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W
enn Facebook gehofft hat-
te, dass es bei #stophate-
forprofit nur zum kurz-
fristigen Opfer einer US-

amerikanischen Debatte wird, sieht es
sich gründlich getäuscht. Die Bewegung
schlägt auch international Wellen. So hat
gerade die deutsche Modemarke S.Oliver
bekannt gegeben, ebenfalls im Juli auf
Social-Media-Werbung bei Facebook
und Co verzichten zu wollen – wohl-
gemerkt, um in dieser Zeit auch mit
neuen Formaten zu experimentieren.
In einer Ära, in der Facebook auf-

grund seiner Milliarden-Reichweite als
quasi unverzichtbar galt, wirkt schon
dieser Versuch wie Blasphemie am gel-
tenden Marketingglauben. Warum
Marken plötzlich bereit sind, das bisher
Undenkbare zu denken, zeigt niemand
so anschaulichwie der Konsumgüterriese
Unilever. Der setzt seine Facebook-
Werbung nicht nur im Juli aus, sondern
bis zum Ende des US-Wahlkampfs, weil
die Atmosphäre zu vergiftet sei. Dabei
beruft man sich ausdrücklich nicht auf
die Bürgerinitiative #stophateforprofit,
sondern auf das selbst entwickelte
Responsibility Framework.
Und nach diesem Maßstab ist Face-

book in den USA klar durchgefallen, sagt
Peter Dekkers, Unilever-Chef für die
DACH-Region. Man habe beobachtet,

dass sich vonHass geprägte Inhalte in den
USA gehäuft hätten: „Dies hat uns zu un-
serer Entscheidungbewogen,Werbung in
den USA auf den genannten Plattformen
auszusetzen. So wollen wir auch unsere
Marken schützen und sicherstellen, dass
diese nicht in einem Umfeld wirken, das
in keiner Form zu uns passt und dia-
metral unserenWerten entgegensteht.“
Dekkers sieht diese Problematik

grundsätzlich auch in seinem Aufgaben

bereich: „Natürlich finden sich solche
Inhalte leider auch in anderen Ländern,
darunterDeutschland – aber bisher eben
nicht in dieser Frequenz undDramatik.“
Deshalb wird Unilever auf dieser Seite
des Teiches bis auf Weiteres nicht auf
den Werbekanal Facebook verzichten.
Aber Dekkers will das nicht als Einkni-
cken vor der Werbemacht des Zucker-
berg-Imperiums verstanden wissen.
Wenn er sich zwischen dem effizienten

Werbekanal und der eigenen Marken-
haltung entscheiden muss, fällt seine
Wahl sehr eindeutig aus: „Wir sehen uns
hier ganz klar in der Verantwortung. Ge-
nauso wie wir uns in unserer Lieferkette
für faire Bedingungen einsetzen, tun wir
dies auch auf denmedialenunddigitalen
Plattformen, auf denen wir uns bewe-
gen. Bereits 2018 hat unser damaliger
Chief Marketing Officer unseren Ansatz
dazu vorgestellt: Wir investieren nicht in

Plattformen oder Umgebungen, die un-
sere Kinder nicht schützen oder die zu
Spaltungen in der Gesellschaft führen
undÄrger oderHass fördern.“
Dahinter steckt neben der üblichen

Portion Eigen-PR auch die Erkenntnis,
dass Markenhaltung wirtschaftlich loh-
nender sein kann als flächendeckende
Markenpräsenz. Unilever hat noch unter
seinem früheren CMO die Markenhal-
tung zum zentralen Wachstumstreiber

der Unternehmens erklärt. Und in den
vergangenen Jahren beginnt es zuneh-
mend die Früchte dieses Strategie-
schwenks zu ernten: Die über Haltungs-
ziele geführten Unilever-Marken wach-
sen um mehr als 40 Prozent schneller als
die „haltungslose“Konkurrenz.
Dass diese Dynamik nicht nur eine

Momentaufnahme aus der Friday-for-
Future-Hochphase ist, zeigt auch Unile-
vers Reaktion auf die Coronakrise. Neben
einer Vielzahl vonMaßnahmen zumKri-
senmanagement brachte Unilever auch
seine Haltungsphilosophie in die Krisen-
kommunikation ein und konnte so den
Dialog zu den Konsumenten auch im
Ausnahmezustand am Laufen halten.
Dass das funktionieren konnte, hat auch
viel mit Unilevers vorheriger Haltungs-
kommunikation zu tun, glaubt Dekkers:
„Konsumenten sind nicht dumm. Wenn
man sich plötzlich ganz anders aufstellt,
dann beeindruckt sie das nicht.“
Für Player wie Facebook sind das

keine guten Nachrichten. Denn plötzlich
ist Reichweite nicht mehr das allein
selig machende Kriterium in der Wer-
bung. Der Markenriese Unilever liefert
ein konkretes Beispiel, dass ein gutes
Werbeumfeld nicht nur eine theoretisch
wünschenswerte Größe, sondern ein
unverzichtbarer Faktor für den Marke-
ting-Erfolg ist. Dann wird auch Mark
ZuckerbergHaltung zeigenmüssen.
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Markenhaltung: Auch in Europa
prüft der Konsumgüterriese genau
das Werbeklima bei Facebook.
Die mediale Reichweite ist nicht
mehr das einzige Kriterium

„Natürlich finden sich
solche Inhalte leider auch
in anderen Ländern,
darunter Deutschland“
Peter Dekkers, Unilever DACH
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M
anchmal scheinen die Dinge einfacher zu sein als gedacht.
ZumBeispiel, Google und Facebook dazu zu bewegen, sich
an der Suche nach einer crossmedialen Messmethode zu
beteiligen. Während sich also deutsche Gremien am man-
gelnden Kooperationswillen der US-Giganten seit Jahren

einen Zahn nach dem anderen ausbeißen, laufen die Gespräche auf globaler
Ebene offenbar total easy und effizient. So hat der globale Kundenverband
WFA im Herbst vergangenen Jahres angekündigt, zusammen mit den größ-
tenWerbekunden,Agenturen, PlattformenundMedienderWelt eine globale
Crossmedia-Messung für TV und digitales Bewegtbild aufsetzen zu wollen.
Ein paar Monate (nicht Jahre) später stand die technologische Infrastruktur
für das System, zumindest ein Vorschlag dafür. Federführend erarbeitet wur-
de es von den Experten auf diesem Gebiet: von Google und Facebook. Stellt
sich die Frage: Warum also quälend lange mit den Plattformen über die Art
und Weise des Datenexports oder mangelnde Vergleichbarkeit diskutieren,
wenn es so viel bequemer ist, vonAnfang annach ihrenRegeln zu spielen und
dafür zu schnellen Ergebnissen zu kommen?
Das ist nicht rhetorisch gemeint, imGegenteil:Hier braut sich auf globaler

Ebene ziemlich zügig etwas zusammen, das ebenso schnell Auswirkungen auf
den deutschen Bewegtbildmarkt haben kann. Denn dort ist die jahrelange
Zusammenarbeit zwischen der AGF und Youtube ja auch deshalb so erfolg-
los, weil keiner von den bestehendenMessstandards abweichen will, nur um
nach den Spielregeln Googles zu spielen. Was, wenn es der Arbeitsgemein-
schaft Videoforschung, die immerhin von der WFA zu einer Bewertung des
Modells eingeladen ist, nicht gelingt, ihre Forderungen nach Transparenz,
Neutralität undRepräsentativität eines Panels global zuplatzieren?Weil nicht
nur das Thema komplex, sondern auch die Kommunikation in Corona-
Zeiten anspruchsvoll ist – in groß angelegten, internationalen Videocalls mit
teilweise fast 100 Teilnehmern? Was, wenn sie es in diesen Runden nicht
schafft, die Besonderheit des lokalenMessansatzes zu vermitteln, der zumTeil
und zuRecht auf sehr feingranularenVorgaben fußt?Dann kann es sein, dass
es künftig ein weltweit gültiges Konzept für eine Crossmedia-Messung gibt,
mit demüber die globale Verteilung vonMediageld entschiedenwird, das die
Besonderheiten der lokalenMärkte nahezu außen vor lässt.
Momentan will das natürlich niemand. Auch die OWM, die bei solchen

Themen hierzulande gerne Tempo fordert, stellt explizit die Notwendigkeit
einer lokalen Lösung in den Vordergrund. Sämtliche Vorschläge und Kon-
zepte stehen aktuell in den einzelnen Ländern zur Diskussion, es gibt lange
Feedback-Runden und die Möglichkeit, Bedenken vorzutragen. Aber: Wenn
sich die US-amerikanischen Plattformen plötzlich Hand in Hand an der
Entwicklung einer Methode zur Medienmessung beteiligen, während sie
gleichzeitig anderswo überhaupt niemanden Einblick in ihre Daten gewäh-
ren, dann ist Vorsicht geboten. Anders gesagt: Wenn die Dinge zu einfach
werden, ist in der Regel immer etwas faul.
D WFA-INITIATIVE: WER GIBT DIE RICHTUNG VOR? 12

Einfach und
gefährlich
Wenn Google und Facebook einen
crossmedialen Messstandard bauen

Von Katrin Ansorge

Die Wege des Zeitgeists sind unergründlich. Während
man in vielen Disziplinen sich die Köpfe heiß redete über
die Folgen von Hassreden, Fakes und Verschwörungs-
theorien, war derWerbeindustrie die gesellschaftliche Be-
deutung von Facebook sehr lange herzlich egal. Und jetzt
das: Plötzlich verkündet ein Unternehmen nach dem an-
deren einen Werbeboykott gegen Facebook. Wie weit das

geht, wirdman sehen, aber dieHoffnungwächst, dass jetzt auchüber ein paar
andere Themen gesprochen wird, die seit vielen Jahren auf der Straße liegen.
Zum Beispiel über das wirkungsmächtige Dogma des Big Data Marketings,
das weitgehend unwidersprochen behauptet, Voraussetzung für ein effizien-
tes Marketing sei ein flächendeckendes Tracking aller Konsumenten quer
durchs Netz. Ganz abgesehen von den ethischen Fragen ist dabei aber durch-
aus offen, wie effektiv Hardcore-Targeting und eine weitgehende Indivi-
dualisierung von Werbebotschaften tatsächlich sind. Womit wir schon bei
einem weiteren Thema wären: Werbewirkungsforschung. Das Verrückte an
den vergangenen zehn Jahren ist ja: Einerseits wurde Media aufgrund der
Technologisierung immer komplizierter, gleichzeitig aber auch immer bana-
ler und dröger. Fakt ist auch: Trotz Unmengen von Daten und Investitionen
in irgendwelche Künstliche-Intelligenz-Tools vermag niemand verlässlich zu
sagen, wie effektiv digitale Werbung wirklich ist – zumindest dann nicht,
wennman sich nichtmit Kurzfrist-KPIs zumAbverkauf zufriedengibt.
Aber: Es mehren sich die Anzeichen für ein Umdenken. In diesen Tagen

erscheint imAuftrag von Screenforce eine Studie der weltweit renommierten
Marktforscherin Karen Nelson-Field. Die Studie hält ein paar richtig bittere
Pillen für Facebook bereit.Mal sehen,wie großdie Bereitschaft derMarketers
ist, endlich wieder ernsthaft überWerbewirkungsforschung zu reden und zu
handeln. Jürgen Scharrer

D STUDIE VON KAREN NELSON-FIELD 21/22

Gesprächsbedarf
Steht Facebook vor einer Wirkungsdebatte?

Wer im Juli einkaufen geht, erlebt ein seltsames Paradox:
Man weiß, dass man Geld gespart hat. Und doch fühlt es
sich nicht so an. Teil des Konjunkturprogramms der Bun-
desregierung ist ja bekanntermaßen die zeitlich begrenzte
Absenkung der Mehrwertsteuer, um den Binnenkonsum
anzukurbeln. Damit setzt die Politik auf das Marketing-
instrument der Preisgestaltung, um die Kunden zumKau-

fen zu motivieren. Doch ein Preisnachlass sorgt nur dann für zusätzliche
Kaufimpulse, wenn er von den Kunden erlebt werden kann. Bei Gütern des
täglichen Bedarfs sind die zwei Prozentpunkte weniger in den meisten Pro-
duktkategorien sowenig, dass sie individuell schlicht nicht insGewicht fallen.
Es bleibt die Verantwortung des Einzelhandels, seinenKunden zu vermitteln,
dass Einkaufen insgesamt billiger geworden ist. Und auch bei höherpreisigen
Gütern geht die Rechnung nicht auf. So kritisiert Professor Ferdinand Du-
denhöffer mit Blick auf die Automobilbranche: „Die Kunden sind nur dann
zu großen Anschaffungen in Krisenzeiten bereit, wenn sie das Gefühl haben,
dass sie jetzt einenwirklich einmaligenDeal bekommen können.Die gesenk-
te Mehrwertsteuer kann das nicht leisten.“ Man nimmt also den Rabatt mit,
weil er angebotenwird. EinKaufauslöser ist er nicht.
Was die gesenkte Mehrwertsteuer allerdings sehr wohl auslösen wird, ist

eine deutliche Verschärfung der Preiswerbung. Denn schon die Mehrwert-
steuer muss erst mit Werbung schmackhaft gemacht werden. Und Unterneh-
men nutzen das staatliche Vorbild, ummit zusätzlichen Rabatten die Kunden
anzulocken. Diese in Schwung geratene Rüstungsspirale der Rabatte wird zu
einem Rückfall in alte Geiz-ist-Geil-Zeiten führen, als der Preis jedes andere
Produktargument schlug.Das ist nicht nur fatal für dieMarken, sondern auch
für das Wirtschaftswachstum: Denn wachsenden Binnenkonsum wird es nur
dann geben, wenn die Konsumenten für denMehrwert eines Produktes auch
bereit sind, einen Mehrwert zu bezahlen. Santiago Campillo-Lundbeck

Kein Mehrwert
Weniger Mehrwertsteuer ist kein Konsumturbo
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D
ie Coronakrise hat in
Deutschland wegen massen-
haft gekürzter Werbebudgets
und entsprechend gedrossel-

ter Marketingmaßnahmen bei allen Me-
dien tiefe Spuren hinterlassen. Eine ak-
tuelle Analyse von E-Marketer zeigt nun,
wie viel Werbeumsatz ausgewählte Gat-
tungen im 1. Halbjahr 2020 in etwa ver-
loren haben. Besonders heftig ist – wenig
überraschend – die Außenwerbung unter
die Räder gekommen. Aber selbst die
Ausgaben für digitale Kanäle sollen deut-
lich gesunken sein.
Dass Prognosen zur Entwicklung des

Werbemarktes hier und da nach unten
korrigiertwerden, ist in derKommunika-
tionsbranche nicht unüblich. Auch große
Mediaagenturen oder Einkaufsgesell-
schaften wie Carat, Dentsu Aegis Net-
work oder Magna Global räumen regel-
mäßig ein, bei ihren Forecasts etwas zu
optimistisch gewesen zu sein. Das Aus-
maß der Korrekturen, die im aktuellen
E-Marketer-Report vorgenommen wur-
den, sucht allerdings seinesgleichen–und
führt damit vor Augen, wie massiv die
Corona-Pandemie die hiesigeWerbekon-
junktur belastet.
Ein Beispiel ist das Suchmaschinen-

marketing. Anfang März hatten die Ana-
lysten von E-Marketer noch vorausge-

sagt, dass die SEM-Ausgaben in diesem
Jahr deutlich um knapp 10 Prozent auf
3,8Milliarden Euro netto steigenwerden.
Doch das war vor Corona. Inzwischen
geht die Springer-Tochter davon aus,
dass die Investitionen in diesem Jahr so-
gar sinken werden – im günstigsten Fall
um 1 Prozent, im schlimmsten Fall sogar
um 9 Prozent. Vor allem im 2. Quartal
ist der Markt für Suchmaschinen-
werbung laut E-Marketer um bis zu 25
Prozent geradezu eingebrochen. Für das
1.Halbjahr rechnet dasUnternehmenmit
einemMinus zwischen 8,2 und 17,8 Pro-
zent. Begründet wird der Absturz vor al-
lem mit dem Boom von Programmatic
Advertising im Search-Geschäft. Grund:
„Programmatisch eingekaufte Werbe-
plätze lassen sich sehr leicht wieder stor-
nieren“, sagt E-Marketer-Analyst Anam
Baig. Von dieser Möglichkeit, schnell
Geld einzusparen, hätten unter anderem
Unternehmen aus der Tourismusindus-
trie, die von der Coronakrise besonders
hart getroffen wurden, regen Gebrauch
gemacht, sagt Baig.
Search ist nicht die einzige digitale

Werbedisziplin, die leidet. Glaubt man
E-Marketer, dann sind die Ausgaben
für Display Advertising im 1. Halbjahr
ebenfalls deutlich eingebrochen. Die
Schätzungen reichen von einem Umsatz-
volumen von 1,24 Milliarden Euro, was
einem Minus von 12,2 Prozent entsprä-
che, bis hin zu lediglich 1,08 Milliarden

Euro netto. In diesem Fall würde das
Minus gegenüber Vorjahr sogar auf
23,5 Prozent klettern. Die ursprüngliche
Prognose ging von einemWachstum um
12,5 Prozent aus.
Ähnlich stark trifft es TV. Der Kanal,

dessen Werbeumsätze laut E-Marketer
bereits 2019 um 2,5 Prozent gesunken
sind, hat dem Marktforscher zufolge im
1. Halbjahr im günstigsten Fall Netto-
Werbeeinnahmen inHöhe von1,73Milli-
arden Euro erzielt. Das wäre ein Minus
von 12,4 Prozent. Im ungünstigsten
Szenario hält E-Marketer sogar einen
Rückgang von bis zu 21Prozent für mög-
lich. Begründet wird das vor allem mit
der Negativentwicklung im 2. Quartal.
Glaubt man E-Marketer, dann sind die
Ausgaben für TV-Spots in der Zeit zwi-
schenApril und Juni um20bis 30Prozent
gesunken. Im 1. Quartal sei das Minus
noch einstellig gewesen, heißt es.
Die größten Verluste hat die Außen-

werbung erlitten. Da während des Shut-
downs die Out-of-Home-Werbeflächen
im öffentlichen Nahverkehr sowie an
Flughäfen und in Shopping-Centern
weitgehend verwaist waren, geht E-Mar-
keter hier von einem deutlichen Rück-
gang derWerbeumsätze aus. Baig rechnet
damit, dassWall, Ströer & Co im1. Halb-
jahr zwischen 491und 453Millionen Eu-
ro mit Werbung umgesetzt haben. Das
wäre ein Rückgang um 17,9 beziehungs-
weise 24,3 Prozent.

