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Während die Pitches bei
Opel und Ford durch

sind und jetzt alles auf den Aus-
gang des Wettbewerbs bei VW
wartet, gibt es auch an anderer
Stelle Bewegung. So steht die
Entscheidung im Media-Pitch
bei Daimler unmittelbar bevor.
Nach Informationen vonHORI-
ZONT soll noch diese Woche be-
kannt werden, welche Agentur-
gruppe den Zuschlag bekommt.
Spannend wird auch, wie es bei
Smart weitergeht. Zwar betont
BBDO, dass man auch nach
dem Gewinn des weltweiten
Kreativetats von Ford weiter für
die Daimler-Tochter arbeiten
wird. Allerdings gab es zuletzt
Absetzbewegungen. Die Be-
wegtbild-Kampagne für die
elektrifizierten EQ-Modelle des
Herstellers kam beispielsweise
schon nicht mehr von BBDO
Berlin, sondern vonFischer-Ap-
pelt.Mit demMercedes-Betreu-
er Antoni gibt es zudem eine
weitere Agentur, die sich als
Partner für Smart anbietet.

Und sonst?

Mehr über aktuelle Themen aus
dem Automobil-Marketing le-
sen Sie ab Seite 31 im großen
Report von HORIZONT. Neben
Neuigkeiten vom Pariser Auto-
salongehtesunteranderemum
neue Formen derMobilität.

Der Report

D
er Herbst ist traditionell die
Zeit der großenPitchentschei-
dungen, nicht zuletzt bei den
Autobauern. Gerade erst hat

Opel denWerbeetat anMcCannvergeben
(HORIZONT 40/2018), jetzt sortiert auch
der Wettbewerber Ford seine Agenturbe-
ziehungen neu. Der US-Hersteller gehört
zu den größtenWerbespendern derWelt.
Allein im Heimatmarkt liegt das Budget
bei mehr als 2 Milliarden US-Dollar, in-
ternational investiert Ford knapp 4Milli-
ardenDollar insMarketing.
Bislang kümmert sich die Agentur

Global Team Blue (GTB) aus der WPP-
Holding um das Mandat, und zwar welt-
weit und exklusiv. Damit ist nun Schluss.
Mit der Omnicom-Tochter BBDO gibt es
künftig eine neue kreative Leadagentur.
Sie nimmt die Arbeit bereits zum
1. November auf. Mit Wieden+Kennedy
kommt zudem ein „Innovationspartner“
für spezielle Projekte an Bord. Die Ent-
scheidung fiel nach einem mehrstufigen
Pitch, der imFrühjahr startete.
Für BBDO und seinen Chef Andrew

Robertson ist die Etatvergabe von Ford
ein großer Erfolg. Das Network hatte erst
vor kurzem den internationalen Steue-
rungs- und Adaptionsetat vonMercedes-
Benz an Publicis verloren und kann nun
innerhalb von nur wenigen Monaten ei-
nen neuen Auto-Großkunden präsentie-
ren, mit dem die Agentur sogar mehr
Umsatz machen dürfte. Der renommier-
te Branchenanalyst Brian Wieser schätzt
das Gesamthonorarvolumen von Ford
auf 500 bis 600 Millionen US-Dollar und
glaubt, dass etwas weniger als die Hälfte
davon bei BBDO landen könnte. Wie viel
es am Ende sein wird, hängt nicht zuletzt
davon ab, ob es der Agentur gelingt, wei-
tere Aufgaben dazuzugewinnen.
Denn auch wenn WPP einen großen

Teil des bislang exklusiv betreuten Man-
dats abgeben muss, bleibt die britische
Holding trotzdemweitermit Ford imGe-
schäft. Als Partner für den Bereich „Ak-
tivierung“ kümmert sie sich künftig unter
anderem um Mediaplanung und -ein-
kauf, Shopper- und Performance Marke-
ting, CRM sowie die Website-Entwick-
lung. Gleichwohl ist die Entscheidung ein
herber Rückschlag für den erst seit kur-

zem amtierendenWPP-Chef Mark Read.
Was die Veränderungen für die deutsche
Niederlassung von GTB in Düsseldorf
und ihre rund 75 Mitarbeiter bedeuten,
ist bisher nochunklar – ebenfalls, wie sich
der neue Kreativbetreuer BBDO für Ford
aufstellen wird. Nur so viel scheint sicher:
Am Standort Düsseldorf soll ein exklusiv
für den Autokunden tätiges Team etab-
liert werden. Unabhängig davon will
BBDO mit seinem Berliner Büro die
Zusammenarbeit mit Smart fortsetzen
(sieheKasten links).
Indirekt könnte sich das Votum von

Ford auch auf den noch laufendenMega-
Pitch bei Volkswagen auswirken. Denn in
Südamerika ist bislang Almap BBDO die
Stammagentur von VW. In der neuen
Konstellation dürfte das allerdings kaum
noch möglich sein, zumindest nicht im
bisherigenModell.

