
Sie kämpfen öffentlich für mehr Frauen
in der Werbeproduktion und der Mar
ketingplanung. Mehr Diversität soll
bessere Kampagnen liefern. Geht diese
Gleichung auch außerhalb der weiblich
dominierten Produktkategorien auf?
Absolut, denn die Gleichstellung der Ge
schlechter ist keine Frage der Kategorie.
Alles andere wäre auch unglaubwürdig.
Nehmen wir als Beispiel unsere Wasch
mittelmarken. Tide ist vielleicht unsere
multikulturellste und inderKäufervertei
lung ausgeglichensteMarke. In denKam
pagnen werden Männer und Frauen
gleichberechtigt bei der Wäsche gezeigt.

Ariel hat vergangenes Jahr in Indien mit
seinem Film „Share the Load“ weltweit
für Aufsehen gesorgt. Der Spot zeigt ei
nen Vater, der die Belastung seiner Toch
ter im Haushalt bemerkt und seinen Teil
beitragen will, indem er wenigstens die
Wäsche macht. Wir haben gerade eine
Version des Films im französischen
Markt gestartet. Solche Kampagnen zei
gen Männer als Teil einer möglichen Lö
sung und funktionieren definitiv im Sin
ne der Marke. Letztlich ist das Ziel ganz
pragmatisch: Wir wollen Frauen und
Mädchen in der Werbung genauso akku
rat und positiv porträtieren, wie wir es
schon beiMännern tun.

Procter & Gamble hat mit seinem Film
„The Talk“ eine kontroverse Diskussion
in den USA ausgelöst. Kritiker argu
mentieren, dass Marken mit gesell
schaftlichen Botschaften ihre eigene
Autorität überschätzen und sich lieber
auf die Produktkommunikation kon
zentrieren sollten.
Marken müssen Themen finden, die mit
Blick auf ihre Geschichte sinnvoll und
glaubwürdig sind. Wenn ein Thema
nichts mit der Marke zu tun hat, dann
wird das Resultat auch nicht authentisch

sein. Always hat in dieser Hinsicht mit
„Like a Girl“ sehr viel erreicht. DieMarke
steht für Hygieneprodukte und damit
lässt sich direkt eine Brücke zu Themen
wie dem Selbstvertrauen junger Frauen
bilden. Bei Ariels „Share the Load“ leitet
sich die gesellschaftliche Botschaft eben
falls direkt aus dem Produkt und seiner
Nutzung ab. „The Talk“ ist eine Kam
pagne für My Black is Beautiful – eine
Marke, die vor zehn Jahren von schwar
zen Frauen für schwarze Frauen erfunden
wurde. Diese Marke hat sich vom ersten
Moment an in ihrem Marketing gegen
gesellschaftliche Vorurteile gewendet.
Daraus hat sich dann die Frage ergeben,
mit welchen Themen sich schwarze Frau
en auch heute noch auseinandersetzen
müssen. Und eines der Themen war, dass
sie immer noch mit ihren Kindern über
Diskriminierung reden müssen. Genau
davon handelt „The Talk“. Der Film hatte
gegenüber der Zielgruppe also die nötige
Glaubwürdigkeit, um über ein so sensi
bles Thema zu sprechen.

Waren die gesellschaftlichen Seiten des
Marketings auch das Leitthema des
CMO Growth Councils, der dieses Jahr
zum ersten Mal in Cannes stattfand?

Der CMO Growth Council beschäftigt
sich mit dem, was wir alle als Marketer
wollen: Wachstum und Wertsteigerung
für unsere Marken. Ein Thema, auf das
wir uns besonders konzentriert haben,
war die Frage, wie Marketing noch kun
denorientierter werden kann und welche
aktuellen Trends dabei eine besonders
große Rolle spielen. So sind soziale Ver
antwortung und ökologischeNachhaltig
keit der Marken heute wichtig für das
Wachstum. Außerdem haben wir uns In
novationsthemen angesehen und gefragt,
wie sich das Markenerlebnis steigern
lässt. Dazu gehört definitiv auch der Ein
satz vonDaten undTechnologie. Und das
wiederum bringt uns zu der Frage, wie
wir die Marketingtalente identifizieren,
die sowohl über dasWissen als auch über
die Fähigkeiten verfügen, um in dieser
neuenWelt erfolgreich zu sein.

