Das gilt
für die Tools, aber auch für die Bereit-
schaft, mit anderen Partnern und Syste-
men zusammenzuarbeiten. 

Und auf der persönlichen Ebene?
Ich schätze viele BBDO-Kollegen sehr,
nicht zuletzt Andrew Robertson persön-
lich. Aber Arthur Sadoun ist für mich im
Moment der modernste CEO einer in-
ternationalen Kommunikationsgruppe.
Er passt ideal zu unserer Mercedes-Kultur
und dem, was wir vorhaben. Ich bin fest
überzeugt, dass wir mit Publicis und de-
ren involvierter Managementgeneration
den für die Herausforderungen der
nächsten Jahre am besten aufgestellten
Agenturpartner ausgewählt haben.

Kann sich CEO Sadoun persönlich um
Mercedes-Benz kümmern? Immerhin
leitet er einen globalen Werbekonzern
mit rund 80000 Mitarbeitern.
Das operative Geschäft verantwortet
Justin Billingsley. Er war ein absoluter
„winning factor“ für Publicis in dem
Pitch. Wenn wir Arthur brauchen, ist
auch er da. Er ist super präsent. Wir ha-
ben das institutionalisiert und machen
mit den Top Executives unserer Agentu-

ren zwei- bis dreimal im Jahr mehrtägige
Strategiesitzungen, die wir „Starforce
Meetings“ nennen. Das erste der 2018er
Meetings dieser Art hat Anfang der Wo-
che in Atlanta stattgefunden. Auch im Be-
reich Kreation haben wir unsere Vorge-
hensweise weiterentwickelt. Unser „Glo-
bal Creative Board“ mit den Kreativchefs
der Agenturen trägt dem Gedanken
Rechnung, dass Kreation kein demokrati-
scher Prozess ist. Bei der Ideenentwick-
lung sollten nicht zu viele Leute mitreden,
deren Kernkompetenz eine andere ist. 

Sie arbeiten in der Kreation mit drei
regionalen Hubs: Antoni für Europa,
Merkley für Nordamerika, BBDO für
China. Ist denkbar, dass Publicis auch
hier mal zum Zug kommt?
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den
drei Hubs gemacht. Dieses Modell ist ge-
nau richtig für uns. Jetzt ergänzen wir es.
Für unsere Region „Overseas“, in der un-
ter anderem wichtige Märkte wie Japan,
Südkorea, Australien und Südafrika ge-
bündelt sind, etablieren wir eine Art vir-
tuelle Agentur. Publicis Emil kann aus
den besten Leuten, die uns dort betreuen,
ein Team zusammenstellen, das bei gro-
ßen Projekten gegen die drei bestehenden
Agenturen pitcht.

Es kann also sein, dass wir künftig auch
in den Top-Märkten Kreation von Pub-
licis sehen werden?
Durchaus. Es kommt ja jetzt schon vor,
dass zum Beispiel in Europa nicht nur
Kreation von Antoni eingesetzt wird.
Und umgekehrt, dass Antoni-Inhalte
weltweit zu sehen sind.

Haben Sie den Vertrag mit dieser Agen-
tur eigentlich schon verlängert?
Noch nicht, aber wir befinden uns gerade
in Gesprächen. Wir möchten die Zusam-
menarbeit gerne fortsetzen.

Gilt das auch für BBDO China und
Merkley in den USA?
Wir haben laufende Vertragsbeziehun-
gen, die wir erfüllen. Wenn sie auslaufen,
bewerten wir die Situation neu und han-
deln entsprechend. Das gilt überall.

Ein Treueschwur klingt anders.
Um es ganz klar zu sagen: Aktuell haben
wir ein sehr leistungsfähiges Modell. An-
toni hat sich extrem gut in Deutschland
und Europa eingearbeitet, Merkley
macht einen Spitzen-Job in den USA,
auch mit BBDO China bin ich happy.
Aber wir müssen realistisch sein: Das
BBDO-Netzwerk wird sich nach einem
neuen weltweiten Autokunden umsehen.

Der Agentur werden beste Beziehungen
zum VW-Marketer Jochen Sengpiehl
nachgesagt, der gerade pitchen lässt.
Derzeit sind einige Ausschreibungen im
Markt, da werden sich mehrere renom-
mierte Agenturen bewerben. Das würde
ich an deren Stelle auch tun. Wenn es hier
bei BBDO Veränderungen gibt, werden
wir reagieren. Aber noch mal: Wir legen
großen Wert auf stabile, langfristige
Agenturbeziehungen.

Apropos langfristig: Sie machen den Job
als Marketingchef jetzt fünf Jahre. Reizt
es Sie, mal was Neues auszuprobieren?
Ich bin sehr glücklich über das, was uns in
den letzten Jahren im Marketing gelun-
gen ist – bezüglich der Marke und auch
strukturell. Mercedes ist markentech-
nisch so stark wie nie zuvor. Eine solche
Aufgabe ist allerdings nie fertig. Ich bin
ein Mensch, der immer motiviert ist und
habe viele Ideen, was man noch weiter
verbessern kann. Aber natürlich werde
ich diesen Job keine zehn Jahre machen.
Irgendwann wird sich das Fenster für eine
andere spannende Herausforderung öff-
nen, und dann wird man sehen.

A
m 1. Juli beginnt ein neues
Kapitel in der Kooperation von
Mercedes-Benz mit Werbe-
agenturen. Dann nimmt der

neue Network-Partner Publicis Emil of-
fiziell die Arbeit auf. Im Interview mit
HORIZONT erklärt Marketingchef Jens
Thiemer, warum er sich für die franzö-
sische Gruppe entschieden hat – und wie
er die Zusammenarbeit mit Werbedienst-
leistern künftig organisieren will.

Von M. Amirkhizi & M. Reidel
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Mercedes-Benz:
Marketingchef 
Jens Thiemer über 
die künftige 

Zusammenarbeit
mit seinen Märkten
und Agenturen

Ab dem 1. Juli arbeitet die
Pkw-Sparte von Mercedes-Benz
weltweit mit Publicis zusam-
men. Die französische Agentur
löst BBDO als internationales
Steuerungs- und Adaptions-
netzwerk ab. Um die Kreation
kümmern sich Antoni (Europa),
Merkley (Nordamerika) und
BBDO (China). Zu den weiteren
Agenturpartnern von Mercedes-
Benz gehören Looping Studios
(Content Marketing) und
Elbkind (Social Media). Um
Media kümmert sich die Pub-
licis-Tochter Fuel. Um diesen
Etat wird gerade gepitcht.

Die Agenturen

Jens Thiemer trägt offiziell den
Titel „Vice President Marketing
Mercedes-Benz Cars“. In dieser
Funktion verantwortet er
sämtliche Marketingaktivitäten
der Pkw-Sparte. Zu der Marke
mit dem Stern kehrte der heute
46-Jährige 2013 zurück – nach
einer Station bei der Kommuni-
kationsberatung CNC in Mün-
chen, die inzwischen zur 
Publicis-Gruppe gehört. Seine
berufliche Laufbahn startete der
promovierte Betriebswirt 1998
in der internationalen Nach-
wuchsgruppe von Daimler.

Der Kopf

„Es geht
nicht um

Kontrolle“

Anzeige