M
arketingchef Jochen Seng-
piehl überprüft derzeit das
komplette Agentur-Set-up
der Wolfsburger. Geplant

sind regionale Hubs für Europa, Nord-
amerika, Südamerika, China und das
Cluster„Restof theWorld“.ZudemPitch,
den die Unternehmensberatung Roland
Berger begleitet, wurden ausschließlich
international agierende Werbeholdings
eingeladen. Nachdem die Teilnehmer in
einem ersten Schritt Struktur und Auf-
stellung präsentierten, in der sie VW be-
treuen wollen, ging es in einer zweiten
Stufe umkreative Ideen für dieMarke.
Lange Zeit galt die Omnicom-Gruppe

als Favorit. Sie betreutVWinvielenwich-
tigenMärkten, unter anderem in Europa.
Für das Agenturnetzwerk DDB ist Volks-
wagen der mit Abstand größte Kunde.
Für den aktuellen Pitch hat Omnicom
alles aufgeboten, was in der Gruppe Rang
und Namen hat. So sollen Holdingboss
John Wren sowie die beiden Network-
chefs Wendy Clark (DDB) und Andrew
Robertson (BBDO) persönlich bei Seng-
piehl vorgesprochen haben. Robertson
dürfte nun raus sein, denn er und seine
Agentur sind jetzt für Ford tätig.
Für den nordamerikanischen Markt

plant Volkswagen aber offenbar sowieso
ohne Omnicom. So ist zu hören, dass die
US-Holding zumindest in dieser Region
aus demRennen ist. Eine Bestätigung da-
für gibt es jedoch nicht. Auch der bisheri-

ge Etathalter Deutsch aus der Interpub-
lic-Gruppe soll bereits ausgeschieden
sein, sodass um diesen Teil des Geschäfts
angeblich nur noch die Wettbewerber
Publicis undWPPkämpfen.

W
ie die Dinge in Europa ste-
hen, ist unklar. Auch hier
gilt Omnicom mit dem
Stammbetreuer DDB ei-

gentlich als Favorit. Große Hoffnungen
macht sich aber auch die Publicis-Grup-
pe, die im Frühjahr bereits den interna-
tionalen Steuerungs- und Adaptionsetat
von Mercedes-Benz gewinnen konnte.
Die französische Holding ist mit ihrem
Ableger Sapient darüber hinaus im Digi-
talpitch von Volkswagen vertreten. Hier
kämpft sie vor allemgegendieAccenture-
Tochter Sinner Schrader, die aktuell gro-
ße Teile desMandats betreut. Zuletzt kur-
sierten Gerüchte, dass noch ein weiterer
Anbieter im Rennen sein soll, womöglich
mit einem Modell, das den Aufbau einer
Exklusiv-Agentur vorsieht, die dann spä-
ter an den Kunden verkauft wird. Einen
solchen Deal hatte Diconium 2017 mit
ihrer extra für Mercedes-Benz gegründe-
tenDigitalagenturCinteo gemacht.
Ob die Präsenz in beiden Verfahren –

also im Network- und Digital-Pitch – ein
Vor- oder Nachteil für Publicis ist, lässt
sich schwer beurteilen. Manche Kunden
bevorzugen vor allem aus finanziellen
Gründen die Bündelung ihrer Etats bei
einer Gruppe. Andere scheuen sich vor
diesem Schritt, weil sie nicht in zu große
Abhängigkeit von einer einzelnen Agen-
tur oderHolding geratenwollen.
Eigentlich sollte die Entscheidung En-

de September fallen. Jetzt geht es aber
offenbar indieVerlängerung.Nach Infor-
mationen von HORIZONT sollen die
Pitchteilnehmer noch einmal Vorschläge
für die Kampagne zur Einführung des ex-
trem wichtigen Golf 8 präsentieren, der
im Herbst 2019 auf den Markt kommt.
Ob die Agenturen nachsitzen müssen,
weil die bisher von ihnen gezeigten An-
sätze nicht überzeugen konnten, oder ob
der Auftraggeber auf diesem Weg noch
einmal zusätzliche Ideen einsammeln
will, ist nicht bekannt. Volkswagen teilt
auf Anfrage mit, dass man gute Fort-
schritte bei dem Pitch mache und davon
ausgehe, gegen Ende des Jahres eine Ent-
scheidung verkünden zu können.
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Mehr
Glanz fürs
AutoMega-Pitches: Ford entscheidet sich

für BBDO / Ausschreibung bei
Volkswagen geht in die Verlängerung

Von Mehrdad Amirkhizi