Sie haben den Ruf des Mahners, der die
Probleme in der digitalen Marketing
welt offen benennt. Zuletzt haben Sie
kritisiert, dass Konsumenten von der
Werbung belästigt werden. Program
matic Advertising könnte das Problem
lösen. Aber Programmatic haben Sie im
Jahr zuvor heftig kritisiert.

A
uf dem Werbefestival Cannes
Lions konnte sich Procter &
Gambles Chief Brand Officer
für seineRolle imKampf gegen

Diskriminierung in der Werbung feiern
lassen. Doch der Vater dreier Töchter hat
in seinem Job eine zweite Agenda, die
vielen in der Kommunikationsbranche
weniger gefallen dürfte: den Umbau der
Beziehungen zwischen Werbekunden,
Medien und Agenturen.

Von Santiago CampilloLundbeck
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Procter & Gamble: Mark Pritchard über
Werbung, die nervt – und
Werbung, die wirkt. Wie sich
die Kommunikation des

FMCGRiesen verändert

„Die Regeln
des Marketings
werden neu
geschrieben“
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Analysen Trends Meinung

Den genauen Blick auf Zahlen und
Daten hat Procter & Gambles
oberster Marketer von der Pike
auf gelernt: Der heute 58Jährige
stieg1982 als Kostenanalyst in
Procters Papiersparte ein. Marke
tingkarriere machte er in P&Gs
Kosmetikbereich, 2006 stieg er
zum President Global Strategy auf.
2008 folgte er auf Jim Stengel als
Global Marketing Officer, ein Jahr
später beförderte ihn P&G zum
Global Brand Building Officer. Seit
2014 ist er Chief Brand Officer des
globalen Konsumgüterkonzerns.

Marc S. Pritchard



Es gibt eine Studie, nach der sich 71 Pro
zent der Konsumenten heute von Wer
bung belästigt fühlen. Ein Grund dafür
sind zu hoheWerbefrequenzen. Die Kon
sumenten bekommen schlichtweg zu vie
le Werbemotive zu sehen. Programmatic
könnte tatsächlich dabei helfen, dieses
Problem zu lösen – wenn man mit den
richtigen Daten arbeitet und man genau
auf das Frequency Capping achtet. Meine
Kritik an Programmatic im vergangenen
Jahr bezog sich ja nicht auf die Technik an
sich, sondern wie damit umgegangen
wurde. Das grenzte teilweise an Betrug.
Mein Thema in diesem Jahr – dieWerbe
frequenzen – hat also nur eine bedingte
Verbindung zur Debatte des vergangenen
Jahres. 2017 haben wir uns auf View
ability, Reichweitenmessung, Fraud und
Brand Safety konzentriert. Nun hinter
fragen wir, wie wir über alle Plattformen
hinweg die nötige Transparenz erreichen,
umWerbung nicht in zu hoher Frequenz
zu zeigen. Diese Transparenz halte ich für
unverzichtbar. Dann können wir mit we
nigermehr erreichen.

Es hat schon immer zu den Massenme
dien gehört, dass sich Konsumenten im
Austausch für Content von Werbung
belästigen ließen.
Als es nur das werbefinanzierte FreeTV
gab, habendieMenschendieWerbung als
Teil des Angebots akzeptiert, weil sie auf
ihre Unterhaltung nicht verzichten woll
ten.Aberheute könnendieKonsumenten
etwas dagegen tun. Sie können beispiels
weise einen Adblocker einsetzen oder auf
werbefreie StreamingAngebote umstei
gen. Mit der gestiegenen Zahl der Alter
nativen ist die Frage nach der Belästigung
durch Werbung ein viel sensibleres The
ma geworden. Denn schließlich wollen
wir ja als Marketer nicht, dass sich die
Konsumenten inMedien flüchten, wo sie
fürWerbung nichtmehr erreichbar sind.