Von Marco Saal
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Minus-Virus
greift um sich

E-Marketer-Prognose: Die Corona-Werbedelle reißt tiefe Löcher
in die Kassen der Vermarkter / OoH leidet am stärksten

Entwicklung der Werbeumsätze in Deutschland
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1. Halbjahr 2019
1. Halbjahr 2020 moderate Prognose
1. Halbjahr 2020 pessimistische Prognose
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Die Brutto-Netto-Schere scheint
sich in der Coronakrise noch
weiter zu öffnen. Glaubt man
demWerbeforscher Nielsen,
dann wurden in der Zeit von
Januar bis Mai 2020 satte
5,7Milliarden Euro brutto in
TV-Werbung investiert. Dass
E-Marketer der Gattung TV für
das1. Halbjahr 2020 gerade
einmal Werbeumsätze von
maximal1,73Milliarden Euro
bescheinigt, liegt daran, dass
die Springer-Tochter anders als
Nielsen Netto-Zahlen verwendet
und Rabatte herausrechnet.
Mit welch enormen Nachlässen
Vermarkter denWerbekunden
undMediaagenturen inzwi-
schen entgegenkommen, zeigen
auch andereWerbemarkt-
studien. So flossen laut einer
Auswertung des Beratungs-
unternehmens Schickler 2019
rund 4,5Milliarden Euro netto
in TV-Werbung. Nielsen kam
in der Brutto-Auswertung des
Jahres 2019 auf Spendings in
Höhe von15,6Milliarden Euro.

Brutto vs. Netto
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berraschende Neuigkei-
ten aus der Berliner
Kreativszene: Veit Moel-
ler hat alsKreativchef bei
Anomaly angeheuert.
Der hochdekorierte

Kreative kommt von Antoni, wo er als
Executive Creative Director und Partner
tätigwar.MitVeitsAbgangbei derMerce-
des-Agentur ist das berühmt-berüchtigte
MTV-Trio Geschichte. Lange galten Mo-
eller und seine Kreativpartner Marcell
Francke und Tilman Gossner als Treiber
für die kreative Weiterentwicklung des
Autobauers und kommende Führungs-
generation vonAntoni (siehe Seite10).
Über die Hintergründe für seinen

Wechsel sagt Moeller, dass er nach vier-
einhalb Jahren auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung gewesen sei und
Anomaly für ihn ein „No-Brainer“ war.
Er habe die Agentur immer schon be-
wundert, weil sie eher Kreativunterneh-
men als Werbeagentur sei. Ihm gefalle es,
dass Anomaly die wirtschaftlichen Pro-
bleme ihrer Kunden mit Kreativität zu
lösen versucht und ihr Output von in-
novativen Prototypen bis hin zu Enter-
tainment-Formaten reicht. Außerdem
lobt er die generelle Aufstellung des glo-
balen Netzwerks, das frei von großen
Egos sei. Zu den weiteren Stationen des
Top-Kreativen zählenDDBBerlin, Straw-
berryfrog inAmsterdamundTBWA.
Sein Vorgänger bei Anomaly Frank

Hahnhat dieAgentur bereits Ende letzten
Jahres verlassen. CEO Simon Owen er-
klärt, es habe unterschiedliche Ansichten
über die künftige Ausrichtung der Agen-
tur gegeben. Einen neuen Job scheint
Hahn laut seinemLinkedin-Profil und ei-
gener Website noch nicht zu haben. Vor
Anomalywar der Kreative unter anderem
bei 72andSunny in Los Angeles sowie
Wieden+Kennedy in Amsterdam,
Shanghai undTokio tätig.

Seit Hahns Abgang im Dezember
agierte Anomaly Berlin ohne kreative
Führung. Jetzt kommen gleich zwei neue
Manager dazu. Neben Moeller ist Aman-
da Feve als Partnerin und Chief Strategy
Officer neu im Team. Sie ist bereits seit
sieben Jahren im Netzwerk tätig. Erst
kürzlich ist sie zumCSO von Anomaly in
Amsterdam aufgestiegen und wird ihren
Verantwortungsbereich nun auf den
deutschen Markt erweitern. Karina Wils-
her, Global CEO von Anomaly, sagt zu
den Veränderungen: „Wir haben ein fan-
tastisches Momentum in Europa mit an-
haltend starker Performance in Berlin.“
Neuzugang Moeller bilde in Kombinati-
on mit den Anomaly-Urgesteinen Simon
Owen und Amanda Feve das perfekte
Team, um die deutsche Erfolgsstory fort-
zusetzen. Er sei ein innovativer Denker,
der eindrucksvoll unter Beweis gestellt
habe, dass er in der Lage ist, globale Kun-
den kreativ zu führen.
Zu Letzteren gehört auch der jüngste

Neukunde auf der Kundenliste: L’Occita-
ne en Provence. Der Hersteller von ex-
klusiver Naturkosmetik hat Anomaly

Berlin erst dieses Frühjahr – also mitten
in der Coronakrise – zu seiner neuen
Leadagentur ernannt. Die Entscheidung
fiel nach einem Pitch, bei dem der lang-
jährige Etathalter DDB das Nachsehen
hatte. Bei der künftigen Ausrichtung der
Marke soll insbesondere deren Verpflich-
tung zu Nachhaltigkeit in den Fokus ge-
rückt werden. Erste Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit sollen noch in diesem Jahr
zu sehen sein.
Ebenfalls im Frühjahr wurde bekannt,

dass Mini seinen Kreativ- und Digitaletat
beiAnomaly bündelt. Angesichts derVer-
pflichtung des versierten Autowerbers
Moeller liegt die Vermutung nahe, dass er
künftig bei dem Neukunden eine wichti-
ge Rolle spielen könnte. Das wird aber
nicht der Fall sein, betont Owen. Die
BMW-Submarke wird primär aus Lon-
don heraus betreut. Einen Autokunden
gibt es jedoch auch inBerlin: Porsche.Die
Agentur ist seit 2019 globale, digitale
Leadagentur der Premiummarke. Sie teilt
sichdasMandatmitUDGundProximity.
Neu auf der Kundenliste steht außer-

dem Harry’s. Dabei handelt es sich um

ein US-Unternehmen, das Rasier- und
Pflegeprodukte für Männer und Frauen
verkauft. In Deutschland hat Harry’s ei-
nen Produktionsstandort in der thüringi-
schen Kleinstadt Eisfeld, wo seit einhun-
dert Jahren die Rasierklingen für Harry’s
hergestellt werden. Anomaly soll der
Marke dabei helfen, auf dem deutschen
Markt Fuß zu fassen – bisher vertreibt
Harry’s seine Produkte vor allem online
und über ausgewählte Handelspartner in
Kanada, Großbritannien und denUSA.
Daneben arbeitet Anomaly Berlin in

unterschiedlichen Konstellationen – teils
als fester Partner, teils auf Projektbasis –
für Marken wie Rimowa, Ancestry, Net-
flix, Zalando, Huawei, Google, Insta-
gram, Sennheiser und Zalando. Ein wei-
terer Neukunde aus dem Technologiebe-
reich kam kürzlich noch hinzu. Über ihn
kann Owen jedoch noch nicht sprechen.
Er gibt es sich aber äußerst optimistisch,
was die Entwicklung des Standorts be-
trifft: „Uns ist es in den vergangenen drei
Jahren gelungen, etwas sehr Besonderes
in Berlin aufzubauen, das zurzeit mit kei-
nem anderen Angebot auf dem Markt

vergleichbar ist. Wir verstehen uns als
Agentur, die auf Augenhöhe mit ihren
Kunden arbeitet und sie bei ihren größten
unternehmerischen Herausforderungen
unterstützt. Ich bin sicher, dass Veit und
Amanda uns dabei helfen werden, das
nächste Level auf unserem Weg zu errei-
chen.“
Aktuell arbeiten etwa 25 bis 30 Mit-

arbeiter in der Berliner Niederlassung.
Allerdings hebt Owen an dieser Stelle
noch einmal die enge Zusammenarbeit
zwischen den weltweiten Anomaly-Of-
fices hervor: „Genau genommen besteht
unserTeamaus 800Mitarbeitern. Bei glo-
balen Mandaten wie Rimowa ist es ei-
gentlich immer so, dass auch Teams aus
New York oder Shanghai kontinuierlich
mit daran arbeiten. Die Coronakrise hat
uns die Stärken unseres Modells noch
einmal vor Augen geführt: Wir sind ein
flexibles Netzwerk, dessen Mitarbeiter es
gewohnt sind, per Video-Konferenz mit-
einander zu arbeiten. Das war schon vor
Covid-19 der Fall und wird künftig noch
mehr so sein, dass unsereMitarbeiter von
überall remote arbeiten können.“

Von Bärbel Unckrich
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VonAntoni zuAnomaly
Veit Moeller ist neuer Kreativchef der Berliner Agentur, Amanda Feve kommt als CSO

CEO und Partner Simon Owen (Mitte) leitet Anomaly Berlin ab sofort zusammen mit Chief Strategy Officer Amanda Feve und Executive Creative Director Veit Moeller

E
s ist das Ende einer Ära in der
deutschen Marketing- und Wer-
belandschaft. Nach fast 30 Jahren
Partnerschaft läuft die Zusam-

menarbeit des Sparkassen- und Girover-
bands mit der Agenturgruppe Jung von
Matt (JvM) zum Jahreswechsel 2020/21
aus. An der Ausschreibung des Kommu-
nikationsetats, die demnächst startet,
wird sich JvM auf eigenen Wunsch nicht
beteiligen. Das bestätigen beide Seiten in
einemgemeinsamen Statement.
„Die Arbeit für diese Marke war für

uns immer eineHerzenssache, doch nach
so langer Zeit ist der Wunsch nach ande-
ren Perspektiven nur verständlich“, sagt
Co-Gründer Jean-Remy von Matt, der
sich über viele Jahre selbst um den Kun-
den gekümmert hat. Von ihm stammt
beispielsweise die Zeile „Mein Haus,
mein Auto,mein Boot“,mit der die Spar-
kasse und JvMWerbegeschichte geschrie-
ben haben. Der Kreativstar, der heute im
Aufsichtsrat seinerAgentur sitzt, lässt sich
auch bei der Trennung nicht die Gelegen-
heit für einen augenzwinkernden Spruch
nehmen: „Natürlich bleibe ich der Spar-
kasse als Kunde treu.“

Beim Auftraggeber ist man ebenfalls
bemüht, das Ende der langjährigenAgen-
turbeziehungmöglichst harmonisch dar-
zustellen. „Wir haben Verständnis dafür,
dass sich JvM an der Ausschreibung nicht
beteiligen möchte. Wir trennen uns im
Guten und in höchstem Respekt vor der
Arbeit der Agentur“, sagt Arne Münster,
Mitglied der Geschäftsleitung des Spar-
kassen-Finanzportals und Co-Leiter des
zu Jahresbeginn gestarteten Newsrooms
der Sparkassen-Finanzgruppe. Auch
Christian Achilles, Kommunikationschef
des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbands und ebenfalls Co-Leiter des
Newsrooms, lobt die „sehr enge und sehr
erfolgreiche Zusammenarbeit“.
Gleichwohl scheint es den Wunsch

nach Veränderung und frischen Impul-
sen zu geben. Andernfalls würde der Fi-
nanzdienstleister das Agenturmandat
nicht neu ausschreiben. Der Pitch soll
demnächst anlaufen und wird von der
Beratungsfirma Cherrypicker begleitet.
Welche Anbieter im Rennen sind, ist
nicht bekannt.UmdenEtat der Sparkasse
dürften sich aber alle führenden Agentu-
ren des Landes bemühen.

Ein Grund für die Ausschreibung ist,
dass die Sparkasse ihre Kommunikation
anders organisiert. Das bestätigt auch
Achilles: „Ab 2021 möchten wir unsere
Agenturzusammenarbeit auf eine neue
inhaltliche Grundlage stellen.“ Die Neu-
aufstellung hat mit der Eröffnung des
Newsrooms begonnen. Dort sitzen etwa
100 Mitarbeiter von Sparkassen-Finanz-
portal sowie Sparkassen- und Girover-
band und kümmern sich in einem Ge-
meinschaftsbetrieb um die bundesweite
Kommunikation der Finanzgruppe.
Zu dem neuen Konzept gehört, dass

einige der Aufgaben, die bislang vom ex-
ternen Agenturpartner erledigt wurden,
künftig inhouse bearbeitet werden. Mit
demDeutschen Sparkassen-Verlag gibt es
zudem einen internen Dienstleister, der
bereits Agenturaufgaben übernimmt.
Womöglich hat JvM hier nicht mehr aus-
reichend Spielraum und Perspektiven für
sich gesehen – unabhängig davon, dass
sich die Zusammenarbeit nach so vielen
Jahren ohnehin abnutzt. Die Agentur
steht noch bis Ende 2020 unter Vertrag
undwill danachbei BedarfweiterhinPro-
jektaufgaben übernehmen. MAM

Sparkasse pitcht – ohne JvM
Nach fast 30 Jahren Zusammenarbeit verzichtet die Agentur auf Teilnahme an der Ausschreibung

D
as lose Bündnis, das Hubert
Burda Media und Pro Sieben
Sat 1 im Jahr 2018 auch als
Antwort auf Bertelsmanns

