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Beim World Web Forum Mitte Januar
hiess es, die Mehrheit der 1500 Besucher
hätte Angst vor der Digitalisierung, statt
sie als Chance zu begreifen. Sollte das
stimmen, hätte die Schweizer Medien-
und Kommunikationsindustrie ein Pro-
blem: Denn sie findet sich aktuell zu 100
Prozent im Umbruch. Das zeigen unter
anderem die neuen grossen Allianzen
Goldbach/Tamedia, NZZ/AZ Medien
undAdmeira genausowiedie zahlreichen
Personalwechsel, dieDebatte umdenSer-
vice Public, die Diskussionen um Brand
Safety, E-Privacy und Fake News sowie
auch der Wettbewerb um digitale Fach-
kräfte. Dabei konnten die Besucher des
WWF, die das Programm aufmerksam
verfolgt haben, durchaus von gelungenen
Beispielen lernen, wie die digitale Dis-
ruption als Chance genutzt werden kann
– und zwar nicht nur von kleinen Start-
ups, die noch keinen administrativenBal-
last mit sich herumschleppen, sondern
auch von Konsumgüterriesen wie Nestlé
und P&G oder Disney. Klar ist aber auch:
Wer nicht bereit ist, sich energisch zu be-
wegen, wird scheitern. Und gutgehen
kann der Wandel nur, wenn die Unter-
nehmen wie ihre Marken ein klares Wer-
tegerüst haben, das Konsumenten und
Talente überzeugt.

Eine Chance

ZUMTHEMA

Eva-Maria Schmidt

Ressortleitung Schweiz

Die Vorbereitungen für das weltweit grösste
Kreativfestival, die Cannes Lions, laufen auf
Hochtouren – auch beim Schweizer Festivalre-
präsentantenWerbeWeischer. In diesem Jahr
investiert der Kinovermarkter nochmehr in
junge Kreative und schickt eine Studentin der
Universität St. Gallen zum fünftägigen Pro-
gramm der Roger Hatchuel Academy. Aus-
serdem suchtWerbeWeischer für den diesjäh-
rigen Nachwuchswettbewerb nach einem
Schweizer Juniorenteam, das in der Media-
Kategorie der Young Lions antritt. Details zum
Auswahlverfahren gibt es noch nicht. Nur so
viel: Der Pitch um dieMedia-Tickets zu den
Young Lions wird imMärz und April stattfinden.
Die Junioren für die Kategorien Film, Outdoor
und Cyber wurden bereits im Zuge der ADC
Young Creative Awards ermittelt: Lukas
Amgwerd und Jannic Mascello, Oscar Jacobson
und Christian Frei sowie Heinrich Schnorf und
Sandro Heierli werden die Schweiz in dem
internationalenWettbewerb vertreten. EMS

Im Fokus:WerbeWeischer schickt mehr Nachwuchs zu den Young Lions

Ex-Fussball-Profi Hans Sarpei, Weischer-Media-Chef Florian Weischer, Schweizer Werber des Jahres Dennis Lück (JvM/

Limmat) und JvM/Sports-Gründer Raphael Brinkert (v.l.) bei der Swiss Party 2017 in Cannes

Ben Staudenmann (l.) und Lukas Amgwerd waren 2017

in der Kategorie Outdoor bei den Young Lions dabei
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INHALT„Wir sind
nicht mit dem
Kostenrasenmäher
durch die Agentur
gefahren.Wir
haben ganz im
Gegenteil eine
langfristige
Perspektive für
das Schweizer
Geschäft“

Manfred Kluge, OMD

In HORIZONT Ausgabe 15, die am 12. April er-
scheint, widmet sich das Special „Marktplatz
Schweiz 2018/II“ unter anderem den wichtigsten
Themen der Werbeauftraggeber und dem SWA-
JahresmeetingsowiedemMarketingTagdesSwiss
Marketing Forums, den neuen grossen Medien-
allianzen im Schweizer Markt, der ADC Creative
Week, der Entwicklung der Aussenwerbung und
der Kinovermarktung sowie dem Ergebnis der No-
Billag-Abstimmung am 4.März.
Die Redaktion von HORIZONT Schweiz ist unter
schmidt@horizont.net und knoepfli@horizont.net
zu erreichen.
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Somedia: Engmit
NZZ/AZMedien liiert

Der grösste Player ist Somedia, deren
„Südostschweiz“-Verbund (75000 Exem-
plare) insgesamt acht Titel umfasst, von
denen drei zu weiteren Kleinverlagen ge-
hören und einer in rätoromanischer
Sprache erscheint. Somedia verlegt auch
Zeitschriften, je einen regionalen Radio-
und TV-Sender und hat eine Druckerei
imPortfolio.
EngeVerbindungen unterhält Somedia

zu den AZMedien, die den redaktionellen
Mantel für die gemeinsame samstägliche
Ausgabe „Schweiz am Wochenende“ pro-
duzieren. Radio und TV sind zudem je-
weils Mitglied in einer nationalen Werbe-
kombi, wo NZZ/AZ Medien dank ihrer
zahlreichen Sender ein grosses Gewicht
haben. Und auch das Portal suedost-
schweiz.chwird vonderNZZ-Digitaltoch-
ter Audienzz vermarktet.
An diesem engen Verhältnis zu NZZ/

AZ Medien will CEO Andrea Masüger
nichts ändern, sagt er. Was nicht heisst,
dass alles so bleibt. Denn Ende Jahr läuft
der „Schweiz am Wochenende“-Vertrag
aus, es stehen also Verhandlungen mit
NZZ/AZ Medien an. Dabei wird es wohl
zu harten Verteildiskussionen kommen.
Denn es ist so gut wie sicher, dass das
neue Joint Venture NZZ/AZ Medien
künftig auch die NZZ-Regionaltitel „Lu-
zerner Zeitung“ und „St. Galler Tagblatt“
in die „Schweiz am Wochenende“ inte-
grierenwill.

Kürzlich streckte Somedia zudem ihre
Fühler zurBasler Zeitung (BaZ) von SVP-
Stratege Christoph Blocher aus: Disku-
tiertwurde ein gemeinsamer redaktionel-
ler Mantel. Doch nach Leserprotesten in
Chur hat Somedia diese Gespräche wie-
der abgebrochen. Es habe mit der BaZ zu
wenig Berührungspunkte gegeben, zu-
dem wolle man „nicht von Politikern ab-
hängig“werden, sagteMasüger.

Die Linie Basel-Visp:
Hier dominiert Tamedia

Die Zeitungshaus AG ist der zweitgrösste
„Leidgenosse“, ihre BaZ verbreitet 46353
Exemplare. Blochers Blatt lehnt sich seit
Jahren intensiv bei Tamedia an: Es lässt
sich von den Zürchern drucken und ist
mit diversen Tamedia-Titeln in die An-
zeigenkombi Metropool und in die On-
linekombi NewsNet eingebunden. Die
BaZ bezieht zudem von Tamedia dieWo-
chenendbeilage „DasMagazin“.
Neuerdings schaut sich aber auch die

BaZ nach neuen Partnern um, wie das
Beispiel Somedia zeigt (siehe oben). Zu-
dem geht sie in SachenDruck neueWege,
kündigte sie doch den Vertrag mit Tame-
dia per April 2018. Anscheinend baut sie
eine eigene Druckerei auf. Möglich, dass
sie künftig auch jene 25 Gratis-Wochen-
zeitungen druckt, die Blocher im letzten
Sommer gekauft hat. Auf Anfrage be-
schied Verlagsleiter, Mitbesitzer und
ChefredaktorMarkus Sommbloss: „Kein
Kommentar.“

Ganz anders aufgestellt sind Freibur-
ger Nachrichten AG, Groupe Gassmann
und Mengis. Ihnen ist gemeinsam, dass
sie derzeit ihre Zeitungen „Freiburger
Nachrichten“, „Bieler Tagblatt“ und
„Walliser Bote“ vonTamedia drucken las-
sen. Ferner sind diese drei „Leidgenos-
sen“ über die Werbekombi Zeitungspool
imnationalenMarkt präsent.
Die „Freiburger Nachrichten“ (FN,

16100 Exemplare) ist das einzigeMedium
des gleichnamigen Verlags. Von Tamedia
bezieht sie die überregionalen Seiten und
mit der Nachbarin „La Liberté“ tauscht
sie einzelne Fotos und Artikel aus dem
jeweils anderssprachigen Kantonsteil aus.
Auch Redaktions- und Abosysteme wer-
den geteilt. Die „La-Liberté“-Herausge-
berin ist ferner zu 5 Prozent an der FN
beteiligt. Eine ähnliche Gegenbeteiligung
der FN ist in Diskussion. „Unsere Stärke
liegt im Lokalen, dafür setzen wir alle un-
sere Ressourcen ein“, sagt der CEO Gil-
bert Bühler.
Das zweisprachige Medienhaus Grou-

pe Gassmann gibt neben dem „Bieler
Tagblatt“ (19600 Exemplare) auch das
„Journal du Jura“ (9000 Exemplare) he-
raus und betreibt ein Regional-TV und
einen Radiosender. Daneben publiziert
Gassmann Zeitschriften und ist im
Druckbereich (Bogen-Offset) tätig. Über
das „Journal du Jura“ ist Gassmann zu-
dem dank Inseratekombis und redaktio-
nellen Kooperationen mit anderen West-
schweizer Verlagen verbunden. Bei Men-
gisDruckundVerlag ergab sich im Januar

D
rei Giganten dominieren neu-
erdings den Schweizer Medi-
enmarkt: Admeira (Swiss-
com, SRG, Ringier), das Joint

Venture NZZ/AZ Medien und Tamedia/
Goldbach Group. Zwar sind sie alle noch
keineswegs fix: Bei Admeira erwägt die
SRGdenAustritt, zudemmüssen gericht-
lich und politisch noch ein paar Fragen
geklärt werden. Und die beiden anderen
Projekte harren noch der Beurteilung
durch dieWettbewerbskommission.
Dennoch – die drei grossen Player

breiten sich mit ihren Medienangeboten
über die ganze Deutschschweiz aus, wo-
bei Tamedia/Goldbach und Admeira
auch in die Westschweiz und ins Tessin
reichen.Wie dominant sie sind, zeigt eine
einfache Rechnung: Von rund 40 Tages-
und Sonntagszeitungen, die aktuell in der
Deutschschweiz existieren, sinddreiVier-
tel im Besitz der drei Großen oder zu-
mindest vollständig in deren Mantel-
redaktionen, Produktionsbetriebe und
Marketing-Verbünde eingebunden.

Das lokaleGeschäftmildert
die Verluste imNationalen

Neben diesem Trio existieren immerhin
noch sechs kleinere, aber wirtschaftlich
eigenständige DeutschschweizerMedien-
unternehmen, die die restlichen deutsch-
sprachigen Tageszeitungen herausgeben.
Interessanterweise sind sie alle am geo-
grafischen Rand der Deutschschweiz an-
gesiedelt: Somedia in Chur, Mengis
Druck und Verlag in Visp, die Freiburger
Nachrichten AG und die Groupe Gass-
mann an der deutsch-französischen
Sprachgrenze, die Zeitungshaus AG in
Basel undMeier +Cie in Schaffhausen.
Fragt man in den Medienhäusern

nach, wie sie sich im letzten Jahr behaup-
tet haben, klagen fast alle über dasselbe
Leid: Im nationalen Werbemarkt haben
sie Umsatz verloren, im lokalen Markt
stagnierte das Geschäft oder man konnte
sogar etwas zulegen, ohne allerdings die
Verluste im nationalen Markt zu kom-
pensieren. Insofern geht es ihnen noch
besser als den rein nationalen Titeln. Spa-
ren ist dennoch angesagt. In der Folge
stellen wir die sechs „Leidgenossen“ und
ihre Situation kurz vor.

2018 eine neue Situation, hat doch die
gleichnamige Verlegerfamilie nach 87
Jahren ihre Mehrheit an denModeunter-
nehmer Fredy Bayard verkauft. Was sich
dadurch ändert, ist noch offen, eine An-
frage von HORIZONT blieb unbeantwor-
tet. ZuMengis gehören neben dem „Wal-
liser Boten“ (20000 Exemplare) auch eine
Gratis-Wochenzeitung, eine Akzidenz-
und Digital-Druckerei, ein Zeitschriften-
verlag und eine Beteiligung an einem
Walliser Radio.

SchaffhauserNachrichten:
Hauptsache unabhängig

Bleibt noch Meier + Cie: Neben der Zei-
tung „Schaffhauser Nachrichten“ (SN,
19400 Exemplare) gibt das Medienhaus
amRheinfall einigeAnzeiger undMagazi-
ne heraus, betreibt Radio Munot und
SchaffhauserTV sowie mehrere On-
lineplattformen. Meier + Cie lehnt sich
vor allem bei NZZ/AZMedien an: Die SN
lässt man vom St. Galler Tagblatt (NZZ)
drucken, von dem das Blatt auch Artikel
bezieht. Ferner ist die SN Teil der Werbe-
kombi Cityplus, bei der NZZ/AZ-Medien
das Sagen haben. Zwei weitere Inserate-
kombis bestehen mit der Thurgauer Zei-
tung (NZZ) und dem Landboten (Tame-
dia). Und selbst über die Landesgrenzen
hinweg unterhält die SN Kontakte, etwa
mit dem Südkurier – zwecks Vermark-
tung im süddeutschenMarkt.
Alle diese sechs Häuser sind also gut

vernetzt. Verbindungen gibt es zu Tame-
dia und NZZ/AZ Medien, nicht aber zu
Admeira. Was die künftige Strategie an-
geht, halten sie sich bedeckt. Einer aber
zeigte immerhin die Grundzüge seiner
Überlegungen auf – nämlich SN-Verlags-
leiter Stefan Wabel. Gegenüber HORI-
ZONT sagte er: „Wir sind Kooperationen
gegenüber sehr offen eingestellt und er-
achten diese aufgrund der schwierigen
Ertragslage und der gleichzeitig rasanten
Veränderungen der Technologien im di-
gitalen Bereich als unabdingbar. Oberste
Maxime dabei ist aber, dass wir uns mit
keiner Kooperation in Abhängigkeiten
begeben und es allesamt Verträge sind,
welche man wieder auflösen kann. Die
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit
unseres Medienunternehmens muss ge-
währleistet bleiben.“ – Damit dürfte er
auch den meisten anderen „Leidgenos-
sen“ aus demHerzen gesprochen haben.