Manche Marken fokussieren sich weni
ger auf klassische Medien als früher.
Mondelez hat sich in der Ära von Bonin
Bough sogar explizit als Marke ver
standen, die ihr Publikum lieber über
eine App oder ein Game als über eine
Kampagne erreichenwollte. Ist das eine
Option für Procter?
In der Tat konzentrieren wir uns heute
deutlich stärker auf das direkte Engage
ment unserer Konsumenten. Ein gutes
Beispiel dafür ist unser OnlineTool Olay
Skin Advisor. Man macht ein Selfie und
mittels künstlicher Intelligenz wird das
Alter derHaut imVerhältnis zumtatsäch
lichen Alter der Person bewertet und die
Nutzerin erhält anschließend nützliche
Tipps zur besseren Hautpflege. Über die
sen Service lässt sich über die Zeit eine
echte Beziehung zum Konsumenten auf
bauen. Einweiteres Thema sindContent
Partnerschaften. Wir haben gerade eine
Partnerschaft mit Katie Couric bekannt
gegeben. Ein anderes Projekt ist die Zu
sammenarbeit mit demQueen Collective
vonQueen Latifah.

Was bedeutet das für das traditionelle
Modell derMassenwerbung?
Als Bonin bei Mondelez war, war er viel
leicht seiner Zeit voraus. Heute sehen wir

in unserer Branche die Früchte seiner
Ideen. Es gibt deutlich mehr Partner
schaften, um Content zu produzieren,
mit dem sich die Menschen aus eigenem
Antrieb auseinandersetzen wollen. Und
in der Folge wird sich die Werbung wie
der einmal verändern. Denn Werbung
wird nicht mehr einfach über den 30
Sekünder, den 10Sekünder oder den 6
Sekünder verbreitet werden. Eswird neue
Wege geben, um mit den Konsumenten
Kontakt aufzunehmen.

Muss sich auch die Art ändern, wieman
Werbewirkungmisst? Bei einer Service
App oder einer ContentIdee ist die
Markenwirkung viel indirekter als bei
einer klassischenKampagne.
Bei einer solchen App könnten wir nicht
nur das Engagement der Kundenmessen,
sondern auch den Umsatzeffekt einer
Marketingmaßnahme. Dieser Wirkungs

zusammenhang ist der Grund, warum E
Commerce so spannend ist. Online kann
manbeispielsweise direkt nachvollziehen,
ob sich aus einer Suchanfrage nach einem
Produkt auch ein Kauf ergeben hat, und
daraus den Effekt seiner Suchmaschinen
marketingEtats errechnen.

Bei dieser Reise in die Marketingzu
kunft müssten Ihre Datenschätze aus
dem CRMProgramm eine äußerst
wertvolleWissensquelle sein.
Unsere CRMDaten liefern uns wichtige
Erkenntnisse, über die wir eine direkte
Beziehung zu unserem Kundenstamm
aufbauen können. Aber es erlaubt uns
auch, in Kombination mit anderen Da
tenquellen Smart Audiences für unsere
Mediaplanung zu entwickeln, diewesent
lich spezifischer sind als die traditionellen
Zielgruppenplanungen. Werbebotschaf
ten oder Produktproben werden damit
deutlich präziser.

Es gibt eine Aussage von Ihnen, dass es
im Verhältnis von Werbungtreibenden,
Medien und Agenturen zu einer Dis
ruption kommen wird. Was liegt so ra
dikal im Argen, dass es nicht repariert
werden kann, sondern gleich disrup
tiert werdenmuss?
Disruption bedeutet, dass sich etwas ver
ändern muss oder sich gerade schon ver
ändert, und zwar sehr schnell – egal, ob
man das mag oder nicht. In unserem Fall
haben die rasanten technologischen Ent
wicklungen schon zu starker Disruption
geführt. Das traditionelle Werbefernse
hen verändert sich, die Digitalwerbung
wird durch Adblocker infrage gestellt. Im
Handel löste ECommerce radikale Ver
änderungen aus. Agenturen wurden

durch Freelancing und OpenSourcing
disruptiert. Viele Faktoren ändern sich
und die Regelnwerden neu geschrieben.