Werbebündnis Ad Alliance geschlossen
haben, ermöglicht eine immer stärkere
vermarktungsgetriebene Zusammenar-
beit – selbst inCorona-Zeiten. Aktuellstes
Beispiel ist eine gemeinsame Multichan-
nel-Kampagne für Samsung, die nun mit
Publikationen in Print gestartet ist.
Im Mittelpunkt steht das Sat-1-Er-

folgsformat „The Taste“, das Samsung als
Placement- und Lizenzpartner unter-
stützt. In der Kampagne, die bis Ende des
Jahres läuft, werden ein Hightech-Back-
ofen und ein Kühlschrank des koreani-
schen Konzerns in die Show integriert.
Die Burda Food Agency zeichnet für die
gesamte Content-Produktion verant-
wortlichundhat zusätzlich zahlreicheRe-
zepte entworfen, die sich mit den bewor-
benen Küchengeräten natürlich beson-
ders gut zubereiten lassen. Hierzu gibt es
Rezeptvideosund -fotos, die über die pas-
sendenMedien gestreut werden – via So-
cialMedia sowie in Formnativer Formate
online und in Print. Beteiligt sind unter

anderemdie Titel Das Kochrezept, Slowly
Veggie und Lust auf Genuss sowie Bunte-
.de und Freundin. Zwei Influencer, die
Schauspielerin undFoodbloggerin Janina
Uhse sowie der Sternekochund „TheTas-
te“-Juror Tim Raue, pushen die Kampa-
gne über ihre Social-Kanäle. Raue wird
als Markengesicht die Kampagne auch
langfristig begleiten. PoS-Maßnahmen
im Einzelhandel, Küchen- und Möbel-
fachhandel sowie digitaleWerbemittel bei
Online-Händlern runden die Zusam-
menarbeit ab.
„Der ganzheitliche Ansatz zu unserer

‚Zu Hause Unschlagbar‘-Kampagne hat
uns überzeugt“, sagt Mike Henkelmann,
DirectorMarketing CE Samsung Electro-
nics. „Unser Ziel ist, medial auf vielen
Plattformen über einen längeren Zeit-
raum hinweg zu kommunizieren und so
nachhaltig Aufmerksamkeit für unsere
Produkte zu schaffen.“ Das sei mit dem
BCN-Konzept sehr gut gelungen. Micha-
el Samak, BCN-Geschäftsführer, ergänzt:
„Die Kampagne zeigt, wie wir maßge-
schneidertes Content Campaigning auf
das nächste Level bringen.“Die betreuen-
de Mediaagentur ist Starcom. KAN

Über alle Kanäle
BCN verwirklicht mit P7S1 360-Grad-Kampagne für Samsung



HORIZONT 28-29/2020 9. Juli 2020 7AGENDA 7

W
as ist wahr, was ist
falsch in Zeiten
von Corona, der
drohenden Wirt-
schaftskrise, des
Klimawandels und

einer komplexen geopolitischen Lage?
Um sich über diese und andere Themen
ein möglichst vollständiges Bild zu ma-
chen, halten 70 Prozent der Deutschen
professionellen Journalismus für uner-
lässlich – unter den Lesern regionaler Ta-
geszeitungen sind es sogar 75 Prozent.
Das ergibt die vierte Ausgabe der Studie
„Zeitungsfacetten 2020“ der Score Media
Group. ImAuftrag des Regionalzeitungs-
Vermarktungsverbundes haben die
Marktforscher von Dentsu Aegis Resolu-
tions im Januar über 5500 Personen zwi-
schen 15 und 64 Jahren nach Score-An-
gaben repräsentativ viaOnline befragt.
Tageszeitungen lieferten „echte Fakten

und eine Einordnung von Themen durch
kompetente Experten, die ihren Beruf ge-
lernt haben“ – dieserAussage stimmen57
Prozent der Bevölkerung (und 66 Prozent
der Regionalzeitungsleser) zu. Immerhin
– oder lediglich? – die Hälfte der Deut-
schenwollen sich bei Tageszeitungen „da-
rauf verlassen, dass alle Inhalte von der
Redaktion auf ihre Korrektheit geprüft
sind“; unter den Lesern bekunden das 57
Prozent. Dieser Befund zeigt sich auch
speziell bei Online-Nachrichten: 51 Pro-
zent der Bevölkerung (57 Prozent der Le-
ser) vertrauen ihnen eher, wenn diese von
einer Tageszeitung stammen.
DasVertrauen in SocialMedia fällt da-

gegen wesentlich geringer aus: Nur gut
jeder fünfte Befragte (22 Prozent) und
knapp jeder vierte Zeitungsleser (24 Pro-
zent) ist der Ansicht, dass die dort an-
gebotenen Nachrichten ausreichen, um
gut informiert zu sein. Unter den Nut-
zern der digitalen Zeitungsangebote sind
es immerhin 29 Prozent. Und lediglich

11Prozent allerDeutschen,15 Prozent der
Regionalzeitungsleser und 17 Prozent ih-
rer Digitalnutzer wollen sich „darauf ver-
lassen, dass die Nutzer nur korrekte In-
halte posten“. Die höherenWerte bei den
Lesern könnten sich damit erklären, dass
sie in den „sozialen“ Medien andere
Inhalte sehen und einen anderen Kon-
taktumgang pflegen als Nicht-Leser –
umso tröstlicher erscheinen die niedrige-
ren Glaubwürdigkeitswerte der Netzwer-
ke bei denNicht-Lesern.
Derweil nimmt bei den Regionalzei-

tungen die Verbreitung der E-Papers wei-
ter stark zu. Mittlerweile 19 Prozent der
Leser nutzen diese digitale Variante ihres
Blattes mindestens wöchentlich – gegen-
über Vorjahr ist dies ein Plus von über
einem Drittel. Via Web und App lesen 39
Prozent ihren Titel, Print nutzen 47 Pro-
zent. Insgesamt lesen knapp zwei Drittel

(65 Prozent) der Deutschen mindestens
wöchentlich eine regionale Abozeitung.
Dabei werden die digitalen Zeitungs-

angebote häufiger genutzt – doch Print
wird intensiver gelesen: So besuchen 41
Prozent der Nutzer mindestens täglich
das Webangebot ihrer regionalen Tages-
zeitung (zu Print greifen so oft nur 37
Prozent), darunter 11 Prozent sogar
mehrmals täglich (Print: 4 Prozent). Die
gedruckte Ausgabe wiederum wird be-
sonders intensiv gelesen: 77 Prozent der
Nutzer studieren die Inhalte mindestens
15Minuten lang (Online: 54 Prozent), 29
Prozent sogar mindestens eine halbe
Stunde (Online:19 Prozent).
„Anzeigenblätter: Nicht hip, aber be-

liebt“ – so überschreibt Score Media das
Studienkapitel über die kostenlosen Wo-
chenzeitungen. Knapp neun von zehn
Bürgern (88 Prozent) erhalten diese re-

gelmäßig zugestellt. Und mehr als jeder
Zweite (53 Prozent) nutzt dieGratis-Blät-
ter mindestens wöchentlich. Dabei gehö-
ren für 71 Prozent der Bevölkerung An-
zeigentitel zumAlltag, knapp zwei Drittel
(65 Prozent) würden sie vermissen und
einViertel gibt seinWochenblatt sogar an
andere weiter. Mehr als die Hälfte der Be-
fragten (57 Prozent) achtet bewusst auf
Anzeigen; 48 Prozent nutzen die Hefte,
um ihre Einkäufe zu planen.
Interessante Zahlen zumNebeneinan-

der von regionalen Tageszeitungen und
kostenlosen Anzeigenblättern: Knapp die
Hälfte ihrer Leser (49 Prozent) sehen die
Anzeigentitel als Ergänzung zur Regio-
nalzeitung, unter den Lesern der Abon-
nementtitel sind es 44 Prozent. Und nur
27 Prozent ihrer Leser sehen dieWochen-
blätter als einen Ersatz für eine Abozei-
tung. Dabei lesen 79 Prozent der Bundes-
bürger zwischen 15 und 64 Jahren (das
sind 42,4 Millionen Menschen) mindes-
tens wöchentlich eine der beiden Gattun-
gen. Hinzu kommt: In Großstädten ist
der Anteil der Regionalzeitungsleser hö-
her als der der Anzeigenblattleser.
„Die Leserschaft vonAnzeigenblättern

unterscheidet sich von regionalen Tages-
zeitungen unter anderem hinsichtlich
Geschlecht, Bildung und Gemeindegrö-
ße“, schlussfolgert Score Media mit Blick
auf eher weibliche, ältere und weniger ge-
bildete Leser der Wochenblätter. So kön-
ne im jeweils passenden Medium gewor-
benwerden. Und durch die Kombination
beider Medien könnten Werbekunden
vier von fünfDeutschen erreichen.
„Die vergangenenMonate dürften das

Bewusstsein der Menschen in Bezug auf
die Notwendigkeit von professionellem
Journalismus noch einmal deutlich ge-
schärft haben“, sagt Score-Geschäftsfüh-
rer Carsten Dorn. So seien „regionale Ta-
geszeitungen und Anzeigenblätter in un-
serer komplexen Welt für die Menschen
mehr denn je eine wesentliche Konstante
und erreichen sie genau dort, wo sie le-
ben, konsumieren und zuHause sind“.

Von Roland Pimpl

Vertrauen in Fakten
Score-Studie: Digitale Zeitungen werden oft genutzt – und Print intensiv

Internet und TV unverzichtbar

Frage: Wie sehr würden Sie die folgenden Angebote vermissen,
wenn Sie darauf keinen Zugriff mehr hätten?

Quelle: Score Media Zeitungsfacetten 2020 HORIZONT 28-29/2020

* Top-2-Box auf 3er-Skala
Basis: 5527 Befragte zwischen 15 und 64 Jahren im Januar 2020
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Hohe Werbebeachtung im TV und in Regionalzeitungen

Frage: In welchem dieser Medien sind Sie am häufigsten durch
Werbung auf interessante Produkte aufmerksam geworden?

Quelle: Score Media Zeitungsfacetten 2020 HORIZONT 28-29/2020

Basis: 5527 Befragte zwischen 15 und 64 Jahren im Januar 2020
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B
ei Europas größer inhaberge-
führter Agenturgruppe gibt es in
diesen Tagen Licht und Schatten.
Zunächst die positiven Nach-

richten:Wie bereits in der vorigenWoche
bekannt wurde, übernimmt Serviceplan
die niederländische AgenturMediaxplain
und startet mit ihr als Basis ein rund 100
Mitarbeiter starkes Haus der Kommuni-
kation in Amsterdam. Dort werden Ser-
vices in den Bereichen Media, Tech und
Kreation angeboten.
Jetzt die weniger erfreuliche Botschaft:

Die Serviceplan-Tochter SaintElmo’s ver-
schwindet vom Berliner Markt. Offenbar
hat sich die Strategie, mit zwei Angebots-
marken zu arbeiten, dort nicht bewährt.
Die Standorte der Agentur in München
undHamburg bleibenweiter bestehen.
Die Muttergesellschaft bemüht sich,

denSchritt als StärkungundKonzentrati-
on der Kräfte darzustellen, indem sie
kommuniziert, dass die Leistungsange-
bote von Serviceplan Campaign und
Saint Elmo’s in Berlin unter einem Dach
vereint werden. „Mit der Bündelung un-
serer Campaigning-Expertise in Berlin
schaffen wir nicht nur weitere Synergien,

wir verstärken und schärfen auch unser
Profil für kreative Markenkommunikati-
on“, sagt Standortchef BenediktGöttert.
De facto handelt es sich um eine Auf-

gabe der Tochtermarke in der Haupt-
stadt.Von dem Schritt sind Kunden wie
EmmiCafé Latte undKleiner Feigling so-
wie rund 35 Mitarbeiter betroffen. Die
Mehrheit von ihnen geht laut Auskunft
der Agentur mit zu Serviceplan, „Struk-
turdoppelungen sollen jedoch aufgelöst
werden“. ImKlartext heißt das, dass nicht
alle Mitarbeiter übernommen werden
können. Für sie werden Lösungen inner-
halb der Gruppe gesucht. Angesichts der
Schwierigkeiten, mit denen auch das
Dickschiff Serviceplan durch die Corona-
krise konfrontiert ist, dürfte das aller-
dings nicht ganz einfachwerden.
Hubertus von Lobenstein, Co-Chef

der 2017 von Serviceplan übernomme-
nen und ein Jahr später mit Saint Elmo’s
verschmolzenen früheren Agentur Ai-
maq von Lobenstein, soll das Berliner
Führungsteamvon Serviceplan ergänzen.
Der bisherige Standort-Co-Chef Kevin
Prösel soll sich für die verbliebenen Büros
um digitale Themen kümmern. MAM

Umbau in Berlin
Serviceplan nimmt Saint Elmo’s in der Hauptstadt vom Markt

Der frühere CMO von Grey, Michael Rewald,
meldet sich in der Agenturbranche zurück.
Bei dem auf Kommunikation im Raum und
Brand Experience spezialisierten Anbieter
Blackspace in München steigt der 43-Jährige
als Managing Director Business Innovation
ein. In seiner neuen Rolle soll er die über 60
Mitarbeiter starke Agentur dabei unterstüt-
zen, die Kompetenzen in den Bereichen Mar-
kenentwicklung und Markenführung auszu-
bauen. Wie alle Dienstleister, die mit Messen
und Markeninszenierungen zu tun haben,
leidet Blackspace unter der Absage von Ver-
anstaltungen und befindet sich teilweise in
Kurzarbeit. Mit Hilfe von Rewald will sich das
Team um Gründer Michael Keller nun noch
breiter aufstellen. Die Agentur ist in ihrer
heutigen Form Anfang 2018 aus der gesell-
schaftsrechtlichen Trennung von der Design-
und Brandingagentur KMS Team hervorge-
gangen. Bei der Stärkung des Geschäftsfelds
Brand Identity setzen die Verantwortlichen
auf die entsprechende Erfahrung von Re-
wald. Bevor er Anfang 2017 CMO von Grey
wurde, war er viele Jahre Managing Director
der auf diesen Bereich spezialisierten Unit
KW43. Bei der Grey-Gruppe war Rewald Mit-
te 2018 ausgeschieden. MAM

Ex-Grey-Manager Rewald
steigt bei Blackspace ein

Kooperationen zwischen Markenartiklern
und Influencern sind auf dem Vormarsch.
Nach der Pizza von Concrafter bringen die
Youtuberinnen Viktoria Sarina jetzt gemein-
sam mit Coppenrath & Wiese und Studio 71
eine Tiefkühltorte in den Handel. Die „Spring
in eine Pfütze“-Torte ist ab dieser Woche als
limitierte Edition in Deutschland bei Rewe
und in Österreich bei Merkur erhältlich. Die
Markteinführung wird begleitet durch eine
Social-Media-Kampagne auf den Kanälen
von Viktoria Sarina und Handzettel, die den
Rewe-Prospekten beigelegt werden. Die Erd-
beer-Joghurt-Torte ist nicht das erste Pro-
dukt, das die Pro-Sieben-Sat-1-Tochter Studio
71 mit den österreichischen Youtuberinnen
auf den Markt bringt. Vor drei Jahren er-
schien das erste „Spring in eine Pfütze“-
Buch. Es folgten weitere Produkte wie
Schreibwaren, Spiele, Modeartikel und Live-
Events. „Was mit einem inspirierenden Mit-
machbuch für junge Mädchen begann, ist
längst zu einem beeindruckenden Produkt-
portfolio herangewachsen. Mit unserer Un-
terstützung haben sich Viktoria Sarina von
Youtuberinnen zu erfolgreichenUnternehme-
rinnen weiterentwickelt“, sagt Studio-71-Ge-
schäftsführer Sebastian Romanus. DH

Studio 71 verwirklicht
Viktoria-Sarina-Torte

Tele 5 bekommt einen neuen Eigentümer.
Discovery Deutschland übernimmt den Ficti-
on-Entertainment-Kanal von Leonine. Das
Sendernetzwerk, das bereits Free-TV-Sender
wie DMAX, TLC und Eurosport 1 sowie eine
Reihe von Pay-TV-Kanälen betreibt, will mit
dem Zukauf neue Zielgruppen erschließen
und sein Vermarktungspotenzial ausbauen.
Leonine, das zudem einen langfristigen Pro-
grammliefervertrag mit Discovery vereinbart
hat, will sich künftig auf Produktion, Distribu-
tion und Licensing konzentrieren. Zu den fi-
nanziellen Details der Übernahme, die noch
von den zuständigen Behörden genehmigt
werden muss, äußern sich die Unternehmen
nicht. Wesentlich mehr Infos gibt es zu den
strategischen Zielen des Deals. So will Dis-
covery Deutschland, das künftig auf das Li-
zenzangebot von Leonine im Bereich fiktio-
naler Content zuzugreifen kann, seine Po-
sition im deutschen Free-TV Markt durch die
Übernahme von Tele 5 deutlich ausbauen,
heißt es. Dazu soll der Sender, der im Juni bei
der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis
49-Jährigen auf einen Marktanteil von 1,1
Prozent kam, Teil des Free-TV-Portfolios von
Discovery Deutschland werden. MAS

Discovery Deutschland
übernimmt Tele 5

D
ie Netzwerkagentur Digitas
Pixelpark besetzt die Leitung
ihres Berliner Büros neu.Nach
der Beförderung des bisheri-

gen Standortchefs Jens-Christian Jensen
auf die Position des Chief Strategy Of-
ficers für die Gesamtagentur übernimmt
LarsWinterstein nundessenAufgaben als
ManagingDirector in derHauptstadtnie-
derlassung der Publicis-Tochter.
Der 50-Jährige war zuletzt als Ge-

schäftsführer der österreichischen Agen-
tur Dialogschmiede tätig und sollte deren
Berliner Büro aufbauen. Dort war er vor
gut einem Jahr eingestiegen
und hatte zusammen mit den
Führungskollegen ehrgeizige
Wachstumspläne formuliert.
Die müssen nun ohne ihn
weiterverfolgt werden.
Vor seiner Station bei Dia-

logschmiede war Winterstein
für die Unternehmensbera-
tung Junokai und Agenturen
wie Wunderman, DDB und
Conteam tätig. Zudem arbei-
tete er auf Kundenseite als
Leiter Marketing-Kommuni-

kation beim Pharmaunternehmen Stada.
In dieser Funktion führte er auch die da-
malige Inhouse-AgenturViva Stada.
Bei seinem neuen Arbeitgeber berich-

tet er an CEO Ralf Niemann. Der erhofft
sich vonWinterstein Impulse für dieWei-
terentwicklung des Berliner Büros und
für die Gesamtagentur Digitas Pixelpark.
Sie ist aus der Umfirmierung der frühe-
ren Publicis Pixelpark hervorgegangen.
Außer in Berlin ist die nach eigenen An-
gaben über 500 Mitarbeiter starke Agen-
tur an den Standorten Hamburg, Düssel-
dorf, Köln und Frankfurt vertreten.