VonMarkus Knöpfli

Sechs wackere
„Leidgenossen“

Wie sich kleine Zeitungsverlage neben oder mit Admeira,
Tamedia/Goldbach und NZZ/AZ Medien zu behaupten versuchen
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T
V ist verhalten optimistisch ins
neue Jahr gestartet. Vermarkte-
rinnen undMediaagenturen ge-
hen davon aus, dass die Gattung

2018 leicht wachsen oder stabil bleiben
wird. Über diesen Einschätzungen
schwebt jedoch das Damokles-Schwert
No-Billag. Würden die SRG-Sender weg-
fallen, wäre die Gattung nicht nur publi-
zistisch, sondern auch als Werbeträger
deutlich geschwächt, so die Einschätzung
der Marktakteure, mit denen HORIZONT
gesprochen hat.
Thomas Spiegel, CEO vonDentsu Ae-

gis Switzerland, geht davon aus, dass TV-
Werbung im laufenden Jahr netto maxi-
mal leicht zulegen kann. Auch Christian
Rufener, Managing Director Media-
schneider, rechnet mit einer Stagnation,
bestenfalls mit einem Zuwachs von 1 bis
1,5 Prozent – nach einem bereits eher
schwachen Jahr 2017. Im vergangenen
Jahr dürfte die Gattung netto stabil, mög-
licherweise auch leicht rückläufig gewe-
sen sein. Die finalen Zahlen stehen noch
aus. Laut WEMF lag der TV-Werbeum-
satz im letzten ausgewiesenen Jahr 2016
bei rund 775Millionen Franken.

Unruhe bei Admeira

Neben der Verschiebung von Erlösen in
Richtung Online dürfte der Hauptgrund
für die Schwäche vonFernsehwerbung im
vergangenen Jahr bei Admeira zu suchen
sein, die mit Goldbach Media die TV-
Vermarktung dominiert. Die 2015 ange-
kündigte und 2016 gestartete Vermarkte-
rin, hinter der Ringier, SRG und Swiss-
com stehen, war zuletzt vor allem mit
personellen und strukturellen Neuord-
nungen beschäftigt, was sich auch negativ
in den Erlösenwiderspiegelt.
Diese Zeit hat Goldbach genutzt, den

Markt intensiv zu bearbeiten und Wer-
beauftraggeber und Mediaagenturen für
sich einzunehmen. Zudem konnten die
Küsnachter mit Zuschauermarktanteils-
zuwächsen bei den von ihnen vermarkte-
ten Sendern und durch neue Mandanten
wie Swiss 1 und Teleclub Zoom punkten.
Die SRG musste dagegen Quotenrück-
gänge bei den SRF-Flaggschiffen hinneh-
men, was das Geschäft von Admeira zu-
sätzlich erschwert hat. „Was bei großen
Sendern verloren geht, bieten wir als Flä-
che bei den kleinen. Wir kommerzialisie-
ren auch kleine Marktanteile“, sagt Ale-
xander Duphorn, CEO der Goldbach
Media. „Die privaten Sender haben den
Markt 2017 bewegt und sind gut positio-
niert. Der Umsatz im Privat-TV entwi-
ckelt sich entsprechend der TV-Nut-
zung.“ Die Goldbach Group hatte Ende
August für das gesamteUnternehmen ein
Wachstum im niedrigen einstelligen Pro-

zentbereich in Aussicht gestellt. Den end-
gültigen Umsatz für 2017 veröffentlicht
Goldbach am6.März.
Unter demneuenAdmeira-CEOBert-

rand Jungo, der den vakanten Posten erst
vier Monate nach dem Abgang von Mar-
tin Schneider übernommen hat, kann die
Vermarkterin in diesem Jahr wieder an-
greifen. Zudem ist 2018 ein Jahr der
Sport-Großereignisse, was ebenfalls Ad-
meira in die Hände spielt. Denn von der
Vermarktung der Olympischen Winter-
spiele und der Fußball-Weltmeisterschaft
mit reger Schweizer Beteiligung profitie-
ren im Zuschauermarkt vor allem die öf-
fentlich-rechtlichen Kanäle der SRG, die
diese übertragen. „Admeira ist erfolg-
reich ins neue Jahr gestartet. Die Umsätze
in der TV-Vermarktung liegen bereits
leicht höher als im Vorjahreszeitraum“,
soKommunikationschef LutzHahn.
Admeira setzt zudem auf die Strahl-

kraft von Eigenproduktionen wie „Der
Bestatter“ und „Wilder“. Hahn geht au-
ßerdemdavon aus, dass die Sportbericht-
erstattung des 2017 gewonnenen Man-
danten MySports von UPC und die Do-
kumentar- und Spielfilme bei S1 gut an-
kommen. Zudem setzt Admeira auf
„neue innovative Weiterentwicklungen
wie etwa zielgruppengerichtete oder in-
teraktive TV-Werbung“, soHahn.

Gleiche Spiesse für alle

Es ist ein Thema, das Goldbach übel auf-
stößt, denn Admeira profitiert hier vom
Gesellschafter Swisscom, der granulare
Daten zur Verfügung stellen kann. Die
Frage, inwieweit der Markt dadurch ver-
zerrt wird, steht ungeklärt im Raum. Bei
Addressable-TV-Lösungen sieht Gold-
bach-Chef Michi Frank sein Haus im

Nachteil: „Wir brauchen eine Marktlö-
sung für Daten. Dafür kämpfen wir. Dass
alle Sender über alle Plattformen ange-
steuert werden können nach demMotto:
Gleiche Spiesse für alle Marktteilneh-
mer.“ Den kurz vor Weihnachten ange-
kündigten Deal mit Tamedia will Frank
auch vor diesem Hintergrund eingeord-
net wissen: „Unser Zusammengehen mit
Tamedia ist eine Reaktion auf aktuelle
Markttendenzen sowie amerikanische
Giganten undAdmeira.“
Goldbach soll jedoch weiter unabhän-

gig auftreten und kein Inhaltehaus wer-
den: „Wir bleiben Goldbach mit einer ei-
genen Drittvermarktungsstrategie. Wir
sind ein unabhängiger digitaler Aggrega-
tor. Neutralität war und bleibt die Stärke
derGoldbach“, so Frank.
Aus Sicht der Mediaagenturen ist die

zunehmende Vermarkterkonzentration
jedoch bedenklich. Für Dentsu-Aegis-
CEOSpiegel „erreicht dieKonsolidierung
einen Punkt, der nicht ideal ist. Die Frage
ist: Wie viel Duopol verträgt der Markt?“
Rufener befürchtet, dass sich der Preis-
druck, der sich seit der Aufhebung der
Bindung des Franken an den Euro auf-
gebaut hat, verstärkt.

GefahrNo-Billag

Die Frage nach der hohen Konzentration
könnte sich jedoch ganz schnell erledigt
haben, wenn die No-Billag-Befürworter
recht bekämen. Am 4. März müssen die
Schweizer entscheiden, ob sie weiterhin
für ihre SRG bezahlen wollen oder nicht.
Die Gebühren machen den Großteil der
SRG-Einnahmen aus. VergangeneWoche
sah es in einer Tamedia-Abstimmungs-
umfrage danach aus, als lehnten diemeis-
ten Stimmbürger die Initiative ab. Doch

Von Juliane Paperlein
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Über allem
schwebt
No-Billag
Fernsehwerbung startet ordentlich ins neue Jahr. Doch die
Politik und zeitversetzte TV-Nutzung trüben den Ausblick

SRG-Sender liegen vorn

Meistgesehene* Sender in der Deutschen Schweiz, 2. Semester 2017

Quelle: Mediapulse Fernsehpanel / Instar Analytics HORIZONT 7/2018
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Jüngere sehen gern zeitversetzt

Zeitversetztes Fernsehen in der Deutschen Schweiz, 2. Semester 2017

Quelle: Mediapulse Fernsehpanel / Instar Analytics HORIZONT 7/2018

Angaben in Prozent

Basis: Alle Zielgruppen, Montag bis Sonntag, 24 Stunden, all Platforms, Overnight +7
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„Der Umsatz im
Privat-TV entwickelt
sich entsprechend der
TV-Nutzung“

Alexander Duphorn, Goldbach Media

„Bei einem Ja zu No-
Billag würde der
Markt massiv
schrumpfen“

Thomas Spiegel, Dentsu Aegis

Ein Aus für die SRG wäre ein Rückschlag für die Gattung TV insgesamt

wenn es so käme, würde dies eine drama-
tische Veränderung auf dem TV-Markt
nach sich ziehen. „Ohne oder mit einer
reduzierten SRG sind gewisse Mediastra-
tegiennichtmehrumsetzbarunddasMe-
dium TV verliert gesamthaft an Attrakti-
vität“, warnen die Chefs der Mediaagen-
tur Konnex. Auch Spiegel sieht in dem
Vorstoß eine Katastrophe: „Der Markt
würdemassiv schrumpfen.“
Profiteure könnten die ausländischen

Sender sein, die schon jetzt relevante
Marktanteile auf sich vereinen. In der
Deutschen Schweiz zum Beispiel rangie-
ren Kanäle der Mediengruppe RTL und
von Pro Sieben Sat 1 direkt hinter SRF 1
und SRF Zwei (Grafik). Doch nicht ein-
mal Goldbach ist für eine Beschneidung
der SRG, sondernkämpft für einenErhalt
des Status quo im Fernsehen und folgt
damit der Argumentation derAgenturen.

Skipping kostet Erlöse

Ein weiteres Thema geht in der Debatte
um die Zukunft des Fernsehmarktes da
fast unter: Die zeitversetzte Nutzung ist
auch 2017 weiter gestiegen. Wer das Pro-
gramm jedoch erst später sieht, skippt
zumeist auch die Werbung. Andrea Wer-
der, Geschäftsführerin der Interessenge-
meinschaft der in- undausländischenRa-
dio- und Fernsehsender (IRF), beziffert
den Verlust bereits auf 107 Millionen
Franken – 20Millionen mehr als im Vor-
jahr und damit rund ein Siebtel der ge-
samten (potenziellen) Erlöse. Je mehr
Zuschauer skippen, um so schwieriger
wird es jedoch, die Reichweiten einzu-
sammeln. „Die zeitversetzte Nutzung
wird indennächsten36Monaten ein gro-
ßesThema“, prognostiziertMediaschnei-
der-Manager Rufener.
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W
enn Werbung eine Form
von Information ist, dann
besteht kein Zweifel: Die
meisten Pressetitel infor-

mieren weniger als noch vor zehn Jahren.
Aber auch bei den redaktionellen Inhalten
der Presse lässt sich ein Abbau nicht leug-
nen, von den sinkenden Print-Reichwei-
ten ganz zu schweigen. Kurz: Die Leistung,
die die Zeitungen undZeitschriften für die
Werbewirtschaft erbringen, hat im letzten
Jahrzehnt abgenommen. Und das müsste
sich von der Marktlogik her eigentlich
auch in den Anzeigenpreisen widerspie-
geln. Tut es aber in den meisten Fällen
nicht. Jedenfalls nicht in der Schweiz, wie
eine mehrjährige Untersuchung von HO-
RIZONT Swiss zeigt.
Auf den ersten Blick zeigt sich aller-

dings ein positiveres Bild: Von 201 unter-
suchten Schweizer Pressetiteln und Titel-
kombinationen haben nur 13 ihre Anzei-
gentarife (brutto) für eine ganze vierfar-
bige Seite (1/1, 4c) per 2018 erhöht, 19
haben sie gesenkt.Die Preissenkungen ge-
genüber dem vergangenen Jahr fallen mit
bis zu 39 Prozent sogar deutlicher aus als
die Preiserhöhungen (bis plus 5 Prozent).
Senkungen und Erhöhungen betreffen in
der Regel aber nur kleine Titel.

ImTarif bleibt bei den
meisten alles unverändert

Unter den 201 Titeln sind aber auch 26,
die bei der letzten Reichweitenstudie im
Herbst signifikant Leser verloren haben,
allen voran die Coop-Zeitung, mit 2,6
Millionen Lesern der grösste Schweizer
Titel überhaupt. Doch wer nun erwartet
hätte, dass die Coop-Zeitung ihren 2-Pro-
zent-Leserverlust (minus 41000 Leser) in
ähnlicher Grössenordnung beim Insera-
tetarif 2018 berücksichtigt, hat weit ge-
fehlt: Sie beliess den Preis auf bisherigem
Niveau, verlangt also gleich viel Geld für
weniger Leistung. Genauso taten es der
Blick (Leserverlust: 12 Prozent), die Gra-
tiszeitung Blick am Abend (minus 9 Pro-
zent), der Tages-Anzeiger (minus 9 Pro-
zent), die Sonntagszeitung (minus 7 Pro-
zent), die Weltwoche (minus 16 Prozent)
oder dasNZZ-Folio (minus 8 Prozent).
Zwei Dutzend Titel haben auf diese

versteckte Art ihren Tausend-Leser-Preis
(TLP) über den Jahreswechsel im zwei-
stelligen Prozentbereich erhöht. An der
Spitze stehen hier die Gratis-Wochenzei-
tung Winterthurer Stadtanzeiger (plus 45
Prozent), die linke Wochen Zeitung
(WoZ) mit plus 39 Prozent und die fran-
zösischsprachige Ausgabe von Reader’s
Digest (plus 30 Prozent). Aber auch be-

kanntere Titel wie Handelszeitung (plus
26 Prozent) und Weltwoche (plus 18 Pro-
zent) verhielten sich so.

Einige offerieren
Mehrleistungen kostenlos

Allerdings kommt auch das Umgekehrte
vor, nur in geringerem Ausmass: Drei der
untersuchten Titel haben deutlich Leser
gewonnen, nämlich Fritz undFränzi (plus
16 Prozent), der Gesundheitstipp (plus 10
Prozent) und das Tagblatt der Stadt Zü-
rich (plus 19 Prozent) – und auch diese
verändern ihren Preis nicht, geben also
ihreMehrleistung umsonst an dieWerbe-
kundenweiter. Und sie sind nicht die Ein-
zigen: Auf der Ebene TLP finden sich
noch 15 weitere Titel, die – teils auch aus
strategischen Gründen – ihren TLP deut-
lich senken.
Es ist denn auch kein Zufall, dass da-

runter viele Westschweizer Titel sind, die
mehr noch als die Deutschschweizer Titel
in ihrem kleinen Markt um jedes Inserat
buhlenmüssen, so die GratiszeitungGHI,
die ihren TLP um satte 76 Prozent redu-
zierte, gefolgt von der kleinen Zeitung La
Côte (minus 42 Prozent) und dem neuen
Titel ArcInfo, eine Fusion der beiden Zei-
tungen L’Express und L’Impartial: Zu-
sammen sind die beiden neu 34 Prozent
günstiger als vorher imDoppelpack.

So tun, als gäbe es
keinen Leserverlust

HORIZONT Swiss hat aber nicht nur die
Tarifentwicklung über den aktuellen Jah-
reswechsel untersucht, sondern auch über
die letzten zehn Jahre, genauer: seit 2008,
also seit der Finanzkrise. Dabei zeigt es
sich, dass sich eine grosse Zahl Schweizer
Verleger trotz geringerer Werbeleistung
mehr von ihren Kunden verlangt – zwar
selten in absoluten Preisen, oft aber ver-
steckt, auf der Ebene TLP. So hat ein
Grossteil derVerlage inden letztendrei bis
fünf Jahren zwar auf konkrete Preis-
erhöhungen verzichtet, manche sogar
während der ganzen letzten zehn Jahre.