Was ist Procters Antwort auf die Ver
änderungen?
Wir wollen nicht getrieben werden, son
dern den disruptiven Wandel aktiv ge
stalten, indem wir Markenführung neu
erfinden. Und dazumüssenwir auch un
sere Arbeitsweise neu erfinden. Wir
übernehmen die Kontrolle über die Da
ten, ummit diesen Daten größere Reich
weite bei gleichzeitiger 1:1Präzision zu
erhalten. Wir verändern die Werbung
von einer reinen PushKommunikation
zu einem Modell mit wesentlich stärke
ren PullElementen. Dazu arbeiten wir
beispielsweise mit Influencern zusam
men. Wir verändern die Art, wie wir mit
Agenturen zusammenarbeiten. Statt die
ganze Arbeit in Agenturen auszulagern,

bringen wir einiges wieder zurück ins
Unternehmen, damit unsere eigenen
Leute wieder stärker an den konkreten
Projektenmitarbeiten.

Im ersten Schritt haben Sie vor allem
Etats eingespart, indem Sie Mediabu
chungen identifizierten, die Procter &
Gamble nichts brachten. Was tun Sie
mit diesen eingespartenGeldern?
In manchen Fällen gibt man das Geld
zurück und trägt damit zur Wertsteige
rung im Unternehmen bei. In anderen
Fällen kann man das Geld reinvestieren,
um ein besseres Produkt oder einen bes
seren PoSAuftritt zu schaffen. Und na
türlich haben wir Etats in Medienumfel
der mit einer höheren Performance rein
vestiert. In China haben wir zum Beispiel
30 Prozent der Mediagelder aus ineffi
zienten digitalen Plattformen abgezogen
und in bessere, mehrheitlich program
matisch getriebeneWerbeumfelder inves
tiert. Die Reichweite hat sich dadurch um
60Prozent erhöht.

Ein anderer Bereich, in dem Sie die Dis
ruption steuern wollen, sind die Agen
turmodelle. Das erste der neuenModel
le ist im Juli gestartet. Gibt es schon
erste Erfahrungen?
Insgesamt geht es um drei neue Agentur
modelle. Und im begrenzten Umfang ha
ben wir schon mit allen diesen Modellen
erste praktische Erfahrungen gesammelt.
Im Textilreinigungsbereich mit Marken
wie Tide und Downy setzen wir auf den
Ansatz, aus unterschiedlichen Agenturen
die besten Kräfte in einem Shop zusam
menzuziehen. Dieses Modell ist gestartet
und der TideWerbespot für den Super
bowl ist ein Resultat dieses Ansatzes. Das

nächste Modell ist „Fixed and Flow“, wo
wir mit einer festen Agentur arbeiten,
aber immer wieder andere Agenturen auf
Projektbasis dazuholen. Wir haben mit
diesemModell sehr gute Erfahrungen bei
der Pflegemarke SKII und bei Olay in
China gemacht. Jetzt übertragen wir die
senAnsatz aufOlay in denUSA.Das drit
teModell ist derOneStopShop, bei dem
wir Media und Kreation bei einer Agen
tur bündeln. InGroßbritannien, wo Pub
licis fast unser ganzes Kreativgeschäft be
treut, haben wir an der gleichen Adresse
auch Publicis Media. Das ermöglicht un
seren Teams ein deutlich höheres Tempo
in derMarketingkommunikation.

Ist dieses letzte Modell letztlich beson
ders relevant für das digitale Marke
ting, wo Media und Kreation sich stark
überlappen?
Deshalb funktioniert dieser Ansatz auch
so gutmit Publicis. Sie haben ihre Daten
bank People Cloud, die sie mit unseren
Daten kombinieren können. Und sie ha
ben ihreKIPlattformMarcel, über die sie
das bestmögliche Kreativteam für jedes
Projekt finden können.