In der neuen Aufstellung
positioniert sich Digitas Pixel-
park als Spezialist für Custo-
mer Experience Marketing
und digitale Transformation.
Welche Rolle dabei in Zukunft
das Kreativgeschäft für diese
Agentur noch spielen soll, ist
einigermaßen unklar. Die
deutsche Gruppe hat bei ihrer
Neuformation Ende vorigen
Jahres Saatchi & Saatchi zu ih-
rerHauptmarke für diesen Be-
reich ausgerufen. MAM

Neuer Standortchef
Lars Winterstein führt das Berliner Büro von Digitas Pixelpark

FO
TO
:DIGITAS

PIXELPARK

Lars Winterstein geht

zu Digitas Pixelpark
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Unilever hat in den USA die Social-Me-
dia-Werbung bis Ende 2020 gestoppt,
weil das Klima durch den US-Wahl-
kampf zu sehr aufgeheizt ist. Gibt es in
Deutschland ähnlicheÜberlegungen?
Wir beobachten, wie sich in den USA der
Ton deutlich verschärft und die von Hass
geprägten Inhalte gehäuft haben.Dies hat
uns zu unserer Entscheidung bewogen,
Werbung in den USA auf den genannten
Plattformen auszusetzen. So wollen wir
auchunsereMarken schützenund sicher-
stellen, dass diese nicht in einem Umfeld
wirken, das in keiner Form zu uns passt
und diametral unserenWerten entgegen-
steht. Natürlich finden sich solche Inhalte
leider auch in anderen Ländern, darunter
Deutschland – aber bisher eben nicht in
dieser Frequenz und Dramatik. An der
unmittelbar erfolgten Reaktion von Face-
book sehen Sie, dass unser Handlungs-
appell angekommen ist. Wir müssen uns
jetzt also ansehen, was die vorgestellten
Maßnahmen genau bedeuten, wie diese
umgesetzt werden und welchen Effekt sie
haben.

Werbekunden stehen ja vor dem Di-
lemma, dass Social Media nicht nur
für Hassbotschaften, sondern auch für

Marken ein Reichweitengarant ist.
Schlägt da am Ende Reichweite die
Moral?
Wir sehen uns hier ganz klar in der Ver-
antwortung. Genauso wie wir uns in un-
serer Lieferkette für faire Bedingungen
einsetzen, tun wir dies auch auf den me-
dialen und digitalen Plattformen, auf de-
nen wir uns bewegen. Bereits 2018 hat
unser damaliger Chief Marketing Officer
unseren Ansatz dazu vorgestellt: Wir in-
vestieren nicht in Plattformen oder Um-
gebungen, die unsere Kinder nicht schüt-
zen oder die zu Spaltungen in der Gesell-
schaft führen und Ärger oder Hass för-
dern. Wir setzen uns dafür ein,
verantwortungsbewusste Inhalte zu er-
stellen, und wir arbeiten nur mit Organi-
sationen zusammen, die sich für eine bes-
sere digitale Infrastruktur einsetzen. Das
hat bis heute Bestand und wir haben seit-
dem mit einer Vielzahl von Partnern da-
ran gearbeitet, uns Diskriminierungen
undAusgrenzungen entgegenzustellen.

In der Pandemie haben viele Unterneh-
men ihr Portfolio neu bewertet.Wie hat
CoronaUnilever verändert?
Dank der Erfahrungen unserer Kollegen
inChina und in Italienwusstenwir schon
ungefähr, was in der DACH-Region pas-
sieren könnte. In der ersten Phase domi-
nierten erst einmal die strengen Sicher-
heitsmaßnahmen mit Home-Office und
eingeschränktem Arbeiten in den Fabri-
ken. In dieser Zeit war es für uns extrem
wichtig, die Sicherheit von Mitarbeiten-
den undPartnern zu garantieren. In diese
Phase fielen auch die Hamsterkäufe. Und
da haben wir schon gesehen, dass ein un-
geheuer großer Fokus auf Hygiene lag. In
Phase 2 haben die Menschen verstanden,
dass die Läden nicht schließen werden
und dass sie weiter einkaufen können. Es
hat sich eine neueNormalität etabliert, in

der sich einige Kategorien wie Klopapier
im Umsatz wieder normalisiert haben.
Aber andere Kategorien wie Hygienepro-
dukte bleibennachwie vor hoch.Hygiene
wird uns noch die nächsten Jahre be-
schäftigen. Die Angst ist nicht weg. Das
geht jetzt vielleicht im Sommer ein wenig
zurück. Aber wenn der nächste Winter
kommt, kehrt bestimmt auch die Angst
zurück.

Das sind nur bedingt gute Nachrichten
für Unilever. Denn einen großen Teil
Ihres Umsatzes erwirtschaften Sie ja
mit Food-Marken.
Auch in der Nahrungsmittelkategorie hat
sich einiges verändert. Denn die ganzen
Menschen, die jetzt im Home-Office
sind, essen ihr Frühstück nicht mehr im
Büro, und auch ihr Mittagessen essen sie
nichtmehr inder Firmenkantine. Eswur-
de und wird also mehr zu Hause gekocht
und zunächst auf altbewährte und be-
kannte Rezepte zurückgegriffen. Aber
dann wurde das langweilig und die Men-
schen wollen mehr Variation. Manche
haben angefangen zu backen, andere gril-
len mehr. Diese Sehnsucht nach Ab-
wechslung haben wir auch in den Zahlen
gemerkt. Die Leute waren nochmitten in
denHamsterkäufen. Da scheint eineWo-
che die Sonne und plötzlich liegt der volle
Fokus auf Eis. DerMarkt bewegt sich sehr
stark und Konsumtrends können sich in-
nerhalb weniger Tage radikal verändern.
Wirmussten unsere Forecasting-Prozesse
entsprechend anpassen. Denn die neue
Herausforderung ist, dass man plötzlich
von dem einen viel zu wenig und von
demanderen viel zu viel hat.

Waswaren denn für Sie die drei größten
Herausforderungen durch Corona?
Zunächst einmal der Umzug ins Home-
Office. Das hat am Ende ganz wunderbar

funktioniert. Aber wenn so eine Krise vor
zwei Jahren passiert wäre, hätte das wahr-
scheinlich noch ganz anders ausgesehen.
Wir haben immer gesagt, dass wir agiler
und digitaler arbeitenmöchten. Jetzt sind
wir dazu gezwungen und es hat wunder-
bar funktioniert. Dann war die nächste
Herausforderung, wie wir die Sicher-
heitsmaßnahmen nicht nur für die Büro-
arbeit und die Fabriken umsetzen, son-
dern auch für unseren Außendienst. Und
schließlich mussten wir auch eine Ant-
wort auf die Frage finden, wie wir mit
unseren Produkten und unseren Innova-
tionen in unsererWerbung umgehen.

Und wie gehen Sie mit Ihrer Produkt-
kommunikation um?
Einige unserer großen Aktionen, die ge-
plant waren, haben wir storniert. Denn
das hätte im Augenblick einfach nichts
gebracht. AndereAktionen habenwir da-
für viel größer gemacht, weil der Zeit-
punkt dafür einfach richtig war. Wann
und wie wir unsere Produkte präsentie-
ren, hängt ja auch von vielen Faktoren ab.
So war zum Start der Coronakrise der
Warentransport eines der größten Pro-
bleme.Wirmussten uns die Frage stellen:
Gibt es überhaupt genügend Lkw, um
unsere Ware in den Handel auszuliefern?
Selbst wenn wir produzieren konnten,
waren wir nie sicher, dass wir die Pro-
dukte anschließend auch transportieren
konnten.

Zumindest konnten Sie sich damit trös-
ten, dass es im Lebensmittelhandel
nicht anKunden fehlte.
Im stationären Handel hat sich sehr viel
geändert. Früher war es in Deutschland
normal, dassman in einerWochemehre-
re Supermärkte besucht. Jetzt ist dasOne-
Stop-Shopping verbreiteter. Die Kunden
wollen am liebsten einenMarkt besuchen

P
eter Dekkers ist seit weniger als
einemJahr fürUnileversDACH-
Region zuständig. Dank Corona
muss er jetzt entscheiden, wie

der Konzern im größten europäischen
Wirtschaftsraum auf drastische Verände-
rungen in der Konsum- und Kommuni-
kationslandschaft reagieren soll. Klar ist
für ihn derzeit nur, dass Corona noch
lange nicht ausgestanden ist und Hygie-
neprodukte dauerhaft wichtiger werden.

Von Santiago Campillo-Lundbeck

Unilever: DACH-General-Manager Peter Dekkers
spricht über die Lehren der Corona-Zeit und
warum Hassbotschaften auf Facebook auch in
Deutschland ein Thema sind

„Die Angst
vor Corona ist
nicht weg“
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und dann für ein bis zwei Wochen ver-
sorgt sein. Viele Märkte hatten in der
Hamsterkaufphase einen wahren Kun-
denansturm. Jetzt ändert sich an man-
chen Standorten plötzlich die Kunden-
frequenz.

Was bedeutet das für Ihre Kommunika-
tionsstrategie? Gibt es in der Krise zu-
mindest in einigen Produktkategorien
auch eineMarketingchance?
Wir haben uns sehr stark auf bestimmte
Kategorien fokussiert. Und wir machen
mehr Kommunikation, wo wir nicht so
sehr über unsere Marken, sondern über
das richtige Verhalten in der Krise reden.
Aber natürlich muss man sich auch die
Werbekanäle anschauen.Wenn die Kinos
leer sind, bringt es auch nichts, auf Kino-
werbung zu setzen. Und wenn weniger
Leute zur Arbeit fahren, hat auch das Pla-
kat an der Bushaltestelle weniger Wir-
kung. Wir haben auch bei allen neuen
geplanten Produkten genau geprüft, ob
sie noch in das gewandelte Konsumklima
passen.

Welche Produktmarken gehören denn
zu den glücklichen, die die Prüfung be-
standen haben?
Wirhaben zumBeispiel eine riesigeKam-
pagne zur Einführung unserer neuen
Hellmanns Mayonnaise gestartet, denn
Grillen ist gerade in der Coronakrise sehr
populär. Wir geben auch bei The Vegeta-
rian Butcher Gas. Denn wir beobachten,
dass Konsumenten im Moment ihre bis-
herigen Essgewohnheiten hinterfragen,
vor allem bezogen auf den Fleischkon-
sum. Da passt eine neue Marke mit
Fleischersatzprodukten perfekt. Und bei
Ben& Jerrys hattenwir ohnehin eine Spe-
cial Edition zusammen mit Netflix ge-
plant. Angesichts der gewachsenen Be-
deutung von Netflix war es da nur sinn-

voll, mehr in die begleitende Kommuni-
kation zu investieren.

Schauen Sie sich auch die Entwick-
lungs-Pipeline an und prüfen, welche
für 2021 geplanten Produkte durch Co-
rona wichtiger oder weniger wichtig ge-
worden sind?
Ja, aber nicht immer nur aus inhaltlichen
Gründen. Dennwir haben in Europa vie-
le Entwicklungslaboratorien für neue
Produkte – und nicht alle davon können
gerade uneingeschränkt arbeiten. Das ist
ein Problem für unsere Innovationspla-
nung. Unsere Marketingteams müssen
deshalb alle Pläne für 2021 überarbeiten.
Und man muss sich jetzt auch schon auf
die Rezession vorbereiten. Das ist schon
jetzt nicht zu übersehen, dass die nächs-
ten zwei Jahre anders sein werden, als wir
sie geplant hatten. Wie diese neue Nor-
malität konkret aussehen wird, kann ich
auch noch nicht sagen. Aber die Dinge
werden sich für uns und auch für den
Handel verändern.

Die neue Normalität berührt auch die
Kommunikation. In der Krise nutzten
Sie ja schon mehr edukative Inhalte
statt klassischer Markenbotschaften
und setzten auf den Kommunika-
tionseffekt von Spenden.Wie dauerhaft
ist diese Entwicklung?
Der Konsument ist nicht dumm. Wenn
man sich plötzlich ganz anders aufstellt,
dann beeindruckt das die Konsumenten
nicht. Wir tun im Moment sehr viel mit
unserenMarken, umdieMenschen inder
Covid-Krise zu unterstützen. Zum Bei-
spiel habenwirmit Langnese inDeutsch-
land und Eskimo in Österreich die Kam-
pagne „Better together“ entwickelt, mit
der wir die Helden im Land belohnen
wollten. Insgesamt konnten wir circa
200000 kleine Glücksmomente schen-

ken! Bei Coral, das als Waschmittel be-
sonders für seinen Farbschutz bekannt
ist, haben wir den Bogen zu Blumen ge-
schlagen. Die Bauern sind durch die Co-
ronakrise auf ihren Blumen sitzengeblie-
ben. Wir haben diese Blumen aufgekauft
und vonunserenMitarbeitern imNamen
von Coral an die Bewohner von Pflege-
heimen verteilen lassen. Solche Aktionen
müssen nicht immer die ganz große
Sichtbarkeit haben, aber sie sollten im-
mer gut zu der Marke passen, die dahin-
tersteht. Und weil unsere Mitarbeiter für
dieses Engagement richtig brennen, ha-
ben wir einen Hackathon gestartet, um
markenübergreifende Ideen zu finden.
Die Siegeridee ist jetzt gestartet.

Und was ist das für eine Idee, mit der
Unilever als Unternehmen helfenwill?
Das baut auf dem Insight auf, den ich aus
persönlicher Erfahrung sehr gut nachvoll-
ziehen kann: Meine Mutter ist in der
Hochphase der Corona-Pandemie 80 ge-
worden. Sie ist wie viele andere ältereMen-
schen nicht sehr erfahren mit digitaler
Kommunikation. Auf der anderen Seite
gibt es in der DACH-Region unglaublich
viele karitative Organisationen, die Hilfe
anbieten. Aber viele dieser Angebote sind
auf digitalen Kanälen angeboten worden.
Und hier wollen wir eine Brücke bauen
zwischen den Angeboten und der Ziel-
gruppe. Die älteren Leute sollen eine Tele-
fonnummer haben, wo sie nachHilfsange-
boten fragen können. Als wir diese Idee
entwickelt und intern vorgestellt haben,
hattenwir schonamerstenTag160Freiwil-
lige, die dabei mithelfen wollten. Das
bringt uns nichts für unsere Marken und
das soll auch kein Marketing sein. Hier
geht es nur darum, etwasGutes zu tun.