Doch was jeweils nach Nullrunden aus-
sah, entpuppte sich in Wirklichkeit als
versteckte Preiserhöhungen, die sich nicht
selten Jahr für Jahr kumulierten.
Ein Beispiel ist die Weltwoche, deren

TLP seit 2008 um 108 Prozent gewachsen
ist. Aber auchkleinereTitelwie dieGratis-
zeitung Anzeiger Luzern (plus 127 Pro-
zent) oder dasWestschweizerWirtschafts-
magazinBilan vonTamedia (plus107Pro-
zent) erlaubten sich massive TLP-Auf-
schläge. Etwas anders gelagert ist der Fall
von Blick am Abend, der mit einer TLP-
Steigerung um 157 Prozent ins Auge
sticht. Diese TLP-Erhöhung fiel unter an-
derem deshalb so hoch aus, weil der Titel
2008 gerade erst gestartet war, rasch an
Reichweite und auch preislich zulegte und
dann 2013 seinen Zenit erreichte – bei
einem TLP von 29,39 Franken. Seither
verlor der Titel mehr als 200000 Leser
(minus 27 Prozent). Vor einem Jahr wur-
de deshalb eine 9-Prozent-Preisreduktion
gewährt, immerhin, sie steht jedoch auch
hier in keinem Verhältnis zur Leistungs-
einbusse.

Drei Strategien gegen die
sinkendeReichweite

Aufgrund der 10-Jahres-Daten lassen sich
im Wesentlichen drei Strategien der Ver-
leger herauskristallisieren: Grosse Gratis-
titelwie dieTageszeitung 20Minutenoder
das Wochenblatt Coop-Zeitung verfolg-
ten ganz offensichtlich die Absicht, ihren
im Jahr 2008 erreichten TLP in etwa zu
halten. 20 Minuten, das damals noch auf
Wachstumskurs war, erhöhte den Seiten-
preis bis 2013, liess ihn seither aber kon-
stant, trotz einer um 14 Prozent tieferen
Reichweite.Deshalb schwankte derTLP in
den zehn Jahren jeweils zwischen 30 und
35 Franken. Ähnlich machte es die Coop-
Zeitung, die ihren TLP jedoch stabiler
(zwischen16 und17 Franken) hielt.
Ganz anders gingen Abo-Zeitungen

wie Blick und SonntagsZeitung vor: Sie
setzten auf ihre Grösse und die (scheinba-
re) Unverzichtbarkeit und hielten es für
zumutbar, preislich immermal wieder et-
was aufzuschlagen, sodass sich ihr TLP
laufend verteuerte – beide TLPs kosten
heute 54 Prozentmehr als 2008.
Anders der K-Tipp, die grösste abon-

nierte Publikumszeitschrift in der
Schweiz: Er legte offensichtlich Wert auf
einen konstanten Seitenpreis, und zwar
über die ganzen zehn Jahre hinweg, mit
der Folge, dass der TLP relativ geringfügig
um „nur“17 Prozent anstieg.
Bleiben noch die kleinen, regionalen

Abo-Zeitungen wie die Freiburger Nach-
richten (FN): Sie setzen auf ihre regionale
Verankerung und Reichweitenstabilität
und versuchen, den Seitenpreis inAbstän-
denmoderat anzuheben, ohne den sowie-
so schon hohen TLP zu sehr aus dem
Gleichgewicht zu bringen. Jener der FN
balanciert zwischen130 und153 Franken.
Angesichts dieses Preisgebarens darf es

die Verleger nicht erstaunen, dass gemäss
einer kürzlich publizierten Werbemarkt-
studie die Schweizer Werbungtreibenden
vorhaben, ihre 2017 eingebrochenenWer-
beinvestitionen in Print 2018 weiter zu re-
duzieren: 34 von51befragtenFirmenwol-
len in diesem Jahr bei der Werbung in
gedrucktenMedien am stärksten kürzen.

VonMarkus Knöpfli

MehrGeld für
weniger Leser

Obwohl viele Titel Reichweite verlieren,
bleiben die meisten Anzeigentarife
unangetastet. Der Preis, den Werbekunden
zahlen, steigt über die Jahre deutlich

2018 moderates Plus im Markt

Wie stark die Titel ihren TLP 2018 gegenüber dem Vorjahr erhöht beziehungsweise gesenkt haben

GHI

La Côte

ArcInfo

Tele

Drogistenstern/Tribune de Drogiste

Zuger Presse

TagesWoche

Terre et Nature

Journal du Jura

Tagblatt der Stadt Zürich

Quelle: Umfrage Verlage / Horizont Swiss HORIZONT 7/2018

Veränderung zu 2018 in Prozent
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Seit 2008 mehrheitlich stark gestiegen
Wie stark die Titel ihren TLP seit 2008 erhöht beziehungsweise gesenkt haben

K-Geld

Winterthurer Stadtanzeiger

Glückspost

Oltner Tagblatt

Solothurner Zeitung

ArcInfo

La Côte

Basellandschaftliche Zeitung

La Gruyère

Anzeiger Region Bern

Quelle: Umfrage Verlage / Horizont Swiss HORIZONT 7/2018

157

127

108

107

105

101

94

91

89

76

–51

–34

–34

–34

–28

–28

–27

–24

–23

–22

Blick am Abend

Anzeiger Luzern

Weltwoche

Bilan

Basler Zeitung

Reader's Digest Gesamt

Bilanz

Femina

NZZ Folio

SonntagsBlick

Veränderung zu 2008 in Prozent
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Exemplarisch unterschiedlich

Entwicklung der Anzeigentarife ausgewählter Titel von 2008 bis 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018

20 Minuten
Gratis-Tageszeitung

Preis 1/1 4c in CHF 39350 42000 45900 44250 46400 47000 47000 47000 47000 47000 47000

1000-Leserpreis in CHF 32,47 32,41 32,39 33,65 33,65 33,64 30,05 32,02 30,52 34,46 34,79

Leser pro Ausgabe in Tsd. 1212 1296 1417 1.315 1379 1397 1564 1540 1468 1364 1351

Blick
Abo-Tageszeitung

Preis 1/1 4c in CHF 24539 24539 25300 25300 25300 25300 26200 26200 26200 26200 26200

1000-Leserpreis in CHF 35,62 37,75 38,98 40,29 40,68 41,27 37,27 39,28 40,81 48,25 54,70

Leser pro Ausgabe in Tsd. 689 650 649 628 622 613 703 685 663 543 479

Freiburger Nachrichten
Regionale Abo-Tageszeitung

Preis 1/1 4c in CHF 4900 4900 4900 4900 4900 4975 4975 4975 4975 4975 4975

1000-Leserpreis in CHF 148,49 144,12 153,13 136,11 132,43 142,14 165,83 155,47 138,19 134,46 142,14

Leser pro Ausgabe in Tsd. 33 34 32 36 37 35 30 32 36 37 35

* per 2014 neue Methodik bei der Leserschaftsforschung

Tamedia hat die Anzeigenkom-
binationMetropool um die zwei
KomponentenWestschweiz und
Tessin ausgebaut. Der Metropool
vereint zwar weiterhin die
Deutschschweizer Zeitungen
„Tages-Anzeiger“, „Berner Zei-
tung“, „Der Bund“ und „Basler
Zeitung“. Und als Ergänzung
konnten schon bisher vier Zürcher
Regionalzeitungen hinzugebucht
werden. Im erweiterten Angebot
kommen zudem noch dieWest-
schweizer Zeitungen „24 heures“
und „Tribune de Genève“ hinzu.
Ein weiteres neues Angebot
enthält die Partnerzeitung „La
Regione“ im Tessin. Damit lassen
sich bis zu1,5Millionen Abo-
zeitungs-Leser pro Tag erreichen.
Dies ist Tamedias zweite Inserate-
kombi mit quasi gesamtschweize-
rischer Abdeckung. Die andere ist
jene von „20Minuten National“,
mit der man etwa1,9Millionen
Pendler erreicht. Preislich hat das
Deutschschweizer Grundangebot
desMetropool aktuell nicht
aufgeschlagen, wegen der Leser-
verluste wurde es dennoch um 8
Prozent teurer. Gegenüber 2008
stieg der TLP sogar um 68 Prozent.

Metropool – eine weitere
nationale Inseratekombi
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D
ie Startauflage betrug 100000
Exemplare, heutewerden pro
Ausgabe 209000 Hefte ver-
breitet, 161000 davon ver-

kauft.DieLeserschaft stieg bisApril 2017
auf 684000 Personen, was in der
Deutschschweiz einer Reichweite von
fast 15 Prozent entspricht – und im digi-
talenZeitalter eigentlich einenAnachro-
nismus darstellt. Die Schweizer Land-
Liebe erscheint sechsmal pro Jahr mit
einemUmfang von rund 240 Seiten und
widmet sich, neben dem Schweizer
Brauchtum und Handwerk, der Berg-
welt, den Naturschauspielen, und sie
bietet Tipps rund umHaus, Garten und
Handarbeiten.
Heute ist die LandLiebe hinter dem

K-Tipp und dem Beobachter die dritt-
grösste Abozeitschrift der Schweiz. „Die-
ser Erfolg gelang uns ganz ohne kostspie-
lige Marketingstrategie“, sagt Urs Heller,
Leiter Zeitschriften bei Ringier Axel
Springer Schweiz, nicht ohne Stolz. Das
sei möglich gewesen, weil die Leserschaft
geradezu eine „Liebesbeziehung“ zum
Magazin entwickelt habe. Eine derart in-
tensive Liebesbeziehung, dass diese Leser-
schaft – zu 73 Prozent urbane Frauen! –
das Magazin häufig weiterverschenke
und sich so als „Verkäufer“ betätige.
Im Herbst 2017 hat die Auflage erst-

mals stagniert, die Leserschaft ist gar
leicht auf 647000 Personen gesunken. Ist
der Markt gesättigt? „Überhaupt nicht“,

widerspricht Heller. Noch sei nicht jeder
Schweizer mit dem Titel konfrontiert
worden. „Müsste die LandLiebe grösser
werden, würden dafür wenige Investitio-
nen genügen“, ist er überzeugt. „Doch
wir investieren lieber in die Community
als in eine höhere Auflage.“
Tatsächlich bemüht sich die LandLie-

be von Beginn weg um ihre Lesergemein-
de: Drei Jahre nach dem Launch startete
LandLiebe-Radio aufDAB+, heute gibt es
den Streamauf landliebe.ch. Ein Jahr spä-
ter folgten TV-Sendungen auf dem
Schweizer Fenster von Sat 1. 2015 kamen
Genuss- undWanderwochen, 2016 Kurse
und ein Bücherangebot hinzu, parallel
dazu bewilligte Verleger Michael Ringier

den Umzug der Redaktion in ein Land-
haus mit Seeblick an der Zürcher Gold-
küste. Dort ist auch die siebenköpfige,
überwiegend weibliche Redaktion unter-
gebracht. Zudem finden im Haus Back-,
Schnitz-, Filz- oder Strickkurse statt.Man
könnte all dies Marken- und Imagepflege
nennen, doch Heller spricht lieber von
der Pflege der Liebesbeziehung zwischen
Leserschaft undMagazin.
Die meisten Angebote kommen an.

Der Tier-Schnitzkurs wurde schon ein
Dutzend Mal durchgeführt. Die Wan-
derwochen, inklusive Kräutertour, sind
gut besucht. Bloss das Radio dümpelt
vor sich hin. LandLiebe-TVhingegen er-
freut sich wachsender Zuschauerzahlen.
Verzeichnete die erste Staffel bereits
105000 Zuschauer (2,4 Prozent Markt-
anteil), kam die vierte Staffel à zehn
viertelstündige Sendungen an Sonntag-
abenden im 4. Quartal 2017 auf durch-
schnittlich159000Zuschauer (4Prozent
Marktanteil). DankneuemKonzept un-
ter der Führung von Projektleiterin Ni-
cole Müller war die letzte Staffel erst-
mals selbsttragend. Entsprechend ist
nun eine fünfte Staffel für Ende 2018
geplant.

A propos planen: Im Mai steht bei
der LandLiebe eine Line-Extensi-
on an. Dann erscheint die sport-

lich ausgerichtete Schweizer BergLiebe.
Das Magazin erzählt in Reportagen und
Porträts Geschichten überMenschen aus
den Schweizer Bergen und gibt Tipps für
Ausflüge und Wanderungen. Nachdem

die BergLiebe im letzten Jahr versuchs-
weise der LandLiebe beigelegt worden
und beim Publikum auf grossen Anklang
gestossen war, gehört sie ab 2018 fix zum
Portfolio. Verantwortet wird sie von der
LandLiebe-Redaktion, erscheinen wird
sie zweimal jährlich (im Frühling und
Herbst) in derselben Auflage wie die
LandLiebe.

D och warum kommt die LandLie-
be nur sechsmal jährlich heraus,
wenn sie so beliebt ist? „Wir wol-

len unsere Leser nicht stressen, sondern
ihnen die Zeit geben, die Zeitschrift von
der ersten bis zur letzten Seite zu genies-
sen“, sagt Heller. Wer unter der Woche
immerwieder beschleunigenmüsse, wol-
le am Wochenende nicht überfordert
werden. Diese gesellschaftliche Entwick-
lung mache einen Grossteil des Erfolgs-
geheimnisses von Landmagazinen und
damit der LandLiebe aus.
Bleibt noch der digitale Auftritt: Land-

liebe.ch ist eher konventionell und hat
Luft nach oben. Nutzerzahlen gibt es
nicht. „Puncto Web-Auftritt sind wir
auf Sparflamme“, bestätigt Heller. Wohl
könnte man ihn verbessern, doch fehle
dazu noch die „knackige Idee“, und auch
die Möglichkeiten der sehr kleinen Re-
daktion seien begrenzt. Hellers vorläu-
figer Fokus liegt deshalb auf den Print-
ausgaben: „Unsere Leser sind trotzdem
mit grösster Selbstverständlichkeit digital
unterwegs: Anmeldungen zuKursenoder
Reisen erreichen uns zu 80 Prozent auf
unseren digitalenKanälen.“

VonMarkus Knöpfli
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Die Zuschauerzahlen von LandLiebe-TV steigen – die fünfte Staffel kommt Ende 2018

Durch Liebe
gross geworden
Sie startete 2011 und erklomm sogleich den Auflagengipfel:
Die Zeitschrift Schweizer LandLiebe von Ringier Axel
Springer ist heute die drittgrösste Schweizer Bezahlzeitschrift

Es ist kein Geheimnis: Die „LandLiebe“ war nicht
alleinUrsHellers Idee.Das gibt er auchunumwun-
den zu. Das Vorbild heisst „Landlust“ und stammt
vom LandwirtschaftsverlagMünster in Nordrhein-
Westfalen. „Sie ist die Mutter aller Land-Magazi-
ne“, sagt Heller. Anfangs habe er Lizenzverhand-
lungen geführt, doch seien die Bedingungen zu
restriktiv gewesen, erzählt er. Ringier hätte einen
Grossteil der Inhalte übernehmen müssen, was
abernur schonvondenLandschaftenher (Watten-
meer, weite Ebenen) nicht zur Schweiz gepasst
hätte. Deshalb entwickelteHeller ein eigenes Kon-
zept, das imUnterschied zur „Landlust“ viel Swiss-
ness, aufwendigproduzierteBildreportagenund–
nicht unwesentlich – auch Raum für Werbung,
allen voran Autowerbung, bietet.

