
M
anchmal geht der Abschied
schneller über die Bühne,
als man denkt. Erst vor zwei
Wochen antwortete Merce-

des-Marketingchef Jens Thiemer im In-
terview mit HORIZONT auf die Frage, ob
ihn nach fünf Jahren nicht langsam eine
neue Aufgabe reize: „Ich werde diesen Job
sicher keine zehn Jahre machen.“ Irgend-
wann werde sich das Fenster für eine neue
Herausforderung öffnen, aber noch sei
nichts spruchreif.

Das ist, wie gesagt, gerade einmal
14 Tage her. In der Zwischenzeit hat sich
entweder besagtes Fenster geöffnet oder
die Dinge haben eine ungeahnte Dyna-
mik bekommen. Fakt ist: Der 46-jährige
Vice President Marketing Mercedes-Benz
Pkw verlässt den Stuttgarter Autobauer
mit sofortiger Wirkung auf eigenen
Wunsch, wie es in der offiziellen Mittei-
lung des Unternehmens heißt.

Dass Thiemer seit einiger Zeit auf der
Suche nach einer neuen Herausforderung
war, auch innerhalb des Daimler-Kon-
zerns, gilt bei Insidern als ein offenes Ge-
heimnis. So heißt es, dass er sich um ver-
schiedene Führungspositionen bemüht
habe, allerdings ohne Erfolg. Wer den
ehrgeizigen Manager kennt, weiß, dass er
sich zu Höherem berufen fühlte, als dau-
erhaft das Marketing der Pkw-Sparte von
Mercedes-Benz zu verantworten. 

Schon länger war zu hören, dass
Thiemer Ambitionen auf einen Vor-
standsposten hege. Nach der Anfang 2017
erfolgten Berufung von Britta Seeger
(Vertrieb) in den Konzernvorstand war
allerdings klar, dass für ihn auf absehbare
Zeit kein Platz in diesem Gremium 
sein würde. Für höchste Weihen dürfte
ihm nicht zuletzt die erforderliche Ver-
triebs- und Ländererfahrung gefehlt 
haben. Auch auf dem Posten des AMG-

Chefs, mit dem er mehrfach in Verbin-
dung gebracht wurde, haben ihn die Ver-
antwortlichen offenbar nicht gesehen.

Eine denkbare Erklärung für den
Rückzug könnte sein, dass Thiemer sich
nach den internen Abfuhren extern nach
einer neuen Aufgabe umgesehen hat und
nun fündig geworden ist. Dafür sprechen
zumindest der Zeitpunkt (sofort) und die
Form (auf eigenen Wunsch) des Abgangs.
Sollte er tatsächlich bei einem anderen
Autobauer anheuern und zum 30. Juni

gekündigt haben, wäre es nicht unüblich,
dass die Trennung unmittelbar erfolgt.
Eine andere Option könnte sein, dass er
auf Agenturseite wechselt. Auch das wür-
de Zeitpunkt und Form erklären.
Schließlich läuft bei Mercedes-Benz der-
zeit eine weltweite Media-Ausschreibung,
an der Thiemer kaum als Entscheider auf
Unternehmensseite teilnehmen kann,
wenn er kurz darauf bei einer der Pitch-
Agenturen einsteigt.

Der Manager stand seit August 2013
an der Spitze des Mercedes-Marketings.
In dieser Zeit hat er ein neues Agentur-
modell mit drei regionalen Hubs etab-
liert: Antoni für Europa, Merkley für
Nordamerika, BBDO für China. Dabei
wurde die Agentur Antoni von den bei-
den Werbern Tonio Kröger und André
Kemper extra für Mercedes gegründet.
Der langjährige Etathalter Jung von Matt
musste weichen. Zuletzt hat Thiemer
auch das weltweite Steuerungs-Network

ausgetauscht. Statt BBDO ist nun Publicis
am Drücker. Die französische Gruppe
startet für den Autobauer am 1. Juli eine
eigene Einheit namens Emil.

Mit diesen Entscheidungen und sei-
nem selbstbewussten Auftreten hat sich
Thiemer inner- und außerhalb des Kon-
zerns nicht nur Freunde gemacht. Hier
und da wurde ihm aus seiner Zeit bei der
Publicis-Tochter CNC eine gewisse Nähe
zu dieser Holding nachgesagt. Bei der
Vergabe des Network-Etats betonte Mer-
cedes aber ausdrücklich, dass das Verfah-
ren nach transparenten Standards durch-
geführt und von einer neutralen Bera-
tungsfirma begleitet wurde.

Unklar ist, wer die Nachfolge von
Thiemer antritt. Der aktuellen Nummer
2 Natanael Sijanta räumen Beobachter
nicht sehr große Chancen ein. Höher im
Kurs steht Sabine Scheunert, Leiterin Di-
gital und IT für Marketing & Sales der
Pkw-Sparte. Sie ist seit zwei Jahren an
Bord und gilt als Kandidatin für höhere
Aufgaben. Scheunert war seinerzeit von
PSA nach Stuttgart gewechselt. Bei dem
französischen Autokonzern leitete sie un-
ter anderem das Geschäft der Marke Ci-
troën in China. Sollte die Position von
Thiemer intern besetzt werden, dürfte
Scheunert ziemlich gute Karten haben.

Unterdessen wurde der Chefposten
bei Smart neu vergeben. Auf die zuletzt
glücklose Annette Winkler folgt im Sep-
tember Katrin Adt. Die 46-Jährige
kommt aus dem eigenen Konzern.

Von Mehrdad Amirkhizi

Jens Thiemer hat 
eine neue 
Herausforderung 
gesucht, auch 
bei Daimler. 
Er ist dort aber 
nicht zum 
Zug gekommen
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Ende einer
Dienstfahrt

Mercedes-Benz: Marketingchef 
Jens Thiemer scheidet aus, sofort. 
Im Daimler-Konzern 
kam er offenbar nicht weiter 