Historisch gesehen hat Unilever seine
Haltung ja eher über Nachhaltigkeit

definiert. Ist dieses Thema jetzt erst ein-
mal auf Eis gelegt?
Mit Sicherheit nicht. Dass Nachhaltigkeit
undWirtschaftlichkeit Hand in Hand ge-
hen, haben wir über die Krise hinweg ge-
zeigt. Und das zeigt auch ein Blick auf die
Marken, mit denen wir in diesem Jahr
expandieren. „The Vegetarian Butcher“
setzt mit vegetarischem Fleisch klar auf
Nachhaltigkeit und „The Right To Sho-
wer“ unterstützt den GoBanyo Duschbus
fürObdachlose inHamburg. So eineHal-
tung ist typisch für die vielen kleinen
Marken, die Unilever in der letzten Zeit
akquiriert oder selber entwickelt hat. Ich
habe bis vor kurzem noch in Schweden
gewohnt und dort die Entstehung der
Greta-Bewegungdirektmitverfolgt. Auch
wennFridays for Future geradedieBühne
fehlt, die Welt wird mit einem anderen
Bewusstsein aus derKrise gehen. Insofern
haben wir jetzt die einmalige Möglich-
keit,mitzuwirken undunserKonsumver-
halten nachhaltiger zu gestalten.

Aber hat der Purpose denn auch immer
etwasmit demUnternehmen zu tun?
Unser Gründer William Lever hat schon
vor 100 Jahren verstanden, dass unter-
nehmerischer Erfolg nur in einem intak-
ten Umfeld möglich ist und dass er so
einen positiven Einfluss auf das Leben
zahlreicher Menschen nehmen kann. Er
hat es geschafft, mit seiner erschwingli-
chen Markenseife Hygiene unter den
Menschen zu verbreiten, die vor 100 Jah-
ren nicht wussten, warumHygiene über-
haupt wichtig ist. Damals wie heute, vor
allem imHinblick auf dieweltweiteCoro-
na-Pandemie, ist Hygiene wichtiger denn
je und wird es auch in Zukunft bleiben.
Klar denken wir hier also über neue Pro-
dukte nach – es ist ein interessantes The-
ma in der Produktentwicklung und im
Marketing.
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Peter Philemon Antonius
Dekkers ist seit August 2019
General Manager Unilever für
die DACH-Region. Der gebürtige
Niederländer war zuvor drei
Jahre lang für die Region
Nordeuropa zuständig und hat
dort einen großen Teil seiner
Karriere absolviert. Seine erste
Berührungmit dem Konzern
hatte er1991als Trainee bei
Unilever Research & Develop-
ment. Es folgten 2001Manage-
ment-Positionen bei der Unile-
ver-Tochter Lever Fabergé. 2005
wechselte er auf die Konzern-
Ebene – zunächst als Country
Director United Arab Emirates.

DerManager

In der DACH-Region, die aus
Hamburg gesteuert wird,
arbeiten rund 4500Menschen
für den FMCG-Konzern.
Unilever betreibt elf Standorte
in der Region, die unter
anderem für Marken wie
Langnese, Knorr, Pfanni und
Dove produzieren. Zentrales
Thema desMarketings ist der
Unilever Sustainable Living
Plan, nach dem der Konzern
nicht nur die Nachhaltigkeit
seiner Produkte verbessern,
sondern auch bei der Kommu-
nikation auf polarisierende
Medien verzichten will. Laut
Unilever sind nach diesem
Standard geführte Marken
2017 um 47 Prozent schneller
gewachsen als konventionell
geführte Marken.

Unilever DACH
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W
enn man nach den
führenden deut-
schen Agenturen
fragt, fällt neben
längst etablierten
Akteuren wie Ser-

viceplan, Jung von Matt und Heimat oft
auch der Name Antoni. Dabei ist diese
Marke gerademal fünf Jahre alt.
Laut Registereintrag imMärz 2015 ge-

gründet, hat die Agentur die Arbeit für
den Kunden Mercedes-Benz offiziell drei
Monate später aufgenommen. Die Ge-
schichte beginnt jedoch früher, nämlich
im Spätsommer 2014. Seinerzeit konnten
sich Tonio Kröger undAndré Kemper auf
bis heute nicht leicht durchschaubare
Weise nach einem Pitch, an dem sie gar
nicht teilgenommen hatten, den Zu-
schlag für den Aufbau einer Exklusiv-
Agentur für denAutobauer sichern.
Die Entscheidung des damaligenMar-

ketingchefs Jens Thiemer (heute bei
BMW) markiert den Beginn einer be-
merkenswerten Geschichte. Mit dem
Start von Antoni ist es nicht nur gelun-
gen, eine deutsche Werbeagenturmarke
mit überregionaler Strahlkraft zu etab-
lieren – nach der Gründung von Heimat
1999 fallen einem kaum weitere Beispiele
ein –, sondern auch ein alternativesAgen-
turmodell: die „CustomizedAgency“.
Dieses Modell sieht vor, jedem Auf-

traggeber eine auf seine Bedürfnisse zu-
geschnittene Agentur zur Verfügung zu
stellen. Mit einem Team, das ausschließ-
lich für ihn arbeitet. Heute gibt es fünf
solcher Einheiten in der Antoni-Gruppe:
Garage für den Startkunden Mercedes-
Benz, Jellyhouse fürKatjes, Boost fürKär-
cher, Giga für Vodafone und Heaven für
Bett1. Hinzu kommt die kundenüber-
greifend tätige Digital- und Innovations-
Unit Antoni X. Zusammen beschäftigen
die Firmen rund 170 Mitarbeiter, die
meisten von ihnen kümmern sich nach
wie vor umMercedes-Benz.
Mittelfristig ist das Ziel, die Abhängig-

keit von diesem Kunden zu verringern.
„Antoni ist keinOne-Trick-Pony fürMer-
cedes. Das haben wir bewiesen. Seitdem
bekommen wir immer mehr interessante
Anfragen für eine maßgeschneiderte
Agentur“, sagt Co-Chef Jörg Schultheis.
Zuletzt wurden solche Einheiten für
Vodafone undBett1aufgebaut.
Zum Prinzip von Antoni gehört es,

nicht um Aufträge zu pitchen. Möglich
sind aber Testläufe auf Projektbasis, wie
zum Beispiel bei Vodafone. Für den
Telko-Riesen hat man zunächst einzelne
Kampagnen realisiert und erst dann
einen festen Vertrag mit eigener Firma
und eigenem Team vereinbart. Falls sich
ein Kunde nach Testprojekten nicht auf
eine dauerhafte Zusammenarbeit einlas-

sen will, gehtmanwieder getrennteWege
– wie bei Henkel. Hier hat man nach
ersten Aufgaben am Ende keine trag-
fähige Basis fürmehr gefunden.
Die Gründung weiterer Exklusiv-Ein-

heiten ist ohnehin nicht die einzige
Wachstumsidee. Darüber hinaus will sich
Antoni bei Start-ups unternehmerisch
engagieren, wie zuletzt beim Sportdaten-
Anbieter ID League. „Antoni ist eine an-
dere Art von Agentur. Deshalb beteiligen
wir uns an Unternehmen, die uns inspi-
rieren, undholenuns in diesemFallmehr
Data- und Technologie-Know-how ins
Haus“, sagt Sven Dörrenbächer, der sich
in der Führungsmannschaft um Innova-
tions- und digitale Themen kümmert.

Umbau der operativen
Garage-Führung

Der Ex-JvM- und Mercedes-Manager,
der von Anfang an dabei ist, gehört heute
zum Leitungsteam der Holding – wie die
Gründer Kemper undKröger, Finanzchef
Klaus Holthausen sowie Beratungschef
Schultheis und Kreativchef Matthias
Schmidt.Mit diesen beiden Kollegen ver-
antwortete Dörrenbächer lange Zeit das
operative Tagesgeschäft der Mercedes-
Agentur Garage. Inzwischen hat ein vier-
köpfiges Teamaus der nächstenGenerati-
ondieseAufgabeübernommen: dieKrea-
tiven Marcell Francke und Tilman Goss-
ner sowie die Berater Steffen Schumann
undDaniel Dürbeck.
Der designierte Co-Chef Veit Moeller

hat die Agentur dagegen verlassen. Er ist
heute Kreativchef beiWettbewerber Ano-
malyBerlin (siehe Seite 6). Ebenfalls nicht
mehr an Bord ist die vielfach ausgezeich-
nete Kreativdirektorin Alice Bottaro. Sie
ist laut ihrem Social-Media-Profil mitt-

lerweile für Apple tätig. Zu den Gründen
für die Abgänge will sich die Agentur
nicht äußern. „Wir haben Stillschweigen
vereinbart“, sagt Schultheis.
Eher im Stillen wirken inzwischen

auch die Gründer. Während vor allem
Kreativstar Kemper früher oft im Ram-
penlicht stand und voll im Tagesgeschäft
mitmischte, halten er und Kröger sich
heute im Hintergrund. Kemper ist noch
bei einzelnen Projekten involviert, aktuell
unter anderembeiVodafone.Die kreative
Gesamtverantwortung liegt aber beiMat-
thias Schmidt. Zusammenmit Schultheis
und Dörrenbächer steuert er das operati-
ve Geschäft der Gruppe. Weiterer Hol-
ding-Geschäftsführer ist Martin Pross,
ebenfalls vom Start weg dabei. Er küm-
mert sich heute umKatjes.
Nur wenn es wirklich ernst wird, vor

allem beimGroßkundenMercedes-Benz,
schalten sich die beiden Gründer ein.
Kemper sitzt – wie Schmidt – im Global
Creative Board. UndKröger, früher selbst
für den Autobauer tätig, hat bis heute
gute Drähte zu den Konzernoberen. In
deren Auftrag befasst er sich immer mal
wieder mit Aufgaben, die über das Wer-
begeschäft hinausgehen.
Apropos Geschäft: Über Umsatz- und

Ertragszahlen sprechen die Antoni-Ma-
nager nicht. Um sich einen Eindruck von
der wirtschaftlichen Entwicklung der
Agentur zu verschaffen, hilft also nur ein
Blick in den Bundesanzeiger. Die dort
veröffentlichten Jahresabschlüsse fallen
positiv aus – mit Ausnahme der letzten
verfügbaren Bilanz (für 2018). Dort steht
ein Rückgang beim Rohergebnis von 7
Prozent auf 18,7 Millionen Euro und ein
Verlust nach Steuern von knapp 220000
Euro. Die Agentur begründet das mit bi-
lanztechnischen Umschichtungen zwi-

schen Einzelagentur und Holding und
versichert, dass sie wirtschaftlich gut da-
steht. „Wir arbeiten profitabel“, unter-
streichtManagerDörrenbächer.

Positive Erwartung trotz
Corona-Jahr

Sogar im Corona-Krisenjahr 2020 rech-
nen die Verantwortlichen mit einem po-
sitiven Ergebnis. Kurzarbeit war und ist
bis heute kein Thema. „Wir sind mit drei
Kunden in den Lockdown rein und mit
sechs wieder raus“, sagt Kreativchef
Schmidt. Zu den bestehenden Auftrag-
gebern Mercedes-Benz, Katjes und Kär-
cher sind wie erwähnt Vodafone (fester
Vertrag), Bett1 und ID League hinzuge-
kommen.DieseMarkenundnicht zuletzt
der kreative Erfolg machen die Agentur
attraktiv im Mitarbeitermarkt. „Am An-
fang wurden wir belächelt. Unsere Ar-
beiten haben das geändert, und die Anto-
ni-Kultur hat sich herumgesprochen.Der
Posteingang mit interessanten Bewer-
bungen ist voll“, sagt Schmidt.
Bleibt die Frage,wie esweitergeht.Was

ist die langfristige Perspektive:Weiterma-
chen wie bisher, nur noch größer? Oder
ein nächster Schritt mit Anbindung an
eine internationaleGruppe?Dass vor län-
gerer Zeit bereits Gespräche dazu liefen,
ist kein Geheimnis. Mit Publicis war man
schon mal recht weit. Letztlich ist der
Deal aber nicht zustande gekommen. Zu-
letzt kursierten Gerüchte, man suche die
Nähe zuMartin Sorrell und dessen neuer
Holding S4 Capital. Antoni weist diese
Spekulationen zurück. „Wir sehen, dass
unser Modell jetzt richtig Fahrt auf-
nimmt. Dieses Momentum wollen wir
nutzen. Keiner hier hat vor, die Agentur
zu versilbern“, betont Schultheis.

Von Mehrdad Amirkhizi

Groß
geworden
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„Grow up“ war das Motto der Kampagne, mit der Antoni den kreativen Durchbruch schaffte. Inzwischen ist die Firma selbst erwachsen

Antoni: Die vor fünf Jahren
für Mercedes gegründete
Agentur hat sich im Markt
etabliert – eine Zwischenbilanz

Mit Antoni Giga für Vodafone
und Antoni Heaven für Bett1hat
die Gruppe zwei neue Ableger
ins Leben gerufen. Demnächst
soll ein weiteres Mandat hin-
zukommen, für wen, ist bislang
allerdings noch nicht bekannt.
Während bei Heaven offen ist,
wer die operative Führung
übernimmt, gibt es bei Giga eine
erste prominente Besetzung:
Als Executive Creative Director
kommt Nico Blättry an Bord.
Der 30-Jährige war zuletzt für
Heimat/TBWA tätig und be-
treute Kunden wie Hornbach
undMcDonald’s. An der Spitze
der Exklusiv-Einheit steht
Geschäftsführer Sven Dörren-
bächer. Er kümmert sich zu-
sammenmit den Co-Chefs
Jörg Schultheis undMatthias
Schmidt (v.l.) um die operative
Steuerung der Gruppe.
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Wie entwickelt sich angesichts der Co-
ronakrise die Jobsituation bei den
Agenturen?
Wer sich in der glücklichen Situation be-
findet, ein stabiles Geschäft zu haben,
kann aktuell von einer leicht entspann-
teren Situation hinsichtlich des Arbeit-
nehmermarktes profitieren. Es ist spür-
bar, dass viele Menschen mit spannen-
dem Profil derzeit aktiv auf der Suche
nach einem Job sind.

Ist der „War for Talents“ vorbei?
Es bewerben sich sehr viel mehr junge
Talente bei uns. Der Wunsch nach einem
sicheren Job und festem Anstellungsver-

hältnis scheint aktuell sehr
viel ausgeprägter und das
Sicherheitsbedürfnis steigt
– auch, aber nicht nur bei
jungen Menschen. Mo-
mentan entdecken auch
viele Freelancer wieder die
Vorzüge einer Festanstel-
lung und melden sich aktiv
bei uns. Aber dauerhaft
wird dieser Effekt meiner
Meinung nach nicht sein.
Dauer undAusprägung ste-
hennatürlich inRelation zu
den Entwicklungen der
kommendenMonate.

Was bedeutet das mit-
tel- und langfristig für
das Employer Bran-
ding?
Employer Branding ist
und bleibt wichtig. Auch
wenn es aktuell eine grö-
ßere Anzahl von Talen-
ten auf dem Markt gibt,
tun wir gut daran, uns
zielgerichtet um genau
die Persönlichkeiten zu
bemühen, die gut zu
uns, unserer Vision und
unserer Kultur passen.