Deutsche Wurzeln

B
ei deutschen Branchenevents
heiss diskutiert, erhält das The-
ma Datenschutz in der Schweiz
bisher wenig Aufmerksamkeit:

Weder am Swiss Media Forum vom letz-
ten September (400 Teilnehmer) noch an
der Dreikönigstagung vom9. Januar (250
Teilnehmer), am WorldWebForum vom
18. Januar (1500 Teilnehmer) oder an der
D:Pulse anfangs Februar (1200 Teilneh-
mer) kam es zur Sprache. Besonders er-
staunlich: Gerade an den zwei letztge-
nannten Anlässen sprach man viel über
Daten, jedoch nicht vonDatenschutz.
Es ist nicht so, dass die neuen recht-

lichen Vorgaben, die EU-weit am 25. Mai
2018 in Kraft treten, in der Schweiz gar
nicht thematisiert werden. Aber wenn,
dann eher in Seminaren und Fachgre-
mien. Hinzu kommt, dass die Schweizer
gleich doppelt mit dem Thema beschäf-
tigt sind:Mit den europäischenÄnderun-
gen und parallel mit der Revision des
Schweizerischen Datenschutzgesetzes,

das jenem der EU angepasst werden soll,
um als gleichwertig anerkannt zuwerden.
Schliesslich will man ja weiterhin am eu-
ropäischen Binnenmarkt partizipieren.
Nur stockt die parlamentarische Bera-
tung derzeit, vermutlich wird es gar zu
Verzögerungen kommen. Auf den 25.
Mai hin reicht es jedenfalls nicht.
Dabei gab es frühe Warner. Schon

2012, an einem Forum der Publicitas,
machte Kimon Zorbas, damals Vice Pre-
sident von IAB Europe, darauf aufmerk-
sam, dass die EU-Kommission eine „res-
triktive Datenschutzverordnung“ vorge-
schlagen habe, die es zu bekämpfen gelte.
Doch erst etwa vier Jahre später kam das
Thema effektiv in der Schweiz an: ImSep-
tember 2016 führten beispielsweise der
Schweizer Dialogmarketing Verband
(SDV) oder die IT-Anbieter Infoniqa und
Veritas Fachevents durch. Und schon da-
mals hielt David Rosenthal, Rechtsexper-
te der Zürcher Kanzlei Homburger, ge-
mäss Netzwoche fest: „Es gibt kaum eine
Firma oder Behörde, welche die Daten-
schutzrichtlinien komplett wird einhal-
ten können.“

In den letzten zwölf Monaten kam das
Thema etwas häufiger auf die Agenda –
beim Verband Schweizer Medien, erneut
beim SDV oder auch beim IAB Switzer-
land, unter anderem in einem 32-seitigen
Whitepaper sowie bei einem Kunden-
event des IT-Unternehmens Adello und
der Zürcher KanzleiWalderWyss.
Was dabei auffällt: Auch in der

Schweiz gibt es Opposition, doch diese
fällt unaufgeregter aus als etwa in
Deutschland. Mag sein, dass man hier-
zulande die Tragweite verkennt oder auf

moderate Umsetzung setzt. Vermutlich
kommt aber noch ein anderes Element
dazu: Im Land des (weitgehend abge-
schafften) Bankgeheimnisses hegt man
selbst in der IT- undWerbebranche noch
gewisse Sympathien für Datenschutz. So
weist etwaMark Forster, CEOvonAdello,
darauf hin, dass er in den neuen gesetzli-
chen Vorgaben auch Chancen sehe. Zum
einen könnten sie dazu führen, dass ei-
nige (unseriöse) Firmen eingehen, weil
ihr bisheriges Geschäftsmodell nicht
mehr funktioniert. „Es ist gut für unsere
Branche, wenn wir eine gewisse Berei-
nigung haben“,meint er.
Positiv beurteilt Forster, dass die Kon-

sumenten „mehrMacht erhalten“. „Auch
wenn sichdas unbequemanhört: Ich sehe
es wie in der Demokratie!“, fügt er hinzu.
Wohl sei eine Diktatur einfacher zu ma-
nagen. „Aber die Demokratie ist das
Sinnvollere, weil dieMitsprache des Kon-
sumenten zu höherer Zufriedenheit führt
und der Branche mehr Nachhaltigkeit
bringt.“ Jedenfalls seien die Konsumen-
ten von der Werbeindustrie zu lange nur
alsObjekt angesehenworden.

VonMarkus Knöpfli

MehrDaten als Datenschutz
Die neuen Regeln der
EU wirken sich auch
für die Schweiz aus.
Eine breite Diskussion
gibt es in der Branche
bisher nicht
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Adello-CEO Mark Forster: Mehr Macht für Kunden

Urs Heller, 64, ist seit zehn
Jahren Leiter Zeitschriften,
zunächst bei Ringier, seit 2016
bei Ringier Axel Springer
Schweiz. Im Nebenamt ist er
Chefredaktor des Gourmet-
führers GaultMillau Schweiz.
Heller startete seine journalis-
tische Karriere1973 als
Sportredaktor einer Lokal-
zeitung. Später übernahm er
leitende Funktionen bei
„Blick“, „SonntagsBlick“ und
„Schweizer Illustrierte“.
Zudem entwickelte und
lancierte er für Ringier re-
gelmässig neue Zeitschriften,
unter anderem dasMagazin
„SI Style“ (heute „Style“) und
die „Schweizer LandLiebe“.

Zur Person
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Unter demMotto „End of Nation“ trafen sichMitte Januar in Zürich1500 Vertreter der Schweizer und
internationalenMedien-, Kommunikations- undDigitalindustrie beimWorldWebForum im Stage
One in Zürich. Macht die Digitalisierung Nationen überflüssig? Einen Konsens gab es zum Meta-
Thema der zweitägigen Konferenz nicht. Die Meinungen reichten von „Ja, globale Unternehmen
machen Nationen überflüssig“ bis zu „Unternehmen sind genauso fragil wie Staaten“. Um die Frage
zu diskutieren, hatte Veranstalter Fabian Hediger Manager wie Terry von Bibra (Alibaba), David Le
(Lyft) und Suzanne Dibianca (Salesforce) neben Professoren wie Lino Guzzella (ETH Zürich) und
Charles A. O’Reilly (Stanford), Investoren wie Nancy Pfund (DBL Partners), Kreativen wie Wilhelm
Oehl (Eight) und Politikern wie Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann auf die Bühne geholt. Am
zweiten Tag gab es in zehn Verticals zu den Themen Digitimmo, Cloud, Techfin, Retail, Augmented
Reality, IoT, Responsive City, Food Chain, Tourism und Future of Work kompaktes Fachwissen. Dank
Apero und Dinner kam das Netzwerken selbst bei fleissigen Zuhörern nicht zu kurz.

WorldWeb Forumdiskutiert
die Folgen der Digitalisierung

Iron-Maiden-Sänger, Pilot und Entrepreneur: Bruce Dickinson bot einen etwas anderen,
zuweilen lauten Einblick in internationales Markenmanagement und Unternehmertum

Clear-Channel-Schweiz-CEO Christoph Marty war einer der vielen
Schweizer Branchenvertreter, die beim WWF ihr Netzwerk pflegten

Für seine Verdienste um die Standortinitiative „Digitalswitzerland“ wurde Ringier-CEO Marc Walder (l.) anlässlich
des World Web Forums mit dem Transformer Award geehrt und feierte mit Laudator und Ständerat Ruedi Noser

Die Reihen vor der Hauptbühne des Stage One waren meist übervoll, genau wie bei den Break-out-Sessions – Während im Publikum wie bei den meisten Business-
Konferenzen anderswo auch Männer dominierten, hatte sich das Team um Veranstalter Fabian Hedinger Mühe gegeben, einige Referentinnen auf die Bühne zu holen
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Moderator Ole Tillmann und Veranstalter Fabian Hediger begrüssen die Teilnehmer
des 6. World Web Forums wie immer mit dröhnend lauten Heavy-Metal-Klassikern

Referentin Carissa Carter (d-School/Stanford) thematisierte auf der Bühne und im
Gespräch, was Unternehmer von Designern lernen können

Designer Wilhelm Oehl (Eight) liess die Teilnehmer des WWF teilhaben an der
Erfindung des Apple Stores, die auf sein Konto geht

Der Schweizer Digital Marketing Event D:Pulse fand Anfang Februar zum
zweiten Mal in Zürich statt. Unter dem Motto „Connect – Experience –
Learn“ lud die IAB Switzerland nationale und internationale Referenten ein
und verlieh den Digital Marketing Award 2018. Auf der Center Stage
wechselten sich Keynotes von internationalen Vordenkern und Experten zu
künftigen Trends im Digital Marketing ab. Zusätzliche Inspiration gab es für
die Besucher in den parallel stattfindenden Workshops und Masterclasses.
In der Biz & Agency Lounge wurde zum Networken und zur abschliessenden
Party eingeladen.

D:Pulse thematisiert Trends
im digitalenMarketing

P&G-Marketingmanagerin Sophie Blum widmete
ihre Keynote der digitalen Transformation

René Plug (r.), Admeira, und SWA-Direktor Roland Ehrler (2.v.l.) ehren den „Digital
Marketer“ Digitec Galaxus und Unternehmensvertreter Thierry Pool (2.v.r.)

Gregory Galant, Shorty Award, eröffnete die D:Pulse mit
Insights zu den besten Social-Media-Cases

Jewell Jordan Sparks (Bit House Group) wollte von Pete Blackshaw, Global Head of Digital
Marketing & Social Media bei Nestlé, wissen, was für Marken 2018 wichtig wird

Eine Masterclass mit Urs Thüring (Moderator), Karin Taheny (Yourposition), Matteo Schuerich (Converto),
Aldo Gnocchi (Gnocchi), Stefan Gass (Veeam), Johannes Falck (Criteo) und Chris Ackermann (Siroop) (v.l.)
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Anzeige

E
ine Agentur für alles? Für jeden
Kanal einen anderen Dienstleis-
ter? Einen, der den Lead für alle
anderen übernimmt? Unterneh-

men, die werben, kommunizieren und
rekrutieren wollen, stehen nicht nur vor
diesen drei Fragen, wenn sie professionel-
le Unterstützung suchen, um sie zu klä-
ren. Die meisten kennen – wenn über-
haupt – nur sehr wenige Agenturen.
Gleichzeitig sind die Möglichkeiten, die
ihnen die digitalisierte Kommunika-
tionswelt bietet, so vielfältig wie nie zu-
vor. Orientierung ist also einer der wich-
tigsten Faktoren bei der Suche nach dem
oder den passendenDienstleistern.
Dieses Szenario gab denAusschlag für

den Branchenverband Leading Swiss
Agencies, die eigene Website neu zu ge-
stalten, und zugleich die Richtung vor,
wie der Auftritt am Ende aussehen soll.
„Das Zusammenkommen von Agentu-

ren und Auftraggebern muss heute
schneller, effizienter und einfacher erfol-
gen können“, sagt Roman Hirsbrunner,
Präsident des LSA. Als Verband der füh-
renden Agenturen der Schweiz habe der
LSA die Aufgabe, voranzugehen und
Orientierungshilfe für die Branche zu
schaffen. Unterstützung kommt von den
Schweizer Werbeauftraggebern: „Bis an-
hin gab es für Auftraggeber keine Mög-
lichkeit, die führenden Agenturen der
Schweiz auf einer einzigen Plattform zu
kanalisieren, nach ihren Kompetenzen
und Branchenkenntnissen zu suchen
und zu vergleichen“, sagt Roland Ehrler,
Direktor des SWA.

D iese Möglichkeit soll nun der
neue LSA-Auftritt bieten, den
die Berner Agentur Maxomedia

entwickelt und die Kollegen der Zürcher
Agentur Process gestaltet haben: Unter
www.leadingswissagencies.ch ist nun von
jeder Mitgliedsagentur ein Kurzporträt
zu finden, auf demdiewichtigsten Fakten

zu Mitarbeiterzahl, Dienstleistungsport-
folio und Referenzkunden aufgeführt
sind. Die Namen der gelisteten Dienst-
leister müssen Nutzer nicht kennen, sie
können in der Datenbank unter anderem
nach Kompetenzen, Branchenerfahrung,
Ort und Grösse von Agenturen filtern.
Um die Auswahl für potenzielle Auftrag-
geber möglichst transparent zu gestalten,
hat der LSA ein Vergleichssystem einge-
baut, das bei Treffern ähnlicheDienstleis-
ter vorschlägt.
Ähnlich viel Transparenz will der Ver-

band auch für Nachwuchskräfte herstel-
len, die über einen Einstieg in die Agen-
turbranche nachdenken. Für diese Ziel-
gruppe gibt es auf derWebsite die Rubrik
Karriere. Dort stellt der Branchenver-
band mehr als 20 Berufsbilder aus dem
Arbeitsgebiet Kommunikation vor, da-
runter klassische Agenturjobs wie Art
und Creative Director, Texter, Konzepter,
FFF-Producer und Berater, aber auch Be-
rufsbilder aus dem digitalen Bereich wie
UX- und Games-Designer, Informatiker,

Applikationsentwickler undSoftware-In-
genieur.

A uch indiesemBereichkönnenUser
nach individuellenProfilen suchen
und mittels eines Tests herauszu-

findenversuchen,welcherBeruf ambesten
zu ihnen passt.Wenn sie das herausgefun-
den haben, bietet ihnen dieWebsite natür-
lich auch gleich die Chance, den entspre-
chenden Job bei einer der LSA-Agenturen
zu finden. Denn die können ihre Stellen-
angebote aufderWebsiteposten.
Die Gestaltung der Website soll den

„Elan des Aufbruchs widerspiegeln, für
den das neue Konzept steht“, so der LSA.
Das Rebranding soll Attribute wie Freude
und Echtheit, mehr Profil, Fokus und
Dialog deutlich machen. Dazu hat Pro-
cess viel Weiss, aber auch klare Farben
eingesetzt, die sich in den Doppellinien
der Typografie finden. Sie stehen für den
Dialog aller Player der Branche, für die
der Auftritt künftig ein zentraler Anlauf-
punkt sein soll.

Von Eva-Maria Schmidt
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Referenzprojekte zeigen auf der neuen Verbands-Website, was die LSA-Agenturen können

Besser suchen
und finden
Transparenz und Dialog sind die zentralen Faktoren bei der
Umsetzung des neuen digitalen Auftritts des LSA



Wie haben Sie den Migros-Verlust in-
zwischen verkraftet?
Natürlich war der Etatverlust sowohl
emotional als auch wirtschaftlich uner-
freulich.Wir haben dieMigros sehr lange
und gerne betreut, ich glaube auch zur
großen Zufriedenheit des Kunden, und
im letzten Sommer hat er sich für eine
neue Konstellation entschieden. Das res-
pektieren wir, aber der Verlust schmerzt.
Aber solche Einschnitte bieten nichtsdes-
totrotz immer die Chance, sich neu zu
orientieren, das haben wir auch gemacht.
Wir sind nicht mit dem „Kosten-Rasen-
mäher“ durch die Agentur gefahren. Wir
haben ganz im Gegenteil eine langfristige
Perspektive für das Schweizer Geschäft.
Wir wollen den Standort weiter stärken
und ausbauen. Und neben OMD soll
auchPHDweiterwachsen.Wir lassenuns
garantiert nicht entmutigen, wenn es ein-
mal ein Jahr lang nicht so gut läuft. Ihr
Lieblingsverein steht auch nicht immer
an der Tabellenspitze.