Publicis hatmit der Ankündigung einer
eigenen KIPlattform für ziemliche
Schlagzeilen gesorgt. Hat Sie das zum
Nachdenken gebracht, ob Procter &
Gamble nicht mit einer eigenen KI für
seinMarketing nachziehenmüsste?
Nein, aber das ist eigentlich eine gute
Idee. Ich müsste einmal darüber nach
denken. Ich mag, was Publicis mit seiner
KIPlattform versucht. Wir versuchen,
mit unserem Fixed & FlowModell einen
OpenSourceAnsatz in unsere Agentur
arbeit zu bringen. UndwasMarcel leistet,
ist letztlich ein OpenSourceAnsatz für
die ganze PublicisGruppe. Das ist wirk
lich schlau und eine brillante Idee.

Es ist vielleicht ein effizientes System,
um die Ressourcen des gesamten Net
works transparent zumachen.Aber zer
stört es nicht gleichzeitig die soziale Dy
namik und die Kultur der einzelnen
Agenturen, aus der ja eigentlich die
Kreation entstehen soll?
Publicis versucht hier, eine Kultur der
PublicisGruppe statt eine Vielfalt von
isolierten AgenturKulturen aufzubauen.
Ich habe mit Maurice und Arthur vor
ungefähr zwei bis drei Jahren darüber ge
sprochen, bevor sie ihre integrierte Net
workStrategie Power of One präsentier
ten. Und ich habe ihnen damals gesagt:
Die Komplexität eurer Arbeit im Net
work muss für uns Kunden unsichtbar
sein. Das darf einfach nicht zu unserem
Problem werden. Ich war nicht der Ein
zige, der das so gesehen hat.Und auf diese
Hinweise haben sie mit ihrer neuen Stra
tegie sehr gut geantwortet. Zunächstwur
de das Kommunikationsmodell von Pub
licis verändert. Und jetzt wird es ihnen
Marcel erlauben, den nächsten Schritt zu
tun. Das passt vielleicht nicht zur alten
Agenturkultur. Aber es ist eine neue Kul
tur, in der Kreative mit Experten zusam
menarbeiten, mit denen sie zuvor noch
nie zu tun hatten – was eine tolle neue
Grundlage für Kreativität ist. Marcel
könnte Publicis also richtig gut tun.
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„Wir wollen nicht getrieben
werden, sondern den disruptiven
Wandel gestalten, indem wir
Markenführung neu erfinden“

Marc S. Pritchard, Procter & Gamble

●Mit einem globalenWerbebudget
von 7,1Milliarden USDollar gehört
Procter & Gamble zu den unbestritte
nen Schwergewichten der globalen
Werbewirtschaft. Auch in Deutschland
steht der Konzern 2017mit knapp einer
Milliarde Euro an BruttoWerbeinvesti
tionen (Nielsen) mit sehr deutlichem
Abstand auf dem1. Platz (Ferrero auf
Platz 2 gab 445Millionen Euro aus).
Doch Procters Marketing steht unter
Druck: Investor Nelson Peltz kritisiert
den Konzern seit Jahren für seine
mangelnde Effizienz und seine fehlen
deWachstumsdynamik. Seit Dezember
2017 sitzt Peltz im Aufsichtsrat von
Procter & Gamble. Der Konzern rea
giert auf die Kritik mit massiven
Einsparungen. So präsentierte das
Management im April 2017 den Plan,
über fünf Jahre 2Milliarden USDollar
imMarketing einzusparen.

● Auch bei den Agenturen sind
Kürzungen angekündigt: Statt 2500
Agenturen sollen künftig nur noch
1250 Agenturen weltweit für Procter
arbeiten. Gleichzeitig will das Unter
nehmen die Qualität seines Marken
erlebnisses deutlich verbessern und
hat für seine Produkte ein Programm
der „Irresistible Superiority“ verkündet.

● Diese Ziele erfolgreich umzusetzen,
fällt zum Großteil in die Verantwortung
vonMarc S. Pritchard.

DerMarketingriese