INTERVIEW: AS

„Das Sicherheitsbedürfnis steigt“
Drei Fragen an Nele Schnieder, Director People & Culture bei Scholz & Friends

Nele Schnieder, S&F
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M
anchmal haben Bera-
ter beinahe seheri-
sche Fähigkeiten. Im
Oktober 2019 emp-
fahl Achim Himmel-
reich, Global Head

Consumer Engagement bei Capgemini,
imHORIZONT-Interview:Marketingmen-
schen, die sich mit KI und Data Science
schwertun, mögen doch besser mal über
Pflegeberufe als Alternative nachdenken.
Dort gebe es schließlichgenugBedarf.Da-
mals klang das für viele in der Branche
ziemlich zynisch.Dochdann kamCorona
– und plötzlich sprechen alle von system-
relevantenBerufeninKlinikenundSuper-
märkten. Und plötzlich streichen Uber,
SAP, Springer und zahlreiche Werbe-
networks haufenweise Stellen.
Laut Ifo-Institut meldeten im April 50

Prozent aller deutschen Unternehmen
Kurzarbeitan,18ProzentwolltenMitarbei-
ter entlassen oder befristete Jobs nicht ver-
längern. Besonders betroffen, auchdas be-
legeninzwischenvieleUmfragen,sindjun-
ge Neueinsteiger und Aufsteiger. So sollen
wegen Corona 8,7 Prozent der Unter-25-
JährigenihrenJobverlorenhaben,abernur
3 Prozent der 35- bis 39-Jährigen (Quelle:
Covid Inequality Project). Und 59 Prozent
derBewerberbefürchten,wegenCoronain
diesem Jahr keinen Ausbildungsplatz zu
bekommen (Quelle: Ausbildung.de).
Für jungeBerufseinsteiger istdiese Job-

krise eine völlig neue Erfahrung. Viele, die
sich bis vor kurzem noch ausgiebig Ge-
danken über ihre lebenslange Work-Life-
Balancegemachthaben, sorgen sichplötz-
lich um ihre akute Income-Rent-Balance.
Die Zeit zitiert Anfang Mai den IAB-Ar-
beitsmarktexperten Malte Sandner mit
denWorten: „HeutigeMittzwanziger sind
mit dem Selbstverständnis in die Ausbil-
dung oder das Studium gestartet, dass sie
sicher irgendwo einen Job bekommen.
DieseGewissheit bröckelt gerade."
Die gleiche Beobachtung macht auch

Tarek Müller, CEO der Otto-Tochter
About You. Er bekennt im Spiegel-Inter-
view Ende Mai: „Vor ein paar Wochen
musstenwirunsbei gut ausgebildetenAb-
solventen als Unternehmen noch bewer-
ben.DieseHaltung ist weg. Ich spüre, dass
die BewerbermehrDruck haben.“
Der „War for Talents“, so scheint es,

befindet sich imWaffenstillstand.Unddas
nicht nur, weil sich die Nachfrage selbst
nach digitalen Durchstartern derzeit kon-
junkturbedingt in engen Grenzen hält.
Waffenruhe herrscht auch, weil Corona
viele Bewerber zwingt, kleinere Brötchen
zu backen – und Sicherheit im Job eine
ganz andere Bedeutung gewinnt. Nils
Richter, Managing Director beim Recrui-
ting-Primus Michael Page und dort ver-
antwortlich für die Division Marketing

und Sales, beobachtet derzeit eine „gewis-
se Konsolidierung der Erwartungshal-
tung“ bei den Arbeitnehmern. Und mit
BlickaufdenKampfumdiebestenTalente
in den vergangenen Jahren merkt er an:
„Bewerber müssen sich heute etwas mehr
inGeduldüben,da sichdiewirtschaftliche
Situation im Vergleich zu vor der Krise
geändert hat.“
Im Moment profitieren deshalb nicht

nur Konzerne wieOtto. Selbst Agenturen,
die jahrelang mit am härtesten um junge
Talente kämpfenmussten, werden für Be-
werber wieder attraktiver. Nele Schnieder,
Director People & Culture bei Scholz &
Friends, sagt: „Es ist spürbar, dass viele
Menschen mit spannendem Profil derzeit
aktivaufderSuchenacheinemJobsind.Es
bewerben sich sehr vielmehr junge Talen-
tebeiuns.“DerWunschnacheinemsiche-
ren Job und festem Anstellungsverhältnis
scheint ihr aktuell sehr viel ausgeprägter.
„Das Sicherheitsbedürfnis steigt.“

D
as Problem: Zugreifen können
bei den neuen willigen Talen-
tendennochnurdiewenigsten
– und so dreht sich die Spirale

munter im Kreis. Anika Szollár, Consul-
tant Employer Relations bei der Hirschen
Group, drückt es eleganter aus: „Wirmer-
ken besonders, dass wir für Einstiegsposi-
tionen eine erhöhte Nachfrage haben.“ In
diesem Bereich sei momentan aber leider
auchwenigerBedarf.Pauschalisierenkön-
ne man das aber nicht. „Wir haben Agen-
turen in unserer Gruppe, die aufgrund
vonCorona keineNeueinstellungenmehr
vornehmen,undAgenturen,die aufgrund
von Corona zusätzliche Positionen benö-
tigen“, so Szollár.
Aber – und natürlich hat gerade diese

Geschichte ein großes Aber: Die aktuelle
Entspannung als ernsthafte Entwarnung

imWar for Talents anzusehen, wäre nach-
gerade töricht.RotraudDiwan,Geschäfts-
führerin Hi Employer Strategies, warnt
davor, dieNot der Bewerber auszunutzen:
„Sicher wird jemand, der gerade seinen
Job verloren hat, mehr Druck verspüren,
nichtmit höchstenAnsprüchen in ein Be-
werbungsgespräch gehen und einen Job
eherakzeptieren.Einfachnur,umeinenzu
haben. Wenn dann Unternehmenskultur,
Führung und Aufgaben passen – fein.
Wenn aber nicht, wird sich diese Person
nach einiger Zeit sicher nach einembesser
passenden Job umsehen.“ Und damit
spricht Diwan einen ziemlich wunden
Punkt an.Denn tatsächlich ist zu befürch-
ten,dassderKampfumTalentenachEnde
der Krise umso heftiger wieder ausbre-
chen wird. Ein wirtschaftlicher Auf-
schwung wird dann vermutlich recht
schnell für wachsende Mitarbeiternach-
frage sorgen, die in der Krise gestrichenen
Jobs müssen nachbesetzt und wegen Co-
rona nicht verlängerte befristete Arbeits-
verhältnisse müssen neu belebt werden.
Hinzu kommt, was Diwan ansprach: Alle
Unzufriedenen im Job, die wegen Corona
aber derzeit keinen Wechsel wagen, wer-
den nach Ende der Krise ihre Ansprüche
an den Arbeitgeber wieder ziemlich
schnellnachobenschrauben.Mit anderen
Worten: Man sollte sich seiner (guten)
Leute nicht zu sicher sein.
„Spätestens Ende 2021 wird sich die

temporäre Entwicklung im Arbeitsmarkt
wieder normalisieren“, sagt Richter. „Wir
befinden uns nach wie vor in einem Kan-
didatenmarkt. Der Fachkräftemangel
bleibtnatürlich trotzderCoronakrisewei-
terhin bestehen.“ Employer Branding
müsse deshalb zwingend im Fokus der
Unternehmenbleiben.Dass das allerdings
nicht jedem klar zu sein scheint, beobach-
tet Gero Hesse, Managing Director Terri-
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KurzeWaffenruhe
Arbeitsmarkt: Kurzarbeit, Jobabbau, Einstiegsengpass – für junge Ein- und Aufsteiger
eine neue Erfahrung. Doch nach der Krise könnte der War for Talents umso heftiger werden

tory Embrace. Viele Unternehmen wür-
den angesichts der Coronakrise viel zu
kurzfristig denken und handeln: „Rund
einDrittelderUnternehmenagiertderzeit
am Arbeitsmarkt, als hätte es den Fach-
kräftemangel nie gegeben.“ Zumindest je-
nenUnternehmen, die auf digitale Talente
angewiesen sind, empfiehlt Hesse drin-
gend mehr Weitsicht. „Ich halte es bei-
spielsweise nicht fürwirklich klug, grund-
sätzlich befristete Verträge wegen Corona
nicht zu verlängern“, so Hesse. Und das
nicht nur, um gute Leute zu halten, son-
dern auch, um ein Signal ins Unterneh-
menzusenden. „Wer jetzt imUmgangmit
seinen Mitarbeitern die falschen Akzente
setzt, macht in drei Monaten kaputt, was
zuvor in vielen Jahrenmühsam aufgebaut
wurde“, so Hesse. Gutes Employer Bran-
ding sei nie sowichtig gewesenwie jetzt.

Z
umal die Coronakrise zweifels-
frei zwei weitere Entwicklungen
beschleunigen wird, die unmit-
telbare Auswirkungen auf den

Arbeitsmarkt haben werden: der Wunsch
nach Haltung und das Wachstum von E-
Commerce. Richter: „Themen wie
Menschlichkeit, menschliche Interaktion
und auch Klimaneutralität werden nach
EndederKrise fürArbeitnehmernochviel
wichtiger werden.“ Besonders die junge
Generation würde den Footprint der Un-
ternehmen künftig sicher noch kritischer
beobachten. Und Capgemini-Berater
Himmelreich siehtbereitsdienächste gro-
ßeWelle imWar forTalents anrollen. „Das
WachstumimE-Commercewirdauchdas
digitaleMarketing nochmals deutlich ver-
ändern.Die SuchenachdigitalenTalenten
wird nach der Coronakrise nochmals
deutlich steigen. Künftig werden hier
selbst digital nur Einäugige noch große
Chancen am Jobmarkt haben.“

Von Anja Sturm



W
as würden Sie tun, wenn
ein Projekt im Kleinen –
sagen wir im deutschen
Markt – nicht funktio-

niert? Weil die Kompromissbereitschaft
möglicherweise zu gering, die Meinun-
gen zu weit auseinander und die Abstim-
mungsprozesse zu kompliziert sind.
Würden Sie es global versuchen, in einem
noch größeren Rahmen, mit noch mehr
Beteiligten? Geht es um das nicht ganz
triviale Thema der crossmedialen Reich-
weiten-Messung, passiert imMoment ge-
nau das. Unter Federführung der World
Federation ofAdvertisers (WFA) arbeiten
einige der weltweit größtenWerbungtrei-
benden, Medien und Agenturen unter
Hochdruck an einem gemeinsamen, glo-
bal gültigen Messstandard für Bewegt-
bild. Anders als hierzulande sind sogar
Google und Facebook an Bord – sie ha-
ben das mittlerweile fertige technologi-
scheKonzept entwickelt.

Der Plan
Die Initiative, die hier auf den deutschen
Markt zurollt, folgt im Grunde einem
uralten und absolut nachvollziehbaren
Wunsch: Global agierende Kunden wol-
len wissen, wie sich ihre Marketinginves-
titionen international bezahlt machen.
„Eine Crossmedia-Messung ist eine ent-
scheidende Komponente, die es uns er-
möglicht, eine echte Transparenz derMe-
dienleistung zu erreichen, indem wir
Reichweiten undWirkung über alle Platt-
formen und Bildschirme hinweg in einer
datenschutzgerechten Art und Weise be-
werten“, sagt Luis Di Como, EVP Global
Media bei Unilever und eines der Grün-
dungsmitglieder desWFA-Ansatzes.
Nur:Was einfach klingt, ist in der Pra-

xis umso komplizierter. Zumindest in
Deutschland: Hier versucht die Arbeits-
gemeinschaft Videoforschung (AGF) seit
Jahren (!), gemeinsam mit Youtube eine
konvergente Video-Währung zu erarbei-
ten – bislang ohne nennenswerten Erfolg.
Die „gute“ Nachricht: Wenn der Plan der
WFA aufgeht, werden lokale Lösungen
wohl bald überflüssig sein.
Die Vision des globalen Kundenver-

bandes könnte kaum anspruchsvoller
sein. Die WFA will einen weltweit ein-
heitlichen Ansatz für die medienüber-

greifende Messung von Werbeträgern
einführen, ohne für jeden Markt eine ei-
gene Lösung finden zu müssen. Explizit
liegt der Schwerpunkt auf dem Vergleich
von Werbung und Inhalten in TV und
digitalen (Video-)Formaten. Die in den
Ländern hier bereits geleistete Arbeit soll
dabei berücksichtigt werden.
Als Leitfaden dient dem Verband der

sogenannte „North Star“ (zu deutsch: Po-
larstern), ein Leitfaden, der mehrere
grundlegende Prinzipien des künftigen
Vorgehens erfasst: Von entscheidender
Bedeutung soll beispielsweise sein, dass
sämtliche Daten, die von verschiedenen
Quellen bereitgestellt werden, im Ein-
klang mit den bestehenden Datenschutz-
bestimmungen stehen. Zudem brauche
es konsistente Definitionen und Metri-
ken, um gleichartige Vergleiche zwischen
Medien zu ermöglichen. Eine Lösung
kann laut WFA darin bestehen, eine ein-
zige Definition oder mehrere Definitio-
nen aufzusetzen, aber es müsse einMittel
zum Vergleich geben. Festgelegt werden
soll zudem, welche Mindestdatensätze
und welche Infrastruktur nötig sind, wie
die Privatsphäre geschützt und wie Ob-
jektivität gewährleistet werden könnten.
Im Mittelpunkt von allem müssten je-
denfalls die Werbungtreibenden stehen,
heißt es von derWFA: „Wir glauben, dass
diemeisten Fortschritte erzielt habenund
ein Konsens erreicht werden kann, wenn
sich die Branche auf die Bedürfnisse der
Anzeigenkunden einstellt.“

Die Beteiligten
Kurz gesagt: An der Initiative beteiligt ist
jeder, der in der globalenMediawelt Rang
und Namen hat. Unter der Federführung
der WFA sind das zum einen wichtige
Werbungtreibende aus demGlobalMedia
Board des Verbandes, das sich schon län-
germit den zentralenHerausforderungen
der Digitalisierung beschäftigt, darunter
Procter & Gamble, Unilever, Mastercard
und EA. Interessenverbände wie die US-
amerikanischeANAunddasUK-Pendant
ISBA kommen dazu, genau wie die deut-
scheOWM.ZudenweiterenTeilnehmern
gehören Vertreter aller großen Werbe-
Holdinggruppen sowie desMedia Ratings
Council (MRC), seitens der Medien ist
neben führenden Rundfunkanstalten
auch RTL vertreten. Karin Immenroth,
bei der Mediengruppe Chief Data & Ana-
lytics Officer, ist nun vor allem gespannt

auf die praktische Umsetzung. „Es muss
sich zeigen, ob verlässliche und praktika-
ble Reichweiten entstehen, wenn man ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher First-Party-
Daten unter Einhaltung aller Daten-
schutzregularien verarbeitet. Eine Wäh-
rung kann nur dann entstehen, wenn alle
Medien den Ergebnissen vertrauen.“
Auch Google, Facebook und Twitter ha-
ben ihre Kooperation zugesagt. Und of-
fenbar nicht nur das.

DieRolle ...
vonGoogle und Facebook:Anders als
in Deutschland, wo sich die US-amerika-
nischen Digitalplattformen kaum für die
Zusammenarbeit mit Joint Industry
Committees wie AGF und Agof interes-
sieren, nehmenGoogle und Facebook bei
der WFA-Initiative eine zentrale Rolle
ein. Sie haben kurzerhand das technolo-
gische Design des Ansatzes (mit-)entwi-
ckelt, das nicht nur die Prinzipien des
„North Star“ erfüllen, sondern auch die
Grundlage für die technische Implemen-
tierung der Crossmedia-Messung auf den
lokalenMärkten darstellen soll. Den Ein-
druck, dass der Einfluss der Silicon-Val-
ley-Giganten in der WFA ein anderer als
hierzulande sein könnte, bestätigt auch
ein Teilnehmer eines WFA-Meetings, das
Ende vergangenen Jahres in New York
stattgefunden hat: „Die WFA hat Google
und Facebook den roten Teppich ausge-
rollt.“ Ihr Technologie-Entwurf liegt nun
den unterschiedlichen Interessenvertre-
tern derWerbeindustrie zur Prüfung und
Weiterentwicklung vor.

derOWM:DerKundenverbandhat sich
in den vergangenen Monaten mehrfach
über die Zustände im deutschen Bewegt-
bild-Markt beschwert. Nach wie vor fehle
es an übergreifenden Standards für Mes-
sung, Planung und Analyse von linearen
und non-linearen Angeboten, Google
und Facebook müssten endlich mit ihrer
Hinhaltetaktik aufhören und sich inte-
grieren. Google-Manager Daniel Meyer
wiederumklagte imApril gegenüberHO-
RIZONT: „Wir fragen uns, wie sich die
OWM eine Beteiligung von globalen
Playern an der Definition von lokalen
Standards vorstellt.“ Die WFA, deren
Mitglied die OWM ist, habe wesentlich
klarere Vorstellungen formuliert, die ak-
tuell nicht deckungsgleich mit dem An-
satz inDeutschland seien.