Aber an der Tabellenspitze zu bleiben,
wäre schon schon gut gewesen.
Ja und nein. Wenn man einen Kunden
wie Migros betreut, hat man so eine Art
Agentur in der Agentur. Dann muss man
aufpassen, dass sich nicht zwei Kulturen
entwickeln und auch nicht alles nur dem
wichtigen Großkunden untergeordnet
wird. Deshalb eröffnen sich auch Chan-
cen, wenn so ein Etatverlust passiert.
Dann kann man alles noch mal auf den
Prüfstand stellen. Damit meine ich nicht,
dassman radikal alles umkrempelnmuss,
sondern dass man nun auch all die Dinge
angehen kann, die im Tagesgeschäft war-
tenmussten. In der Tat neigt man ja in so
komfortablen Situationen, in Jahren oh-
ne großen Etatverlust, dazu, sich zurück-
zulehnen und das gut laufende System
nicht zu verändern. Und jetzt hat es eben
mal gescheppert! Für mich hieß das, erst
mal die Agentur im Detail kennenzuler-
nen und die Chance zu nutzen, an ver-
schiedenen Stellschrauben zu drehen.

Das klingt nach einemNeustart?
Neustart ist sicherlich nicht der richtige
Begriff, da ich viele positive Dinge vor-
gefunden habe, insbesondere viele tolle
und motivierte Kolleginnen und Kolle-
gen. Grundsätzlich dienen solche Situa-
tionen trotzdem dazu, dass man sich
selbstkritisch hinterfragt und sich dasGe-
samtbild anschaut. Dazu haben wir uns
zusammen mit dem Management eine
entsprechende Agenda auferlegt. Wir ar-
beiten bereits seit einigen Monaten sehr
fokussiert an den drei Säulen Staff & Cul-
ture, Produkt und Infrastruktur.

Was heißt das im Einzelnen?
Staff &Culture betrifft einerseits die rich-
tige personelle Aufstellung. Andererseits
die intensive Aus- undWeiterbildung der
Mannschaft in dem komplexer werden-
denKommunikationsmarkt. Und die Ar-
beit soll bei allen inhaltlichen und zeitli-
chen Herausforderungen wieder mehr
Spaß machen, dazu gehören insbesonde-
re Respekt und Wertschätzung und Stolz
auf erbrachte Leistungen. Der nächste
Punkt betrifft das Produkt und damit un-
ser Leistungsversprechen: Wir wollen ei-
nen messbaren Beitrag zum Geschäfts-
erfolg unsererKunden liefern.Wirwollen
keine Rabattoptimierer sein, sondern den
Wert von Kommunikation nachhaltig
steigern in einemMarktgebilde, das über
die Komponenten Daten und Technolo-
gie völlig neueAnsätze eröffnet.

Und Infrastruktur?
Der letzte Punkt Infrastruktur heißt zu-
nächst, dass wir die Agentur im wahrsten
Sinne des Wortes renovieren. Die Räum-
lichkeiten sind in die Jahre gekommen;
wenn wir imMai fertig sein werden, wird
man die Agentur nicht mehr erkennen,
sie wird ganz anders aussehen: offener,
kommunikativer, moderner sein. Zur In-
frastruktur gehört aber auch, dass wir die
Arbeitsprozesse sowie Tools und Systeme
überarbeiten, sodass wir transparent, ef-
fizient und zielgerichtet arbeiten können.
Ein Beispiel dafür ist unser neues Tool
Omniflow 360, mit dem wir den gesam-
ten Planungsprozess in der Agentur und
mit denKunden abwickelnwerden.

PHD hat Aldi Suisse gewonnen, das hat
aber dasMigros-Loch nicht gestopft ...
Nein, das ist auf die Schnelle nicht zu
leisten, dafür ist dieMigros zu signifikant.
Aber wir sind auf einem guten Weg. Die
Omnicom Media Group und die OMD
als Agentur sind nach wie vor mit einer
sehr imposanten Größe im Schweizer
Markt unterwegs mit unglaublich span-
nenden Kunden. Wir werden sicherlich
die Retail-Expertise, die wir mit Migros
über viele Jahre erworben haben, nutzen,
umweiteres Neugeschäft zumachen.Wir
stellen fest, dass der Handel verstärkt auf
uns zukommt und uns zu Pitches einlädt.

Wieso ist IhrCEO JensBrecht der richti-
geMann für diese unruhigen Zeiten?
Was die unruhigen Zeiten angeht, das gilt
für uns als Gesamtmarkt. Wir haben jetzt
einen großen Etat verloren, dadurch geht
für uns die Welt nicht unter, dafür haben
wir als Omnicom Media Group genug
Substanz. Wir müssen uns alle perma-
nent mit der Marktentwicklung beschäf-
tigen. Wie gestalten wir unsere zukünfti-
genGeschäftsmodelle?Wie gehenwirmit
der Konkurrenz durch neue Marktteil-
nehmer um? Wie reagieren wir darauf,
dass unser eigentliches Stammgeschäft
Paid Media nicht mehr organisch wächst
und es immer mehr Diskussionen auf
Kundenseite gibt, was sie überhaupt noch
auslagernwollen?Wenn Sie –wie wir – in
dieser Situation einen großen Kunden
verlieren, hilft Ihnen das eher, Dinge
schneller und stringenter anzugehen als
andere, die sich vermeintlich imMoment
noch in der Komfortzone befinden.Doch
zurück zu Jens Brecht ...

... undwas Sie an ihm schätzen.
Es war sehr wichtig, einen neuen starken
Kopf zu finden, der in den für uns rele-

vanten Kriterien Mensch, Expertise und
Commitment absolut überzeugt und hier
zu den besten in der Schweiz gehört. Den
haben wir gefunden. Es gibt in unserer
Branche viele Poser ohne Substanz, aber
Jens Brecht hat sehr viel Substanz und
eine klare Vorstellung, wohin der Kom-
munikationsmarkt geht. Dafür wird er
jede Unterstützung und die nötigen un-
ternehmerischen Freiheiten bekommen.

2018 läuft es eher auf eine rote als eine
schwarzeNull heraus?
Wirwerdennatürlich einenRückgang ge-
genüber 2017 haben, wir machen uns
aber im Sinne unserer Ertragskraft keine
überbordenden Sorgen.

Hat denn auch die Holding ihre Erwar-
tungen heruntergeschraubt?
Wir haben ein sehr vertrauensvolles Ver-
hältnis zu der Agenturführung in EMEA
undbekommenhier den vollenRückhalt,
alle Maßnahmen umzusetzen, die nötig
sind. Und das ist maßgeblich auch mit
Investitionen verbunden. Dazu ist die
Gruppebereit: Ein ganz klaresZeichen, in
die Schweiz investieren zuwollen.

Es ist demnach nicht angedacht, dass
OMG Schweiz 2018 erheblich zum Ge-
samtergebnis der Gruppe beiträgt?
Nein, überhaupt nicht. Die Schweiz ist
grundsätzlich im Sinne der wirtschaftli-
chen Ergebnisse ein diffiziler Markt. Wir
haben die Mehrsprachigkeit, was einen
erhöhten Planungs- und Implementie-
rungsaufwand bedeutet. Wir haben im
Vergleich zu anderenMärkten ein signifi-
kant höheres Gehaltsniveau. Hinzu kom-
men die immer stärker steigenden Inves-
titionen in Technologie und Ausbildung.
All diese Themen drücken die Marge.
Last, but not least: Das Geschäftsmodell
in der Schweiz, das im Wesentlichen auf
den zwei Säulen Honorar und DBE/OBE
basiert, ist imBegriff, sich zu verändern.

Was ändert sich?
DBEundOBE sind Entschädigungen, die
Agenturen von denMedienunternehmen
für die Nutzung derer Systeme, Schulung
der Agenturmitarbeiter oder Schaffung
von Schnittstellen erhalten. Im Schweizer
Markt war es bislang üblich und auch
transparent in den LSA-Branchengrund-
sätzen für Mediaagenturen hinterlegt,
dass Agenturen diese Einkünfte behalten.
Gleichzeitig haben sie niedrige Honorar-
sätze der Kunden akzeptiert. Diese Di-
rektbuchungsentschädigungen dienten
damit indirekt zur Subvention von Kun-
denhonoraren. Jetzt verlangen immer
mehr Kunden, dass diese Buchungsent-
schädigungen durchzureichen sind.

Das klingt nach ernsten Problemen.
Nein, am Ende ist das ja linke Tasche,
rechte Tasche. Wichtig ist nur, dass die
Agenturen noch etwas überbehalten.
Und wenn jetzt aus diesem zweigeteilten
System aus Honorar und Direktbu-
chungsentschädigungen ein Teil wegfal-
len sollte, dann muss es eben eine Kom-
pensation geben, sonst wird der gesamte
Agenturmarkt in der Schweiz ein Riesen-
problem bekommen. Ich bezweifle, dass
es im Sinne der Kunden ist, wenn sie zwar
vermeintlich niedrige Agenturhonorare
durchsetzen, andererseits dann aber
zwangsläufig in Zukunft nicht mehr die
nötige Qualität bei Strategie und Imple-
mentierung bekommenwerden.

M
it 269 Millionen Schweizer
Franken – Stand 2016 – ist
Migros der zweitgrößte
Werbungtreibende der

Schweiz. Der darin enthaltene Mediaetat
wechselte 2018 – nach neun Jahren – von
OMD zu Dentsu Aegis. CEO Stefan Bur-
gass verließ die Agentur nach dem Ver-
lust. Interimsmäßig übernahm Manfred
Kluge, CEO DACH der Omnicom Me-
diagroup, das Zepter, das er im Sommer
andenneuenCEOJensBrecht übergeben
will. Im Interview mit HORIZONT erklärt
Kluge, warum ein Etatverlust auch eine
große Chance bedeuten kann.

Von Vera Günther

FO
TO
:

„Jetzt hat es eben
mal gescheppert!“

OMD: Der Verlust
des Migros-Etats
schlägt massiv auf
die Bilanz, doch
Omnicoms DACH-
CEO Manfred Kluge
begreift es als Chance
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Vor mehr als vier Jahren haben Sie eine
neue Strategie für den ADC Switzer-
land ausgerufen. Konnten Sie alle Ziele
Ihres 5-Punkte-Plans erfüllen?
Selbstverständlich nicht. Pläne, die nicht
arriviert und visionär sind, sind schlechte
Pläne. Wir sind aber ein sehr gutes Stück
weitergekommen. Zu unseren Erfolgen
zählen die Ad School, die in Kooperation
mit der Hochschule fürWirtschaft in Zü-
rich ein berufsbegleitendes, anerkann-
tes Certificate of Advanced Studies
(CAS) für Kreative und Strategen
bietet, die jährlich stattfindende
Creative Week in Kooperation
mit der Zürcher Hochschule der
Künste, die Geschäftsstelle, die
auch eine Galerie ist und damit
ein interdisziplinärer Begeg-
nungsort und und und. Die
Repositionierung des ehemali-
gen Werbeclubs zur Vereini-
gung der führenden Kreativen
der Kommunikationswirtschaft
kommt vorwärts. Wenn früher
die Jurierung die einzige Legiti-
mation war, so ist heute die Aus-
bildung das mindestens so wich-
tige zweite Standbein. Ein biss-
chen stolz darf der ADC-Vor-
stand darauf schon sein.

Wie hat der Club diese Neue-
rungen finanziell verkraftet?
Ich betrachte und führe den
ADC Switzerland wie ein Un-
ternehmenunddazugehört ei-
ne stabile finanzielle Basis. Das
gelingt uns gut, obwohl das
Umfeld zurzeit schwierig ist.
Wir sind auf die Unterstüt-
zung von Partnern angewie-
sen, allerdings fliessen Spon-
sorengelder nicht mehr so
leicht wie in der Vergangen-
heit.Wir haben glücklicher-
weise grossartige Partner,
die mit ihrem Engagement
im ADC einen Mehrwert
sehen. Früher waren das
fast ausschliesslich Medien
und Vermarkter. Dass im-
mer mehr bedeutende Auf-
traggeber mit dem ADC
Switzerland kooperieren,
zeigt, dass wir auf einem gu-
tenWeg sind.

Sie erwähnten eingangs,
dass Sie noch längst nicht
alle Ziele des ADC erfüllt

sehen. Wo gibt es den grössten
Nachholbedarf?
Kreativität ist Kapital. Was sich
leicht daherreden lässt, hat es im
Wirtschaftsalltag derzeit schwerer
als bisher.DerWert einer Ideemuss
sich auch inderHonorierungwider-
spiegeln. BeimDialog zwischen Krea-
tiven und Auftraggebern ist Hand-
lungsbedarf.Unddannwundere ichmich
manchmal, wie konservativ die Kreativ-
branche ist. Ich spüre zu wenig Elan,
wenn es um die Auseinandersetzung mit

W
enigeWoche vor demFes-
tival des ADCSwitzerland
zieht der Präsident des
Kreativclubs Frank Bodin

eine Zwischenbilanz seiner bisherigen
Amtszeit und sagt, welche Baustellen er
als Nächstes angehen will. Dabei gibt er
Einblicke in die Creative Week und kün-
digt erste Sprecher des „Hammer-Pro-
gramms“ an, das die Besucher dort er-
wartet.Kritikübt er anAward-Show-Pau-
sierern, die mit ihrer Haltung der gesam-
ten Branche schaden würden.
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Frank Bodin: Der ADC-Präsident
über den Stellenwert von Ideen,
das pervertierte Award-Geschäft
und den Gender-Gap

Schwere
Zeiten
für die
Kreation

Von Bärbel Unckrich
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neuen Technologien wie künstliche In-
telligenz oder Blockchain geht. Ich sehe es
als Aufgabe des ADC, auch vermehrt
Weiterbildungs- und Inspirationsplatt-
formen für unsereMitglieder zu schaffen.
Ausserdem ist es eine Herzensangelegen-
heit von mir, bedeutend mehr Designer
und Fotografen im Club zu haben. Da
habenwir noch zuwenigeMitglieder.

Welche wichtigen Neuerungen gibt es
dieses Jahr beim ADC-Wettbewerb, der
CreativeWeek und der ADC-Gala?
Wir haben eine engere Kooperation mit
der Account Planning Group Switzer-
land, die erstmals mit zwei Strategen in
der Jury vertreten sein wird. Ausserdem
dürfen in jederKategorie ein bis zwei aus-
gezeichnete Talente des Young ADC mit-
jurieren und mit Victor Giacobbo haben
wir einen der bekanntesten Entertainer
der Schweiz als Ehrengastjuror. Die Crea-
tive Week geht ins dritte Jahr und wir
werden alles daransetzen, den grossen Er-
folg vom letzten Jahr noch zu toppen.Das
Motto dieses Jahr ist „Addicted to Creati-
vity“.Uns liegt daran, dasswir eine gewis-
se Breite abbilden, um unterschiedlichste
Aspekte zu beleuchten, die für unsere
Branche relevant sind. Das Programm
dieses Jahr wird der Hammer! So viel
kann ich schon versprechen.