Tatsächlich ist die Organisation der
Werbungtreibenden über den Marken-
verband aktives Mitglied der WFA und
dort sowohl im Global Media Board als
auch in der Projektgruppe der Initiative
vertreten. Einen Widerspruch zu den in
Deutschland vorgetragenen Forderungen
sieht OWM-Vorstandsmitglied Kirsten
Latour nicht: „Die Anforderungen der
Werbungtreibenden an eine crossmediale
Messung sind über Ländergrenzen hin-
weg weitgehend identisch. Eine gemein-
same globale Initiative kann daher wich-
tige Impulse setzen sowie für ein kon-
sistenteres Vorgehen sorgen.“ Ob das am
Ende gelingt,müsseman abwarten.Maß-
geblich für die OWM seien jedenfalls die
Belange der Unternehmen im deutschen
Markt. Deshalb könne ein „globaler An-
satz niemals die lokale Lösung ersetzen“,
betont Latour.Vielmehrmüsse ermit den
Standards der JICs kompatibel sein.

der AGF: Die Arbeitsgemeinschaft Vi-
deoforschung beschäftigt sich seit Ende
2019 mit dem Thema, seit 1. Quartal die-
ses Jahres gibt es dazu einen aktiven Aus-
tausch mit dem Kundenverband. Laut
AGF-Chefin Kerstin Niederauer-Kopf ist
der Plan der WFA durchaus mit dem ei-
genen Forschungsansatz vergleichbar:
„Die AGF setzt im Kern bereits um, was
die WFA zum Grundprinzip erklärt hat,
nämlich das Panel als sogenannte Source
of Truth in das Zentrumzu rücken, durch
alternative Datenquellen zu ergänzen
und einen crossmedialen, integrativen
Ansatz zu verfolgen, der alle Anbieter
neutral, transparent und unabhängig
nach gleichenKriterien beurteilt.“
Wichtige Detailfragen, die im Juni

nach der Prüfung des von Google und
Facebook entwickelten technologischen
Konzepts an die WFA geschickt wurden,
sind bislang jedoch noch unbeantwortet:
Etwa, wie der globaleModelling- in einen
lokalen, teils sehr granularen Messansatz
integrierbar ist, wie crossmedial Netto-
Reichweiten ermittelt werden, wer die
Daten entschlüsselt und hostet. „Um ei-
nen neutralen Standard zu setzen, müs-
senDatenerhebung, Auswertung und Er-
gebnisdarstellung nach transparenten
Methoden durchgeführt werden – objek-
tiv überprüfbar, konsistent und verläss-
lich“, sagt Niederauer-Kopf. In Deutsch-
land ist das gemeinsam mit Google bis-
lang nicht gelungen. Beste Voraussetzun-
gen also, um es global zu versuchen.

Von Katrin Ansorge
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Wer gibt die
Richtung vor?

„Ein globaler Ansatz
kann niemals
die lokale Lösung
ersetzen“

Kirsten Latour, OWM
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„EineWährung kann
dann entstehen, wenn
alle Medien den
Ergebnissen vertrauen“

Karin Immenroth, RTL
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Crossmedia-Messung:
Der globale Kundenverband
WFA will einen weltweit gültigen
Standard schaffen – mit Google
und Facebook an der Spitze
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D
ie Werbewirtschaft gibt nur
selten eine Story her für die
Publikumspresse, schon gar
nicht für den Boulevard.

Doch in diesen Tagen ist das anders.
„Aufstand der Mega-Konzerne gegen
Facebook“, schlagzeilt die Bild-Zeitung
zum „Werbeboykott wegen Hass-Posts“.
Kurz darauf weiß das Blatt in der Über-
schrift zuberichten: „Facebookverliert 56
Milliarden Dollar an einem Tag.“ Auch
vielen anderenMedien ist dasThema lan-
ge Berichte wert, nicht immer frei von
Genugtuung. Tenor: Endlich spüren auch
mal die scheinbar ewig erfolgsverwöhn-
ten US-Plattformen im Werbemarkt Ge-
genwind – und nicht nur die klassischen
Medien (wenn auch aus anderen Grün-
den). Zu einer differenzierten Diskussion
kommt es dabei nicht immer – und noch
seltener zu einer selbstkritischen Debatte
über die eigeneRolle in demSpiel.
Doch zunächst:Wie bewerten dieMe-

dienhäuser die Initiative „Stop Hate for
Profit“? Unter diesem Motto kappen
zahlreiche Unternehmen aktuell ihre
Werbung bei Facebook/Instagram und
teilweise auch bei Twitter und anderen
„sozialen“ Netzwerken – zumindest vor-
läufig. Sie begründen dies damit, dass sie
mit ihrem Werbegeld keine Plattformen
finanzieren wollen, die ihrer Meinung
nach zu wenig gegen die Verbreitung von
Rassismus, Diskriminierung, Hass, Fake
News, Propaganda und Verschwörungs-
theorien unternehmen (HORIZONT 27/
2020).
Doch inwieweit halten die Medien-

häuser diese gesellschaftsbezogene und
fast altruistische Begründung (alleine)
für glaubwürdig? Oder sehen sie die Initi-
ative vorwiegend als eine PR-taugliche
Erklärung für eher kaufmännisch getrie-
bene Budgetmaßnahmen, etwa wegen
Coronakrisen-Einsparungen im Marke-
ting, Zweifeln an der Werbewirkung
(-s-Transparenz) der US-Plattformen
oder aus Sorge um die eigene Brand

Safety? Erhebt bei „Stop Hate for Profit“
also in erster Linie die Moral ihre Media-
Stimme – oder der Markt, mit guten Ar-
gumenten?
„Wirtschaft hat grundsätzlich eine ge-

sellschaftliche Verantwortung, das gilt
insbesondere für global agierende Unter-
nehmenmit ihren gewaltigenMarketing-
budgets“, begrüßt FrankVogel dieDebat-
te. DerVerkaufschef desWerbeverbundes
Ad Alliance spricht bei dieser Frage für
die RTL-Gruppe, Gruner + Jahr und den
Spiegel-Verlag. Die journalistischen Me-
dien würden zu Recht an ihren Inhalten
gemessen und müssten sich mit Kritik
auseinandersetzen – „das Gleiche sollte
für die großenUS-Plattformen gelten, die
sich ebenfalls ihrer Verantwortung be-
wusstwerdenmüssen“, erklärtVogel.Da-
bei gehe es auch gar nicht um Boykotte
gegen Facebook und Co, sondern um
Dialog und „sichtbare Zeichen von ver-
ändertemVerhalten“.
„Ob Boykotte gegen einzelne Unter-

nehmen das richtige Mittel sind, möchte
ich nicht beurteilen“, sagt Axel Springers
Vermarktungschef Carsten Schwecke, der
kürzlich selbst mit einem Boykott zu
kämpfen hatte – vom AOK Bundesver-
bandwegen der Bild-Berichte über denVi-
rologen Christian Drosten. Schwecke hält
es für „dringend notwendig“, dass Firmen
„ihreWerbeausgaben auf SocialMedia kri-
tisch hinterfragen“, nicht nur ausGründen
derWerbewirkung – umdie es hier einmal
nicht gehen soll –, sondern weil „fakten-
geprüfter und verantwortungsvoller
Journalismus für unsere Gesellschaft“
wichtig sei, während sich Facebook „als
Plattform für Verschwörungstheoretiker
und FakeNews profilieren konnte“.

B
ei der Zeit und bei der FAZ will
man das Tun (und vor allem: das
Lassen) der Werbekunden nicht
beurteilen. Bauer und der Jah-

reszeiten Verlag begrüßen die Debatte
ganz allgemein. Bei Burda dagegen wird
man deutlicher: „Unternehmen begin-
nen endlich zu handeln – das zählt! Die
blinde, fast schon besoffene Überinvesti-

tion in Facebook und Co steht damit zu-
mindest auf dem Prüfstand“, erklärt
Burkhard Graßmann, Geschäftsführer
BurdaNews.
Unter der Hand jedoch werten nicht

wenigeMedienmanager die aktuellen Be-
kundungen mancher öffentlichkeitsbe-
wusster Facebook-Boykotteure als gut ka-
schierte Sparmaßnahmen – schließlich
kürzen die Werbekunden offensichtlich
auch bei ihnen, bei Verlagen, TV-Sendern
und deren Portalen. „Das ZDF Werbe-
fernsehen erwartet Einsparungenoder ei-
ne Umlenkung in andere Social-Media-
Kanäle wie etwa Twitter“, heißt es sogar
offiziell inMainz.
Denn falls die Begründungen der

Kunden zutreffen, müssten sie weniger
Budgetstreichungen im Sinn haben, son-
dern eher Verschiebungen – vielleicht ja
auch und gerade zugunsten der redak-
tionellen Qualitätsmedien. Dies wäre zu-
mindest ein Indiz dafür, dass bei „Stop
Hate forProfit“ kein Sparenobenan steht.
Jedoch:Keines der rund20Medienhäuser
oder Vermarkter, die HORIZONT ange-
sprochen hat, will oder kann signalisie-
ren, dass man erste Vorbuchungen mit
Werbegeldern registriere, die bisher of-
fensichtlich bei Facebook und Co plat-
ziert waren.
In den aktuell „etwas unübersichtli-

chen“ Corona-Zeiten „fällt es sicherlich
nicht ganz leicht“, positive Zusammen-
hänge zu registrieren, zumal die Face-
book-Diskussion ja gerade erst Fahrt auf-
nehme, soAd-Alliance-MannVogel.Man
nehme allerdings seit über einem Jahr
wahr, dassUnternehmengesellschaftliche
Veränderungen zumThema in ihrerWer-
bung machen – in passenden Umfeldern
und mit inhaltlich getriebenen Koopera-
tionen. Derweil erwartet Burda-Manager
Graßmann „bei dem ein oder anderen
Kunden eine neueOffenheit für Print“.
Doch wie halten es die Medienhäuser

selber mit den Plattformen? Schließlich
machen auch sie Facebook und Co fett:
Verlage undTV-Sender schenken als Site-
Betreiber und Content-Lieferanten den
Digitalriesenmit attraktiven Inhalten ho-

hen Traffic, Qualität und Relevanz, auch
im Werbemarkt. So startete gerade erst
Gruner + Jahr, der Verlag der großen
Facebook-Kritikerin Julia Jäkel, neue Vi-
deoformate bei Facebook Watch, neben
denen auf Youtube. Da scheinenVWund
Eon schon weiter zu sein, denn deren
einstweiliger Boykott umfasst auch unbe-
zahlte organische Posts. Außerdem teilen
etliche Medienhäuser mit den Plattfor-
men Wissen und nehmen gerne deren
Geld, siehe Facebooks Acceleratorpro-
gramm und Googles Digital News Initi-
ative. Und nicht zu vergessen: Auch Ver-
lage und TV-Sender sind gut zahlende
Social-Media-Werbekunden. Überdies
füttern sie die viel kritisierten Netzwerk-
Algorithmen mittels Like- und Share-
Buttons sowie Log-ins mit immer mehr
Nutzerdaten.

A
lso, warum kappen nicht auch
die Medienhäuser ihre Drähte
zu den Plattformen, sondern
ermahnen lieber die Werbe-

wirtschaft, dies zu tun? G+J beantwortet
diese Frage so nicht. Eine Sprecherin ver-
weist auf Jäkels jüngsten Post bei Linke-
din. Dort jubelt die G+J-Chefin über den
„großenWerbeboykott“: „Wir sehen, was
passieren kann, wenn Unternehmen als
verantwortungsbewusste Mitglieder un-
serer Gesellschaft handeln.“ Dochmit er-
hobenem Zeigefinger tut man sich wohl
schwer, den eigenen Stopp-Knopf zu drü-
cken, so scheint es.
Andere Medienhäuser finden zumin-

dest für ihre organischen Netzwerkinhal-
te eine griffige und selbstlos klingende
Begründung: „Wollen wir manipulativen
Kräften und Algorithmen das Feld über-
lassen?“, sieht Burda-Manager Graß-
mann eine „publizistische Verantwor-
tung der Medien, auf allen Plattformen
vertreten zu sein, die für die Menschen
relevant sind“. Ähnlich der Spiegel:
„Würden wir aufhören, auf Plattformen
wie Facebook guten Journalismus zu prä-
sentieren, würden wir dem Kampf für ei-
ne aufgeklärtere Gesellschaft sicher kei-
nen Dienst erweisen“, sagt Geschäftsfüh-

Von Roland Pimpl

Vielfache
Verbindung Stop Hate for Profit:

Die Medien begrüßen die Initiative der Werbekunden.
Doch können sie davon profitieren?
Und wie halten sie es selber mit Facebook und Co?

„Ob Boykotte gegen
Einzelne das richtige
Mittel sind, möchte ich
nicht beurteilen“
Carsten Schwecke, Axel Springer



rer StefanOttlitz. Und dieDebatte an sich
über Hate Speech und Co „gehört doch
auf den Plattformen selbst präsentiert
und geführt“.
Auch das ZDF, ARDAktuell („Die ,Ta-

geschau‘ bietet in den Netzwerken einen
Leuchtturm zwischen Fake News und
Hetz-Kommentaren“) und die RTL-
Gruppe („Wir sind auchmit unseren po-
sitiven Unterhaltungsformaten ein akti-
ver Gegenpol zu Hate Speech“) nehmen
dieses Argument in Anspruch, ebenso die
FAZ: Man sehe, wie Fake News auf den
sozialen Plattformen stärker werden.
„Umso wichtiger ist es, unseren Beitrag
zu leisten, weiter präsent zu sein und Fak-

ten und Hintergründe zu liefern“, sagt
Geschäftsführer Thomas Lindner. Und
natürlich wolle man neue Leser an die
(Bezahl-) Produkteder FAZheranführen.
Bauer wiederum will „sehr genau beob-
achten, wie Facebook zukünftig mit Hate
Speech umgeht und unsere Reichweite
nutzen, um über solche gesellschaftsrele-
vantenThemen aufzuklären“.
Das alles ist richtig. Doch einmal wei-

tergedacht: Gelten diese Argumente nicht
auch fürWerbungtreibende? Tragen nicht
auch deren – organische und werbliche –
Inhalte dazu bei, dass auf Facebook nicht
bloßHass und Fake regieren? Können un-
ternehmerischePosts undAdsnicht eben-
falls zivilisierteUser bei der Stange halten?
Oder umgekehrt: Wenn Medien ihre In-
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L
eagas Delaney hat harte Zeiten hinter sich.
Der Verlust des deutschen Etats von Škoda
liegt zwei Jahre zurück. Das internationale
Mandat des Autobauers musste die Ham-

burger Agentur bereits 2014 abgeben. Mit den Aus-
wirkungen dieser Rückschläge hatte das Team um
Co-GründerHermannWaterkamp länger zu kämp-
fen. Den Verlust eines so großen Kunden steckt man
nicht ohne Weiteres weg. In der Folge ist die Firma
deutlich geschrumpft. In besten Zeiten mehr als 100
Mitarbeiter stark, beschäftigt Leagas Delaney heute
noch etwa 35 Leute. Sie sitzen inzwischen in einem
Bürogebäude amFischmarkt.
Jetzt gibt es wieder positive Nachrichten. Nach

einem Pitch, der von der Beratungsfirma Cherry-
picker begleitet wurde, können sich die Kreativen
das Leadagentur-Mandat der DKMS (ehemals:
Deutsche Knochenmarkspenderdatei) sichern. In
dem Wettbewerb setzte sich der Gewinner gegen
insgesamt zehn Konkurrenten durch. Der Auswahl-
prozess fand Corona-bedingt über ein reines On-
line-Verfahren statt. Das Besondere: Nach zwei Prä-
sentationsrunden wurde der Pitch vorzeitig beendet
und Leagas Delaney zum Sieger gekürt. „Die Agen-
tur hat uns sehr frühzeitig nicht nur inhaltlich-stra-
tegisch überzeugt, sondern auch mit ihrem zeitge-
mäßen Verständnis einer Leadagentur“, begründet
DKMS-Kommunikationschefin Konstanze Burk-
hard die schnelle Entscheidung.
Die DKMS ist zwar eine gemeinnützige Organi-

sation, für Agenturen aber nicht nur unter Kreativ-,
sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten ein durchaus interessanterKunde.DasHonorar-
volumen liegt geschätzt im mittleren sechsstelligen
Bereich, was für das Mandat eines gemeinnützigen
Kunden eine absolut relevante Größenordnung dar-
stellt. „Die DKMS ist eine tolleMarke, die sehr krea-
tiv und mit großer Sichtbarkeit den Kampf gegen
Blutkrebs führt. Im engen Austausch mit anderen
Agenturen wollen wir diese erfolgreiche Arbeit un-
terstützen“, sagtDirkBittermann, seitMitte Februar
CEOvonLeagasDelaneyHamburg.
Auch sonst läuft es wieder besser. In der Corona-