Können Sie schon die ersten Sprecher
ankündigen?
Henning Rümenapp von Guano Apes,
Stefan Sagmeister, Jonathan Lee von
Google, der Meisterfälscher Wolfgang
Beltracchi mit seiner Frau und Maxime
Plescia-Büchi von Sang Bleu. Halle Berry
hat leider abgesagt.

Apropos Halle Berry: Welche Rolle
spielt bei Ihnen das Thema Gender &
Diversity? Hier sind in den vergange-
nen Jahren viele internationale Initi-
ativen und Projekte entstanden. Be-
schäftigt sich auch der ADC Switzer-
land damit?
Das ist tatsächlich einer der Negativpunk-
te bei uns. Eine grössere Geschlechter-Di-
versität steht in jedem Fall auf unserer
Agenda, denn mit Gioia Bozzato steht ei-
ne Frau an der Spitze der ADC-Geschäfts-
stelle. Immerhin. Ansonsten sind Frauen
beim ADC Switzerland in einer extremen
Minderheit. Selbst im Vorstand ist derzeit
keine Frau vertreten. Leider. Aber das ist
nicht ein ADC-Problem, sondern ein
strukturelles Problem unserer gesamten
Branche. Als ADC können wir da wenig
entgegensetzen, ausser für das Thema zu
sensibilisieren. Die konkreten Massnah-
men zur Frauenförderung müssen schon
aus denAgenturen selbst kommen.

Gehen Sie da als CEO von Havas mit
gutemBeispiel voran?
Ich hoffe es, aber dazumüssten Sie schon
unsere Mitarbeiterinnen befragen. Wir
haben diverse Initiativen, unter anderem
dahingehend, dasswir Frauen flexibleAr-
beitszeitmodelle ermöglichen, wenn sie
aus der Elternzeit zurückkehren. Und ich
hatte sogar einmal ein Männereinstel-
lungsverbot verhängt. Aber generell ist es
für SchweizerAgenturen allein schon auf-
grund ihrer Grösse nicht so leicht, etwas
in der Art zu verändern, wie es beispiels-
weise Konzerne tun können. Selbst die
grössten Agenturen in der Schweiz sind
zu klein, um beispielsweise eine agentur-
interneKita zu betreiben.

Ich sehe schon, das ist ein heikles The-
ma. Genauso wie das nächste: das
Schweizer Kreativranking. Hier gab es
einige Veränderungen. Weshalb waren
diese nötig?
AmGrundsatz „Weniger istmehr“wurde
nichts verändert. So gravierendwaren die

Anpassungen eigentlich gar nicht. Die
Korrekturen betreffen vor allem die Ge-
wichtung der Wettbewerbe und die Mul-
tiplikatoren der Preise. Die neue Zauber-
formel heisst „7 + 3“. Die Hauptwett-
bewerbe umfassen die sieben wichtigsten
Award Shows mit entsprechend grosser
Strahlkraft: drei globaleWettbewerbemit
Cannes, D&AD,One Show, zwei Europa-
meisterschaften mit Eurobest und dem
ADC of Europe, die Schweizer Kreativ-
meisterschaft mit dem ADC sowie den
Effie, der alle zwei Jahre stattfindet. Aus
den „Best-of-10-Wettbewerben“ können
die Agenturen jeweils ihre drei besten Re-
sultate zu den Hauptwettbewerben hin-
zuzählen. Unsere internationalen Bench-
marks sind D&AD und One Show. Die
haben die Zeichen der Zeit erkannt und
leisten genauwiewir einenBeitrag für die
gesamte Branche. Auf die Cannes Lions
blicken die Schweizer Kreativen hingegen
zunehmend kritisch.

Soll das heissen, dass Sie die Cannes
Lions herabgestuft haben?
Nochnicht.DieCannes Lions stehenwei-
terhin auf der gleichen Stufe wie D&AD
undOne Show.Aber ich finde schon, dass
man über eine Herabstufung nachden-
ken könnte. Deren Geschäftsgebaren
stösst allen auf. Ausserdem kann es nicht
angehen, dass die Schweiz als eine der 14
Nationen, die seit der Gründung der
Cannes Lions im Jahr 1957 mit dabei wa-
ren, nichtmehrmit einem Juror vertreten
ist. Hinzu kommt, dass die Löwen an
Glanz verlieren, weil viel zu viele davon
vergeben werden. Es ist viel schwieriger,
einen Pencil beim D&AD oder der One
Show zu gewinnen.

Damit blasen Sie ins gleiche Horn wie
viele Agenturen weltweit, von denen ei-
nige bekanntlich gar nicht mehr bei
Award Shows mitmachen beziehungs-
weise pausieren.
Das ganze Award-Geschäft ist inzwischen
pervertiert. Deshalb ist es auch verständ-
lich und legitim, wenn Agenturen mal
eine Pause einlegen, um ihr Engagement
zu überdenken oder schlichtweg Geld zu
sparen. Ich finde allerdings auch, dass sol-
che Award-Sabbaticals nicht den ADC
betreffen sollten.

Natürlich nicht.Dasmüssen Sie als Ver-
anstalter schliesslich auch sagen.
Ja, aber in unserem Fall gibt es gute Argu-
mente. Der ADC ist ja viel mehr als eine
Award-Veranstaltung: Er fördert die
kreative Qualität auf unterschiedlichsten
Gebieten und leistet damit einen direkten
Beitrag zur Investitionssicherheit der
Auftraggeber.Wir sind auf Einsendungen
angewiesen, um weiterhin in relevante
Themen wie Aus- und Weiterbildung in-
vestieren zu können. Im Gegensatz zu
den Cannes Lions geht es bei uns nicht
um Profit. Deshalb finde ich das Verhal-
ten von Jung von Matt/Limmat vorbild-
lich, die für den ADC Switzerland eine
Ausnahme von ihrer alle zwei Jahre statt-
findenden Award-Pause machen. Es ist
unsolidarisch, einen lokalen Wettbewerb
auszuschliessen, der sich für die Weiter-
entwicklung der gesamten Branche und
damit letztlich auch für den Kunden ein-
setzt. Mal ganz abgesehen, dass es auf lo-
kaler Ebene das Bild verfälscht, wenn die
wichtigsten Kampagnen beim Wettbe-
werb fehlen. Deshalb möchte ich an die-
ser Stelle auch noch einmal an die Pub-
licis-Agenturen appellieren, ihr Verhalten
zu überdenken.

Den lokalen Agenturen dürften diesbe-
züglich die Hände gebunden sein. Aber
um noch mal auf die anderen Teilneh-
mer zu sprechen zu kommen: Wie sind
Ihre Erwartungen an den diesjährigen

Wettbewerb im Hinblick auf die kreati-
ve Qualität der Schweizer Werbung der
vergangenenMonate?
Als Jury-Chairman bin ich zu Neutralität
verpflichtet und darf und will meine per-
sönlichen Favoriten hier daher nicht pub-
lik machen. Sicher ist, dass viele heraus-
ragende Arbeiten oft gar nicht mehr so
breit sichtbar sind, weil sie sich nur noch
an bestimmte Zielgruppen richten. Da-
her freue ich mich besonders auf über-
raschende Highlights wie zum Beispiel
den Lichtfries für das Kunstmuseum Ba-
sel, mit dem die Agentur Iart voriges Jahr
für Furore gesorgt hat. Das Projekt hatten
wir erst gar nicht auf dem Schirm und
dann hat es nicht nur beim ADC Gold
gewonnen, sondern auch Gold beim
D&AD, der One Show und den Cannes
Lions geholt. Ob es dieses Jahr wieder so
einen Überflieger geben wird, der auf in-
ternationalem Parkett reüssiert? Ich weiss
es nicht. Aber grundsätzlich machen die
führenden Schweizer Kreativagenturen
einen sehr guten Job unter schwierigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Sorgenmache ichmir eher um den gene-
rellen Stellenwert der Kreation.

Wiemeinen Sie das?
Vor lauter Faszination an neuen Themen
wie Big Data, Automatisierung, Content-

Marketing kommen die Idee und deren
Umsetzungsqualität in vielen Bereichen
viel zu kurz. Der Trend geht hin zur Pro-
zess- und Profitoptimierung. Umso
wichtiger ist es, dass es Vereinigungenwie
den ADC gibt. In einer vonGoogle, Face-
book, Apple und Amazon getriebenen
Welt muss es einen kreativen Gegenpol
geben. Kultur, Mode, Architektur, De-
sign, Musik, Kunst machen letztlich den
wahrenReichtum einerGesellschaft aus.

Sie erwähnten allerdings eingangs, dass
sich Kreative viel stärker mit technolo-
gischen Trendthemen auseinanderset-
zen müssten. Wie passt das mit Ihrer
These zusammen, dass die Digitalisie-
rung die Kreativität zerstört?
Ich erwarte einfach, dass wir uns phanta-
sievoller mit Themen wie Big Data, Con-
tent Marketing, AI und Influencer-Wer-
bung auseinandersetzen. Hierin liegen ja
nicht nur Gefahren, sondern auch Chan-
cen. Bislang sehe ich aber nicht, dass hier
viel Kreativität hineinfliesst. Nehmen wir
einfachmal das Hype-Thema Influencer-
Marketing. Das ist in vielen Fällen leider
nichts anderes als pubertäre, verblödete
Testimonial-Werbung unter dem Motto
„Sex sells“, und das ganz oft mit Min-
derjährigen. Ganz ehrlich: Das geht auch
besser und vor allem kreativer. Deshalb
fordere ich von der Branche einen ande-
ren Umgang mit solchen Themen. Und
deshalb ist der ADCwichtiger denn je.

F
ragmentierung der Kanäle,
Digitalisierung, Touchpoints
und und und. Buzzwords, die
vor allem eines zeigen: Kom-

munikation wird immer komplexer,
genau wie die Zusammenarbeit von
Werbeauftraggebern und ihren
Dienstleistern. Vor diesem Hinter-
grund schliessen sich nun die drei
Zürcher Agenturen Inhalt und Form,
Walker und Station in dem Verbund
„United“ zusammen. „Die größte
Herausforderung für Agenturen und
Auftraggeber ist die Orchestrierung
der Massnahmen. Als Best-in-Class-
Agenturen können wir gemeinsam
individuelle Lösungen anbieten“, sagt
Dominik Stibal, CEO Inhalt und
Form.
So lieferte letztlich das Bedürfnis

derKundendie Idee für denVerbund,
da sie alle Massnahmen nachfragen,
die moderne Kommunikation bietet,
berichtet Station-CEO Patrick Stoll.
„Wir einzelnen Agenturen wurden in
Pitches immer mal angesprochen, ob
wir auch Dienstleistungen aus Berei-
chen liefern können, die nicht zu un-
serem Portfolio gehören“, erzählt er.
Anfangs haben die Agenturen noch
mit freien Partnern zusammengear-
beitet. Gemeinsame Projekte hätten
aber gezeigt, dass Station, Walker
Agency sowie Inhalt und Form auch
aus agenturkultureller Sicht gut zu-
sammenpassen und „dass es ein ge-
meinsames Grundverständnis von
Werten und Haltung bei allen drei
Partnern gibt“, so Stoll.
Die einzelnen Agenturmarken

bleiben denn auch in Zukunft erhal-
ten. Einzeln weitere Kompetenzen
aufzubauen, um das Portfolio der je-
weiligen Agenturen zu erweitern,
kam für die drei heutigen Verbund-
partner nicht infrage – weil alle drei
zufrieden sind mit dem, was sie dar-
stellen, undweil es auch im Schweizer
Agenturmarkt nicht so einfach ist, die
passenden Spezialisten zu finden, um
die von den Kunden gestellten kom-
plexen Aufgaben in allen Kommuni-
kationsdisziplinen zu bewältigen.
FürdieAuftraggeber heisst das: Ih-

nen sitzt jeweils ein Ansprechpartner
gegenüber, der den Kontakt zwischen
Kunden und individuell zusammen-
gestelltem Dienstleisterteam steuert.
„Dank dem ,Single Point of Contact‘-

Prinzip profitieren United-Kunden
von den Stärken dreier verschiedener
Agenturen, ganz ohne Koordinati-
onsaufwand“, fasst das Pius Walker,
Geschäftsführer der Walker Agency,
zusammen.
FürpotenzielleNeukunden, die ei-

ner Agentur des Verbundes im Pitch
begegnen, heisst das, dass sie alle
Dienstleistungen anfragen können.
Aber die drei Verbundpartner gehen
nicht, nur weil sie es könnten, mit
dem kompletten Bauladen in die Prä-
sentation, umalles zu verkaufen.
Gemeinsam stehen die drei Ver-

bundpartner für rund 90Mitarbeiter,
die in verschiedensten Disziplinen zu
Hause sind. Walker, das sich gerne als
kleinste Agentur der Welt verkauft,
bringt elf Mitarbeiter ein, für Inhalt
und Form sind etwa 30 Beschäftigte
tätig und Station ist aktuell mit rund
35 Mitarbeitern unterwegs. Alle
Dienstleister haben ihren Sitz in Zü-
rich. „Mit Spezialisten aus den unter-
schiedlichen Disziplinen arbeiten wir
transparent für unsere Kunden. Wir
behaupten nicht, alles zu können.
United ist die geschickte Verknüp-
fung von Unabhängigkeit“, erklärt
Stoll.
Zusammenarbeiten sollen die

Kommunikationsspezialisten der drei
Agenturen inZukunft als agile Teams.
Damit diese Arbeitsweise möglichst
reibungslos funktioniert, arbeiten die
drei Partner mit internen und exter-
nen Coaches zusammen, die bei der
Steuerung der Projekte unterstützen.
Ein Abenteuer, auf das sich die Uni-
ted-Agenturen bereits eingelassen ha-
ben: So arbeiten sie schon fürKunden
wie Henkel, Amnesty International,
Hürlimann und Tropical Mountain
agil übergreifend. Das Modell könnte
in Zukunft weitereMitstreiter finden:
United kündigt schon zum heutigen
offiziellen Start der Partnerschaft an,
für weitere Agentur-Partnerschaften
offen zu sein. Die drei Gründungs-
agenturen tragen den Titel „Member
ofUnited“.
Die einzelnen Partner des Ver-

bunds können schon heute auf ein
beachtliches Kundenportfolio bli-
cken: So hat Walker erst vor kurzem
den Etat der Schweizer Traditions-
marke Thomy gewonnen, Inhalt und
Form ist unter anderem für Migros
und Pfister aktiv und Station arbeitet
unter anderem fürGenerationMund
Ikea.

Von Eva-Maria Schmidt

Gemeinsam
kompletter
Inhalt und Form, Station und Walker
starten den Agenturverbund United
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Führungsteam von United: Pius Walker, Dominik Stibal, Cornelia Nünlist, Patrick Stoll,

Karin Estermann und „Patman“ (v.l.)

Frank Bodin steht seit 2013 als Präsident an der
SpitzedesADCSwitzerland.Bei seinemAmtsantritt
hat er einen ambitionierten 5-Punkte-Plan vor-
gelegt, bei dem es unter anderem darum ging, die
CreativeWeek über die Branche hinaus zum Strah-
len zu bringen sowie dasAus- undWeiterbildungs-
angebot zu professionalisieren. Seinen Hauptjob
als CEO und Chairman bei Havas Worldwide Swit-
zerland hat der 55-Jährige gerade gekündigt – er
wirdHavas imLaufedes Jahres zueinemnochnicht
näher definierten Zeitpunkt verlassen. Der hoch
dekorierteKreative führt auchdengemeinnützigen
Verein wie ein Unternehmen. Dabei unterstützen
ihn im ADC-Vorstand Peter Brönnimann und Tho-
mas Wildberger (beide Publicis), Livio Dainese
(Wirz), Markus Gut (Process), Dennis Lück (JvM/
Limmat), Philipp Skrabal (Farner Consulting) und
Martin Spillmann (Spillmann Creative Direction).

Kreativer Top-Manager
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W
enn Markus Gut etwas
macht, macht er es gründ-
lich, ausdauernd und
kreativ. In Zukunft will er

so vor allem sein eigenes Ding machen –
aber ausdrücklich im Team. Dieses Ding
trägt den Namen Process, ist unabhängig
und die erste Agentur, in der der lang-
jährige Agenturmanager und mehrfach
ausgezeichnete Kreative als Mitinhaber
eingestiegen ist. Zuvor war Gut für Top-
Führungskräfte bei Agenturablegern in-
ternationaler Werbenetzwerke unge-
wöhnlich lang bei Advico Y&R (10 Jahre)
und bei Publicis (13 Jahre) tätig.
Auch in diesen Agenturen hat Gut ge-

staltet, nicht nur Kampagnen, sondern
auch seinen jeweiligen Arbeitgeber: So
hat er den Schweizer Ableger der WPP-
Agentur Y&R zu einemAgenturnetzwerk
ausgebaut, das bei seinem Abschied aus
Dienstleistern für Werbung (Advico
Y&R), Digitale Kommunikation (Futu-
recom),DialogundCRM(Wunderman),
Promotion und Events (Allaccess), Han-
delskommunikation (Exxtra) und Bera-
tung (Y&RConsulting) bestand.
Jetzt ist er erst seit kurzem bei Process,

dafür umso intensiver. Seit Anfang Jahr
fungiert Gut als CEO der unabhängigen
Branding- und Designagentur Process,
die in Zürich ihren Hauptsitz sowie je ein
Büro in China und in Taiwan betreibt.
„Der grösste Unterschied zu meinen frü-
heren Jobs ist die Möglichkeit, als Unter-

nehmer etwas zu gestalten“, sagt er. Ein
Traum sei mit dem Einstieg bei Process
für ihn in Erfüllung gegangen: „CEO,
Mitinhaber und Branding – das sind drei
Dinge, die den Schritt für mich sehr ver-
lockend gemacht haben, als Martin Kess-
ler mit der Idee auf mich zugekommen
ist“, berichtet er.

K essler hat Process 1995 gemein-
sam mit Bärbel Fritz gegründet.
Mit ihr undGut stellt er heute das

Inhabertrio, ist aber im Gegensatz zu der
internationalen Kreativchefin nicht mehr
operativ eingebunden, sondern als Ver-
waltungsratspräsident tätig und rund
sechs Monate im Jahr in Asien tätig. Ein
gelungenes Arrangement für Gut, dem so
dieMöglichkeit zur Gestaltung garantiert
und Unterstützung in den Offices in
Schanghai und Taipeh gesichert ist, die
seit 2001beziehungsweise 2006 zurGrup-
pe gehören. „Ich habe ja Familie und
kann nicht die Hälfte des Jahres in China
und Taiwan verbringen“, sagt Gut, der
aber demnächst einen Antrittsbesuch in
seinerneuenFunktiondortmachenwird.
Die beiden asiatischen Büros arbeiten

tatsächlich sehr eigenständig. Die Kun-
den akquirieren sie vor Ort und betreuen
sie, geführt vom einheimischen Manage-
ment, unabhängig vonZürich. BeimAus-
tausch zwischen den Büros geht es nicht
darum, beispielsweise einzelne Umset-
zungsarbeiten auszulagern. „Wir unter-
stützen unsere Büros in Schanghai und
Taipeh beim Thema Branding. Für die
dortigen Hersteller und damit ihre Agen-
turen ist es sehr wichtig, zu verstehen, wie
die westliche Denke bezüglich Marken
und Markenbildung funktioniert. Und
wir profitieren von ihrem Spirit und dem

Wissen über digitale Innovationen“, be-
schreibt Gut die Zusammenarbeit mit
den beidenOffices.
Die operative Verantwortung in Zü-

rich teilt sich der CEO mit Bärbel Fritz
sowie denweiterenGeschäftsleitungsmit-
gliedern Fabian Bertschinger als Creative
Director, Consulting Director Martin Fa-
wer und BrunoManser als Digital Creati-
ve Director, der erst im Herbst vergange-
nen Jahres von Jung vonMatt/Limmat zu
Process gewechselt ist.
Gemeinsam stehen sie für das neue

Motto von Process: „Branding and Bey-
ond“. „Branding ist die Kernkompetenz,
die Process schon immer hatte, das Bey-
ond bin ich“, sagt Gutmit einemGrinsen
im Gesicht – schliesslich meint er damit
nicht seine Person, dazu ist Gut zu bo-
denständig, sondern seine Erfahrungund
die damit verknüpften neuen Dienstleis-
tungsangebote und Verpflichtungen wie
Manser. Beides steht für mehr digitales
Know-how im Portfolio der Agentur.
„Das Motto steht für unsere Haltung als
absolut etablierte Brandingagentur und
das Beyond darin steht quasi für ‚Will-
kommen in derGegenwart‘“‚ sagt Gut.
In Dienstleistungen übersetzt heisst

das, dass Process Digitales Branding,
Brand Strategy und Brand Communica-
tion anbietet. Dieses Angebot richte sich
anund sei ausgerichtet fürKunden, deren

Marken aufgrund der Digitalisierung vor
komplexen kommunikativen Herausfor-
derungen stehen, erklärt Gut. Die Lösung
für dieses Problem will Process bieten:
„Unternehmen müssen relevante Ange-
bote und eine relevante Haltung entwi-
ckeln, um in dynamischenMärkten lang-
fristig erfolgreich zu bleiben“, sagt er. Um
diese herzustellen, hat Process den soge-
nannten „Brand Tree“ entwickelt, der
zeigt, wie der Branding-Prozess aus Ana-
lysis, Content und Customer Experience
aufgesetzt wird. Bei allen Schritten (Ana-
lyse, Strategie, Konzept, Realisation und
Monitoring) gehe es darum, eine klare
Haltung in relevante Ideen umzusetzen,
die beim Konsumenten an den unter-
schiedlichen Touchpoints in Form von
Content kommunikativ ankommen.

D abei setzt Process stark auf die
Zusammenarbeit mit dem Kun-
den. Co-Creation ist das Zauber-

wort dafür. „Co-Creation ist für uns kein
Buzzword, wir leben das wirklich und ar-
beiten eng mit den Kunden zusammen“,
sagt Gut. Umgesetzt wird das Prinzip mit
einem Kernteam, das aus den Bereichen
Strategy, Client Service, Kreation undDi-
gital besetzt ist, und ab der Konzeptions-
phase imLaufe vonProjekten immerwie-
der mit dem sogenannten „Flex Team“
aus Vertretern des Kunden und externen
Spezialisten zusammenarbeitet. „So kön-
nen wir die Spezialisten wählen, die wir
brauchen, und den Kunden beispielswei-
se in Phasen wie der Analyse und Strate-
gie einbinden“, erklärt Gut. Ziel der Ar-
beitsweise ist auch, die Projekte so flexibel
– neudeutsch agil – wie möglich durch-
zuführen, in kurzen Teilstrecken zu ar-
beiten, testen und optimieren, ähnlich
den Sprints aus dem Projektmanage-
ment-Modell Scrum.
Mehr Mitarbeiter – dieses Ziel haben

sich der neue CEO und seine Mitstreiter
nicht gesteckt. Wachsen wollen sie vor al-
lem qualitativ, unter anderem mit Spezi-
alangeboten für die Tencent-AppWechat
undWOW Interactive Screens. „Wir sind
mit 45 Mitarbeitern gross genug, um
auch grosse Kunden betreuen zu kön-
nen“, sagt Gut.
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Branding undmehr
Was Markus Gut, Ex-CEO
bei Y&R, mit seinen Partnern,
Mitarbeitern und Kunden
bei Process vorhat

Von Eva-Maria Schmidt

Martin Kessler, Markus Gut
und Bärbel Fritz (v.l.) sind
die Inhaber von Process –
vor dem Zürcher Office
(Bilder rechts) zeigen sie
das neue Logo der Agen-
turgruppe

Die Process Group betreibt
neben ihrem Hauptsitz in
Zürich je ein Büro in Schanghai
sowie Taipeh. Die Branding-
Agenturgruppe beschäftigt
45Mitarbeiter in den Arbeits-

gebieten Digital Branding,
Brand Strategy und Brand
Communications. Inhaber sind
seit 2018Markus Gut, seit der
Gründung1995 Bärbel Fritz
undMartin Kessler. Zur Ge-
schäftsleitung gehörenMartin
Fawer, Consulting Director,
Fabian Bertschinger, CD, und
BrunoManser, Digital CD.

Branding-Agentur
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R
egiert da nur noch Masse statt
Klasse, wenn in der Fußball-
WM-Endrunde 2026 statt 32
Teams 48 spielenwerden? –Den

Vorwurf, ihr Teilnehmerfeld aufzublä-
hen, braucht sich die Baselworld im Ge-
gensatz zur Fifa diesmal nicht gefallen zu
lassen. So übersichtlich wie 2018 wird die
Schau kaum jemandem in Erinnerung
sein: Etwas mehr als 600 Aussteller bauen
dort im März ihre Stände auf. Das ist
rund die Hälfte weniger als 2017. Parallel
stellt die Betreibergesellschaft MCH
Group ihr Produkt statt als Fachsalon
jetzt vor allem als Marketing- und Kom-
munikationsplattformdar.
Dabei hat sich am Anspruch einer

Leitmesse, auf der sich die wichtigsten
Akteure der Branche treffen und die
Trends des Jahres gesetzt werden sollen,
nichts geändert. Zu der Uhren-,
Schmuck- und Edelstein-„Show“ kämen

die „weltweit führenden Marken“, die
„die Spitze der Branche in ihrer ganzen
Vielfalt“ zeigten, lässt Direktorin Sylvie
Ritter über den Hamburger Dienstleister
Untitled Verlag und Agentur mitteilen.
Nachdem sich im vergangenen Jahr nur
noch 1300 Aussteller an der Messe betei-
ligt hatten, musste jedoch ein neuer Ak-
zent gesetzt werden. Das reine Orderge-
schäft sei für viele Aussteller und Besu-
cher nicht mehr der Hauptgrund, die Ba-
selworld zu frequentieren, heißt es. Die
Messe habe inzwischen vielmehr die
Funktion eines „Lagerfeuers“, um das
sich die „globale Spitze der Branche“ ver-
sammle. Im Fokus der Messeakquise ste-
hen offenbar diejenigen Unternehmen,
für die nicht in erster Linie der ROI der
Beteiligung, sondern vor allem der
Imagefaktor zählt.

H atte dieMCHdie allmählicheRe-
duzierung der Ausstellerzahlen
bis 2016 als Entscheidung der

Messe und ihrer wichtigsten Kunden ver-
kauft, war der Einbruch 2017 mit Ent-
scheidungsautonomie nicht mehr zu er-
klären. „Der Rückgang von rund 200 Aus-
stellern gegenüber dem vergangenen Jahr
war nun aber leider marktbedingt und
nicht von uns gewollt“, musste René
Kamm, CEO derMCHGroup, gegenüber
der „Basellandschaftlichen Zeitung“ (BZ)
einräumen. Klar ist: Messen rutschen in
der Prioritätenliste vielerMarketer ab (sie-
he Grafik). Unter erschwerten Marktbe-
dingungen, mit Blick auf Kosteneffizienz
und aufgrund der Digitalisierung, haben
auch Uhren- und Schmuckhersteller neue
Wege in der Vermarktung beschritten.
„Als Omega im Februar vergangenen Jah-
res das erste Mal eine Sonderedition der
Speedmaster in nur 44 Minuten komplett
und ausschließlich über Instagram zum
Stückpreis von 5400 Euro verkauft hat,
war das eine Zäsur in der Branche“, be-
richtet Klaus-Dieter Koch, Managing

Partner der Markenberatung Brand Trust
mit Sitz in Nürnberg und Zürich. „Jetzt
scheuen sich auch High-End-Marken
nichtmehr davor, E-Commerce-Konzepte
zu entwickeln.“ Auch in der Kommunika-
tion verlagere sich immermehr insNetz.

S chließlich hat die Leuchtturmfunk-
tion der Baselworld gelitten. Die
Genfer Luxusuhrenmesse SIHH

(Salon International de laHauteHorloge-
rie) etwa zieht Einnahmen ab. An dem
schicken Event Mitte Januar nahmen in
diesem Jahr 35 Aussteller und 20000 Be-
sucher teil. „Exklusiver, bessere Terminsi-
tuation, näher an den großen Maisons“,
bringt Koch die Vorzüge des SIHH auf
den Punkt. So ist La Montre Hermès der
Baselworld von der Fahne gegangen und
zum SIHH gewechselt. Andere Marken
stecken ihr Geld gleich in eine Art „Am-
bientMarketing“ und haben sich imUm-
feld des Salons aufgebaut, wie etwa Tag
HeuerundBulgari. AbgesehenvomSIHH
würden „Messen imasiatischenRaumwie
,Watches & Wonders‘ oder hauseigene
Veranstaltungen, wie sie Patek Philippe
letztes Jahr in New York durchgeführt
hat“, immerwichtiger, sagt Koch.
Der Ausstellerschwund auf der Basel-

world 2017 hat bei der MCH die Alarm-
glocken schrillen lassen. Welche Umsatz-
einbußen der Unternehmensgruppe ent-
standen sind, will sie zwar nicht verraten:
„Wir kommunizieren keine konkreten
Zahlen zu einzelnenMessen“, sagtMCH-
Sprecher Christian Jecker. Aber es gab
Handlungsbedarf, und die daraus gezo-
genen Schlussfolgerungen sind nicht oh-
ne Absprache mit dem Ausstellerkomitee
der Baselworld und seinem Rolex-Mann
Eric Bertrand an der Spitze sowie mit
dem Schweizer Ausstellerkomitee getrof-
fen worden. Bereits kurz nach Abschluss
derMesse verkündete die MCH, die Aus-
stellungsdauer um zwei auf sechs Tage zu
verkürzen. Schließlich senkte sie die

Standmieten und reduzierte die Kosten,
indem etwa der gedruckte Messekatalog
einemOnline-Katalogweichenmuss.
Die Baselworld insgesamt wird digi-

taler. Die Kommunikation via Social Me-
dia hat die Messe nach eigenen Angaben
im Laufe des Jahres intensiviert. Sämtli-
che Printprodukte zur Veranstaltung wie
das Brand Book oder die Messezeitung
„Baselworld Daily News“ sind ad acta ge-
legt. Stattdessen geht die Messe mit den
„Baselworld Live News“ an den Start, ei-
nem Chatbot, der die aktuellsten Nach-
richten der Marken über Messenger-
dienste wie Telegram, Wechat und den
Facebook Messenger aufs Smartphone
liefern soll. Überlegungen zu Eventfor-
maten oder Podien hat es im Zuge der
Positionierung als Marketing- und Kom-
munikationsplattform laut Ritter gege-
ben. Bisher sei das vor allem deshalb kein
Thema gewesen, weil die Terminpläne
der meisten Aussteller, Besucher und
Pressevertreter bis zum letzten verfügba-
renTermin gefüllt gewesen seien.

D ie jüngste Marktentwicklung al-
lein würde radikale Schritte nicht
rechtfertigen, denn es geht ge-

mäßdenZahlendesVerbandsder Schwei-
zer Uhrenindustrie wieder aufwärts.
Doch derGlaube an eineRückkehr zu den
„good old times“ fehlt derMCHoffenbar.
„In ein paar Jahren wird es vielleicht noch
50 Schweizer Uhrenmarken geben. Frü-
her existierten einmal über 600 Marken“,
zitiert „Finanz und Wirtschaft“ Kamm in
einem InterviewAnfang desMonats. Und
er kündigte schon mal an, dass die Basel-
world 2019 anders aussehen werde als
2018. Wie, sei noch unklar. Unterdessen
wollen die Messeorganisatoren die Bene-
fits der Ausstellung deutlicher als bisher
herausstellen: globale Medienberichter-
stattungmit hoherReichweite, Treffpunkt
der wichtigsten Einkäufer und eine Viel-
zahl erstmals vorgestellter Produkte.

Von Uwe Förster

Die 101. Baselworld findet
vom 22. bis 27. März statt.
2017 kamen 106000 Be-
sucher. Durch Verkleinerung
und Preissenkungen sollen
der MCH Group etwa 40
Millionen CHF Einnahmen
entgehen

Die geschrumpfte Uhren- und
Schmuckmesse Baselworld will
weniger Ort für Geschäftsabschlüsse
als Kommunikationstreffpunkt
für Prestigemarken sein

Online-Marketing schlägt Messeteilnahme

Quelle: The Deloitte Swiss Watch Industry Study 2017 HORIZONT 7/2018

2016 2017

Angaben in ProzentWie bedeutsam sind diese Marketingkanäle für Unternehmen der Uhrenbranche?

Anm.: 1 (sehr geringe Bedeutung) bis 10 (sehr hohe Bedeutung);
n ≥ 60 Führungskräfte der Uhrenindustrie

Social Media

Team für Social Community Management
und Social Media Monitoring

Blogger/Internetblogs

Markenbotschafter

Product Placement

Warranty/Verein

Uhrenmessen

E-Mail-Newsletter

Print

TV/Radio

7,8

6,6

7,2

4,9

4,2

4,6

6,2

5,3

5,5

2,5

7,9

7,4

6,5

5,6

5,2

5,2

5,0

4,9

4,8

2,5

Reparaturen am
Luxus-Schaufenster
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Während im globalenWerbemarkt das Internet die klassischenWerbekanäle überholt hat,
behaupten sich in der Schweiz noch die Printmedien und TV auf den vorderen beiden Plätzen.
Die Aufholjagd des Internets reisst jedoch nicht ab. Die diesjährige Integration derMobile-
Search-Datenmacht deutlich, dass hier ein neuesLead-Medium heranwächst. Ins-
gesamt verzeichnet Internetwerbung einWachstum von110 Prozent und repräsentiert in-
zwischen 22 Prozent des gesamten Bruttowerbevolumens. Demgegenüber stehen rückläufige
Werte in Print (minus 5,8 Prozent) und im Radio (minus 7,1Prozent), während alle anderen
klassischen Kanäle von der positiven Entwicklung des gesamtenWerbemarktes profitieren.

Quelle: Media Focus Schweiz *Integration seit Juli 2017 HORIZONT 7/2018

Das Internet kratzt am Platz 2

Entwicklung der Mediengattungen

Printmedien

TV

Internet Search (Desktop)

Out-of-Home

Internet Search (Mobile)

Internet Display

Radio

Kino

−5,8

2,1

70,7

3,5

k.A.*

9,0

−7,1

9,0

Bruttowerbedruck 2017 in Mio. CHF
Veränderung zum
Vorjahr in Prozent

2024

1811

730

682

376

224

192

45

Nestlé stützt den schwächelndenPrintmarkt und investiert108ProzentmehrWerbefranken inPrint-
werbung. Coophingegen reduziert denWerbedruck inPrint um16Prozent.Mit denTV-Spots zurKampagne
„Ich-bin-ein-Aldi-Kind“hatAldi Suisse2017denWerbedruck imTVbeachtlich erhöht,währendUnilever dasBrutto-
werbevolumen imTVummehrals einDrittel kürzt.DasBuchungsportal Booking.comhatte zuletztmit der „Lex
Booking“ zukämpfen, trotzt desBeschlusses abermit einer offensivenSteigerung seinerWerbeaktivitäten im Internet
(plus623Prozent). Die SchweizerischePost setzt aufOoH-Werbungund steigert ihreAktivitätenum270Prozent.

Quelle: Media Focus Schweiz GmbH HORIZONT 7/2018

Nestlé stützt Print

Veränderungen des Werbedrucks unter den Top-10-Werbungtreibenden pro Kanal

Print

TV

Internet

Out-of-Home

Radio

Kino

Coop

Unilever

McDonald's

Lidl

Heineken

Kürzung in Prozent Steigerung in Prozent

108

92

623

270

338

152

Alle Top-10-Werbungtreibenden
haben den Werbedruck erhöht

Nestlé

Aldi

Booking.com

Die
Schweizerische

Post

Lipo

Digitec Galaxus

–16

–38

–35

–15

–57

DieMigros-TochterDigitecGalaxushat zuletztmit kontroversenWerbekampagnen fürAufsehen
gesorgt.Demum32ProzentgesteigertenWerbedruck steht immerhineinUmsatzwachstumvon
19Prozentgegenüber.AuchAldi SuissehatdenWerbedruck2017beträchtlichgesteigert (28Pro-
zent).WährendProcter&Gamble indenUSAeinZeichengesetzt und100MillionenUS-DollarOnline-
Werbebudgetgestrichenhat, schlägt sichdieseHaltungnichtaufdasBruttowerbe-
volumen inder Schweiznieder. Es verzeichneteinenAnstiegum18Prozent.Diebeidengrößten
DetailgrosshändlerCoopundMigroskürzendenBruttowerbedruck, ebensoUnilever, dessen
Kürzungmit26Prozentbesondershochausfällt, trotzder IntegrationderSearch-Mobile-Daten.

Quelle: Media Focus Schweiz HORIZONT 7/2018

Kürzungen bleiben die Ausnahme

Die Top-10-Werbungtreibenden 2017

Migros-Genossenschafts-Bund

Coop-Gruppe Genossenschaft

Procter & Gamble

Ferrero Schweiz

Swisscom

Lidl Schweiz

Unilever

Aldi

Digitec Galaxus / Galaxus

Nestlé

Veränderung zu 2016 in Prozent

18,4

11,3

9,5

12,5

28,2

31,9

6,1

−4,0

−13,7

−25,6

Zum drittenMal in Folge reduziert die Fahrzeugbranche den Bruttowerbedruck (minus 2,9
Prozent), während alle übrigen Branchen ihrWerbebudget angehoben haben. Positive Konsum-
erwartungen spiegeln sich in Steigerungen der Bruttowerbeaufwendungen um 3,8 Prozent im
Nahrungsmittelsektor und 8,1Prozent im Detailhandel wider. Besonders kräftig steigen die
Ausgaben imDienstleistungssektor (plus 42 Prozent) und im Tourismus (plus 34
Prozent). Auch im Baugewerbe wird wieder stärker inWerbung investiert, das Bruttowerbevolu-
men steigt um 24 Prozent.

Quelle: Media Focus Schweiz HORIZONT 7/2018

Nahrungsmittel und Detailhandel weiter vorn

Die zehn werbestärksten Branchen

Nahrungsmittel

Detailhandel

Freizeit, Gastronomie, Tourismus

Dienstleistung

Finanzen

Fahrzeuge

Initiativen + Kampagnen

Bauen, Industrie, Einrichtung

Mode + Sport

Digital + Haushalt

−3,8

8,1

34,3

42,1

22,0

−2,9

5,2

23,5

17,9

17,5

Bruttowerbedruck 2017 in Mio. CHF
Veränderung zum
Vorjahr in Prozent

570

519

491

459

438

430

408

401

385

309

●Media Focus erhebt seit 1989
regelmäßig Daten zurWerbe-
präsenz im SchweizerWerbemarkt.
Seit 2011erfasst Media Focus auch
dieMedienpräsenz der Schweizer
Werbungtreibenden.

●Die gemeldetenWerbepräsenzen
sind Bruttozahlen. Die Berech-
nungen orientieren sich an den
offiziellen Preislisten und enthalten
keine Rabatte.

●Die Daten zuMobile Search werden
seit Juli 2017 erfasst.

Das Zahlenwerk

D
as Jahresende hatte es in sich.
Nach einem guten, aber noch
verhaltenen Start legte der
Schweizer Werbemarkt ab

Mitte 2017 nochmal richtig zu.Mit einem
Werbedruck von 6,08 Milliarden Werbe-
franken verzeichnete die Branche einen
Anstieg gegenüber 2016 um 11,4 Prozent.
Das bereinigte organischeWachstum liegt
bei 4,5 Prozent und ist damit so stark wie
seit 2011 nicht mehr. Entsprechend opti-
mistisch fallen auch die jüngsten Prog-
nosen des Bundes aus.DieKonsumenten-
laune ist gut, die Arbeitslosigkeit sinkt er-
neut und das Jahr 2018 lässt einen Anstieg
des BIP um 2,3 Prozent erwarten (Quelle:
Seco18.12.2017).

Unterdessen setzt sich die Transfor-
mation des Werbemarktes weiter fort.
Der Anteil an Internetwerbung liegt 2017
bereits bei 22 Prozent. Während bislang
nur die Bruttofranken für Displaywer-
bung berücksichtigt wurden, enthalten
die Daten für 2017 erstmalig auch die
Ausgaben für Suchanzeigen. Die Integra-
tion der Mobilen Suchanzeigen ab Juli
2017 verstärkt diesen Trend noch zusätz-
lich. Der Abstand zu Print und TV ver-
ringert sich dadurch beträchtlich.

G lobal betrachtet, hat das Internet
2017 erstmals TV überholt.
Deutlich spürbar ist dieser Trend

nun auch in der Schweiz angekommen,
und es bleibt spannend zu verfolgen, ob
und wann das Internet dem Printmarkt
den Platz als Lead-Medium streitig

macht. Da der TV-Werbemarkt mit ho-
hen Rabatten agiert, die in den ausgewie-
senen Bruttoausgaben nicht berücksich-
tigt sind, ist damit zu rechnen, dass diese
Entwicklung schneller eintritt als ge-
dacht.
Im vergangenen Jahr profitierte TV je-

doch noch von der positiven Gesamtent-
wicklung des Werbemarktes. Der Print-
markt hingegen muss erneut Einbußen
hinnehmen und damit auf 5,8 Prozent
desWerbekuchens verzichten. Ebenso er-
geht es der Gattung Radio, die auf 7,1
Prozent der Bruttowerbeeinnahmen ver-
zichtenmuss.
Auf Branchenebene betrachtet, sind es

vor allemdie Freizeit-, Gastronomie- und
Tourismusbranche, der Dienstleis-
tungssektor sowie die Baubranche, die
den Werbedruck prozentual stark ange-

hoben haben. Einzig die Fahrzeugbran-
che fällt mit einem negativen Trend auf.
Sie reduzierte bereits zum dritten Mal in
Folge den Werbedruck und macht damit
deutlich, dass momentan andere Hand-
lungsfelder Priorität haben.

A ber nicht nur die Autohersteller
befinden sich mitten in einer
Qualitätsdiskussion, auch in der

Internetwerbung rückt das Qualitätsthe-
ma immermehr in denVordergrund.Die
Frage nach der Wirkung wird lauter und
muss durch die Branchenakteure beant-
wortet werden. Budgetverschiebungen
hin zuContent und InfluencerMarketing
tragen diesem Umstand Rechnung, sind
jedoch noch nicht Teil der hier verwende-
ten Datengrundlage, die Media Focus für
den SchweizerWerbemarkt erhebt.

Von Stefanie Henkel

Jahresendspurt
beschertPlus
Werbung in digitalen Kanälen ist weiterhin auf der Überholspur. In einigen
Branchen beträgt der Anteil der Internetwerbung bereits über 30 Prozent





MASH ADILET ist mit knapp 730000 Followern die
mmer 1. Mode, Coolness und Style sind die Themen
s Studenten aus Genf auf dimashadilet

DIM

Nu
des

Der Thurgauer Fotograf FABIO ZINGG beindruckt mit
starken Bildern unter fabiozingg. 213 000 Follower
zählt sein Account

Fitness, Sport, Mode und der e
igene Körper.

ANDRINA SANTORO begeistert
ihre 230000 Follower

– im Schnitt mit 8 Posts am Ta
g auf andrinafit

VonMichael Reidel

Schweizer Spitzen
Influencer: Die Schweiz wird geprägt von
Bergen, Kühen und Käse. Man könnte
auch Influencer hinzufügen. Die Szene ist
auf Instagram ähnlich aktiv wie in
Deutschland. So bevorzugen nach Analy-
sen von Influencer DB 52 Prozent der

14- bis 29-jährigen Schweizer Instagram
vor Facebook. 59 Prozent folgen
mindestens einem Influencer. Die
beliebtesten Themen sind dabei Mode,
Reise, Lifestyle und Food. Wir zeigen
die Top-10-Influencer auf Instagram

ICHELL KAYLEE, Jahrgang 1994, arbeitet als Fitness-
inerin. Ihre Posts auf michellkaylee sehen rund0000 Follower. Tendenz steigend

MAKEUPBYLIHA inszeni
ert Make-ups in großen,

detailreichen Aufnahmen
. 437000 Follower folge

n der

Influencerin

Vier Posts im Schnitt setzt RAFFAELA ZOLLO am Tag
ab. Mit raffasplasticlife kämpft die Transgender-Frau
für mehr Toleranz – 226000 Personen folgen ihr

Der Account stefkjoson zählt 184000 Fa
ns. Fitness-Star

STEFFY JOSO zeigt sich ernährungsbewusst
. Damit ist sie

die Nummer 10 im Influencer-DB-Ranking

Formel-3-Pilot und
körperbewusst: FL

ORIAN

MÜNGER’S Welt g
efällt rund 254000

Followern. Aber

der letzte Post auf
flow.muenger war

im August 2017

MI
trai
270

SNEZHANA
MUELLER ist S

ängerin und M
odel. Ihr

gleichnamiger
Account zählt

238000 Abonn
enten.

Mode, sie selb
st und etwas L

uxus sind die
Themen

TV-Moderator BENJAMIN MACHET in Zahlen: knapp

400000 Follower, 2 Posts im Schnitt am Tag. Familie,

Reise und sein Leben als Inhalte
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