Zeit hat die Agentur noch zwei weitere Pitches ge-
wonnen.DieAuftraggeber dürfen jedoch noch nicht
genanntwerden.Nur so viel: Bei beiden Etats geht es
um Aufgaben im Bereich Employer Branding. Dass
das Team derzeit gut ausgelastet ist, sieht man auch
daran, dass die beantragte Kurzarbeit (70 Prozent)
bereits nach zwei Wochen wieder beendet wurde.
„In unserer Agentur habenwir glücklicherweise jede
Menge zu tun. Das ist mit Kurzarbeit nicht ver-
einbar“, sagt Bittermann.NebendenAufträgenneu-
er Kunden trägt dazu auch das erweiterte Geschäft
mit Bestandskunden bei. Einer davon ist der Direkt-
versicherer Cosmos Direkt, mit demman seit vielen
Jahren eng zusammenarbeitet. Das Unternehmen
will demnächst sein Agenturmodell umbauen, Lea-
gasDelaney ist wohl gesetzt.
Stabile Kundenbeziehungen gibt es auch sonst

einige, zum Beispiel zu Patek Philippe und Kerry-
gold. Für sie leistet die Agentur verlässliche und soli-

de Arbeit, auch wenn die großen Highlights zuletzt
fehlten. Vielleicht hat Leagas Delaney auch deshalb
hierzulande immer noch ein Wahrnehmungspro-
blem – trotz des international durchaus klangvollen
Markennamens. „Wir wünschen uns in Deutsch-
land noch mehr Sichtbarkeit und werden deshalb
häufiger über unsere Themen reden“, sagt Kreativ-
chef und Mitinhaber Waterkamp, der seit 20 Jahren
an der Spitze steht. Bis zu seinem Ausstieg Anfang
2017 bemühte sich vor allem Co-Chef Stefan Zscha-
ler darum, die Agentur im Gespräch zu halten. Jetzt
gehört das zu den Aufgaben des neuen CEO Bitter-
mann. Der Network-erfahrene Agenturmanager
(BBDO, DDB) ist gut vernetzt und soll Leagas Dela-
ney mehr Türen öffnen, als das dem vorherigen Be-
ratungschef Axel Käser gelungen war. Er hat die
Agentur Anfang des Jahres verlassen.
Zusätzliche Impulse erhoffen sich die Verant-

wortlichen von einer intensiveren Zusammenarbeit
mit dem eigenen Mini-Netzwerk. Außer in Ham-
burg und London (Stammhaus) ist der Dienstleister
in Shanghai, Mailand und Los Angeles vertreten.
Unter dem Motto „One Leagas Delaney“ will man
nun enger kooperieren. „Wir haben uns schon im-
mer ausgetauscht, aber jetzt intensivieren wir die
Zusammenarbeit. Und zwar überall dort, wo sich
mit Blick auf unsere Kunden die jeweiligen Kom-
petenzen der einzelnen Büros am besten ergänzen“,
sagt Waterkamp. Was über die eigene Gruppe nicht
angeboten werden kann, soll über ein sogenanntes
„Network of Friends“ abgedecktwerden.Dabei han-
delt es sich in der Regel um spezialisierte Partnerfir-
men für einzelne Aufgabenfelder. Dazu zählt zum
Beispiel die Influencer-Agentur Influry.
Eine größere Kooperation soll im Spätsommer

oder Herbst sichtbar werden. Leagas Delaney hat
sich nach eigenen Angaben mit einem namhaften
Anbieter von E-Commerce-Lösungen und 3D-Vi-
sualisierungen für denHandel zusammengetan. Für
ihn wird die Agentur exklusiver Content-Partner.
Um welches Unternehmen es geht, wollen die Ver-
antwortlichen noch nicht verraten. Die Arbeit ist
aber bereits angelaufen. „Wir sind uns sicher, dass
die Zukunft von Agenturen in solchen Kollaborati-
ons-Modellen wie unserem ,Network of Friends‘
liegt“, sagt CEOBittermann.

Ein Leben
ohne Škoda

Leagas Delaney: Die Agentur gewinnt das Mandat der DKMS
und kommt auch ansonsten wieder besser in Schwung

Von Mehrdad Amirkhizi

halte zurückziehen – würde das ein Netz-
werk nicht als Ort für ausschließlich
Schmu und Schmuddel desavouieren, die
Masse der Nutzer auf bessere Plattformen
drängen – und damit endlich auch die
Werbekunden? Und zwar alle – nicht nur
die, die aktuell PR-wirksam auf den „Stop
Hate for Profit“-Zug aufspringen? Kurz-
um: Müsste man Werbungtreibende und
Medienunternehmen, die die Plattfor-
men gleichermaßen mit Geld, Inhalten
und Daten anfüttern und zugleich von
ihnen profitieren, nicht nach ähnlichen
Maßstäben beurteilen?

Z
u ihren Verbindungen zu Face-
book und Co als Werbekunden
und Datenpartner möchte sich
kaum eines der Medienhäuser

äußern. Man diskutiere dieses komplexe
Thema „auch intern intensiv“, heißt es
bei Pro Sieben Sat1. „Aktuell habenwir in
dieser dynamischen Diskussion keine
Entscheidung getroffen“, sagt eine Zeit-
Sprecherin. Der ARD-Vermarkter AS&S
investiert keine Werbegelder auf Face-
book, der Jahreszeiten Verlag seit Januar
ebenfalls nicht – jedoch unabhängig von
der aktuellen Debatte, sondern „wegen
anderer Prioritäten“. Condé Nast, die
Handelsblatt Media Group, Klambt,
Madsack, Funke, die Süddeutsche Zei-
tung, der Radiovermarkter RMS und
Ströer äußern sich zu der Sache gar nicht.
Die originellste Begründung dafür liefert
der letztgenannte Betreiber und Ver-
markter des im Juni größtenNewsportals
T-Online: Man sehe „keine Berührungs-
punkte“ zu diesen Fragen.
Gewiss, das Thema bleibt vielschich-

tig. Vielschichtiger jedenfalls, als es be-
grüßenswerte Initiativen wie „Stop Hate
for Profit“ auf den ersten Blick vermuten
lassen. Das zeigt sich wiederum auch in
der Berichterstattung in der Publikums-
presse. Am Montag dieser Woche, ein
paar Tage nach den Werbemarkt-Abge-
sängen im selben Blatt, rät Bild-Finanz-
kolumnistin Katja Eckardt den Lesern:
„Warum Sie unbedingt Facebook-Aktien
kaufen sollten.“
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Agenturchefs Dirk Bittermann (l.) und Hermann Waterkamp

„Wirtschaft hat
grundsätzlich eine
gesellschaftliche
Verantwortung“
Frank Vogel, Ad Alliance

ILLUSTRATION: DOMINIQUE ROSSI FÜR HORIZONT
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M
an sieht die Frau mit
dem sehr kurzen Rock
nur von hinten. Ein
Mann schleicht sich an
und stellt eine leere Fla-

sche zwischen ihren gespreizten Beinen
auf den Boden. Er stopft Papier hinein,
das zu einerRöhre geformt ist, und schüt-
tet dann Cola hinterher. Die Flasche
schäumt heftig über, es erinnert an… Sie
wissen schon.Dann sind die15 Sekunden
auch schon vorbei, das war derGag.
Man muss in der anarchischen Welt

der TikTok-Kurzvideos nicht lange su-
chen, um Auswüchse schlechten Ge-
schmacks zu finden, inmitten allerdings
einer Mehrzahl von harmlosen, meist
skurrilen Filmchen, Stoff „für alle, die
schon alles gesehenhaben“,wie es TikTok
selbst in seinerEndeApril gestartetenTV-
Kampagne beschreibt. Dennoch: Kann
man es als Markenartikler riskieren, in
diesemUmfeldmitzumischen?
„Wir haben alsAgentur keine100-pro-

zentige Möglichkeit, unseren Kunden
Brand Safety auf TikTok zu garantieren –
wie auch bei anderen Plattformen“, sagt
Dirk Rochlitz, Geschäftsleiter der Media-
agentur Mediaplus. „Die Werbungtrei-
benden müssen letztlich zwischen Chan-
cen und Risiken einer Präsenz auf der
Plattform abwägen.“
Das tun zurzeit ziemlich viele. Nach-

demMarkenwieOttoundBMWmit sehr
erfolgreichen Hashtag-Challenges ge-
punktethaben, istdasInteressegroß:„Im-
mermehrUnternehmen starten erste Ex-
perimente auf der Plattform“, berichtet
Rochlitz. „Aber sie sind vorsichtig: In der
Regel sind die Etats noch fünfstellig.“Me-
diaplus arbeitet unter anderem für den
Getränkehersteller Capri-Sun, der Mitte
2019 das neue Produkt Capri-Sun&Bub-
bles auf denMarkt brachte. Umdie Teen-
agerderGenerationZzuerreichen,starte-
teeineOnlinekampagneunterdemMotto

„Jetzt prickelt’s“ mit starkem Akzent auf
TikTok – was sich laut Rochlitz bestens
bewährt: „Für dieKampagnewurdemitt-
lerweile mehr als doppelt so viel Budget
eingesetzt, als ursprünglich geplant war.“
Diese Etats werden teilweise bei US-Platt-
formenwie Instagram abgezogen.
TikTok hat zurzeit vor allem deshalb

bei Unternehmen und Agenturen einen
Lauf, weil die Reichweite immens gestie-
gen ist. Über eine Milliarde monatliche
Nutzer zählt die Plattform mittlerweile
weltweit – und kein Konkurrent hat diese
Marke so schnell erreicht. InDeutschland
zählte man Ende 2019 rund 5,5 Milli-
onen, eine Zahl aus einerUnternehmens-
präsentation, die Digiday veröffentlicht
hat. Mittlerweile dürften es aber noch
einmal deutlich mehr sein, gilt TikTok
doch als einer der größten Corona-Ge-
winner: Man bleibt zu Hause, hat Lange-
weile, warum nicht ein paar Kurzvideos
gucken? „Nach unseren Schätzungen hat
TikTok seine deutsche Reichweite seit
dem vergangenen Herbst weiterhin
enorm ausgebaut“, glaubt auch Media-
plus-Manager Rochlitz. Corona sei ein
Beschleuniger, „der sich höchstwahr-
scheinlich auch gutmonetarisieren lässt“.
Ein anderer Faktor: Alle reden und

schreiben über TikTok, zum Beispiel da-

rüber, dass die Plattform immer politi-
scher wird und die Creator-Community
auch mit Anti-Trump- und Black-Lives-
Matter-Statements aufwartet. Das sorgt
nicht zuletzt dafür, dass die Plattform das
Image der Teenager-Tanzbude verliert:
„TikTok ist erwachsener geworden“, be-
obachtet Katrin Dietrich, Director und
Social-Media-Expertin bei der Agentur
OMG Fuse. „Über die Hälfte der Nutzer
ist mittlerweile über 18 Jahre alt.“ Damit
werde die Plattform fürWerbungtreiben-
de relevanter.

E
inenweiteren Schub dürfte künf-
tig der verbesserte Service für
Werbungtreibende bringen. Tik-
Tok hat seine Berliner Mann-

schaft deutlich ausgebaut und ist damit
ansprechbarer geworden. Ende Juni ist
zudem mit TikTok for Business eine
Plattform gestartet, die Unternehmen
beim kreativen Storytelling unterstützen
soll, unter anderem durch inspirierende
Best Cases. Sie wird ab Herbst zur Self-
Service-Lösung ausgebaut. Konnte man
die verschiedenen Werbeformate bislang
nur im klassischen I/O-Verfahren bu-
chen, lassen sich Werbekampagnen nun
ohne persönlichen Kontakt mit dem Tik-
Tok-Vertrieb über den „Business AdsMa-

nager“ steuern. Dieser beinhaltet kreative
Werkzeuge, Budget-Systeme, Targeting-
Möglichkeiten und Analyse-Tools. „Wir
schaffen Werbelösungen, die sich einfach
skalieren und anpassen lassen“, kom-
mentiert ThomasWlazik,Head ofMone-
tization& Sales bei TikTokDeutschland.

G
leichzeitig engagiert sich Tik-
Tok – wie die Konkurrenten
Google und Facebook – nun
auch für die von der Corona-

krise besonders betroffenen kleinen Un-
ternehmen. Für sie gibt es das Programm
„Back-to-Business“, über das sie für den
Wiederaufbau ihres Geschäfts Anzeigen-
Credits imWerte von insgesamt 100 Mil-
lionenUS-Dollar abrufen können. Klein-
unternehmen in Deutschland können
den Kredit mit der Einführung der Self-
Service-Plattform imHerbst beantragen.
Allerdings lässt der chinesische Kon-

zern nach wie vor viele Wünsche offen,
was dieMediaplanung angeht: VomAlter
abgesehen ist über die Nutzerstruktur
nichts zu erfahren, regionales Targeting
ist nicht möglich. Wer keine Blindflüge
mag, ist hier falsch.
Trotzdem dürfte TikTok mit all dem

immer gefährlicher für den Konkurren-
ten Instagram werden. Die Facebook-
Tochter hat bereits auf den Herausforde-
rer reagiert: Im vergangenen Monat
brachte sie das neue Format Reels auf den
deutschenMarkt, 15-sekündige, mit Mu-
sik und anderen Spezialeffekten unterleg-
te Videos – eine Kopie des chinesischen
Erfolgskonzepts also. „TikTok muss den
Angriff von Instagram Reels sehr ernst
nehmen“, meint Katrin Dietrich. „Insta-
gram hat schon andere Konkurrenten er-
folgreich zurückgedrängt.“ Allerdings
prallen die Rivalen nicht frontal aufei-
nander, sie unterscheiden sichdoch ziem-
lich: „Die Tonalität auf TikTok ist sponta-
ner und positiver, man unterstützt sich
gegenseitig“, so Dietrich. „Instagram da-
gegen dient eher der Selbstinszenierung,
die schönenBilder sindwichtiger.“

Von Klaus Janke
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Lustig im Lockdown
TikTok: Die Plattform profitiert massiv von der Coronakrise und baut den Service für Werbungtreibende aus
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Zur Inspiration: Best Cases von Mercedes-Benz, Vodafone und Clarins auf TikTok for Business

Ausschnitt aus
der aktuellen
TV-Kampagne:
„Für alle, die
schon alles
gesehen haben“

● Das Videoportal TikTok wurde
2016 in China gestartet. Die
Muttergesellschaft Bytedance
übernahm 2018 die ebenfalls
chinesische PlattformMusical-
.ly, die in TikTok umbenannt
wurde. Trotz starker Kritik
wegenmangelndem Jugend-
schutz, Nähe zur chinesischen
Regierung, Zensur und frag-
würdiger Datensammel-Praxis
avancierte TikTok schnell zum
internationalen Shooting-Star
der Social-Media-Welt. Die App
ist mittlerweile in150 Ländern
und 75 Sprachen vertreten.

● Unternehmen können die
Plattform für organischen
Content nutzen oderWerbefor-
mate schalten. Dazu gehören
einwöchige Aufrufe zur Video-
erstellung („Hashtag Challen-
ges“), Anzeigen, die beim
Öffnen der App gezeigt werden
(„Brand Take Over“), bis zu
60-sekündige Videos beim
Öffnen der App („Top View“),
15-sekündige Videos im Feed
„Für Dich“ („In-Feed Ads“)
sowie Filter für 2D-, 3D- und
AR-Effekte („Branded Lenses“).

Zahlen und
Fakten
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A
n den Re-Start haben viele
Akteure im Werbemarkt
große Erwartungen ge-
knüpft. Wenn die Wirt-
schaft nach dem Corona-
bedingten Lockdown wie-

der hochfährt, dannmüssen auchdieUn-
ternehmen wieder werben, um ihr Ge-
schäft anzukurbeln. Doch so einfach, wie
von vielen erhofft, ist die Sachenicht.Ob-
wohl die Regierung die Beschränkungen
des öffentlichen Lebens im Mai deutlich
gelockert hat, blieb der Werbemarkt im
Keller. Nielsen meldet ein Minus von 20
Prozent, fast so viel wie im Lockdown-
MonatApril (minus21Prozent).Auch für
die kommenden Monate ist wegen des
unsicheren Verlaufs der Pandemie nicht
mit einem Boom der Werbekonjunktur
zu rechnen.
Das hat viele Gründe. Einer davon ist

der Umstand, dass etliche Unternehmen
im Lockdown schließen mussten oder in
Lieferschwierigkeiten gerieten. Ihnen
fehlt nun Liquidität, was auch die Wer-
beaktivität hemmtunddieMedienhäuser
weiter leiden lässt. Wenn deren Vermark-
ter solchen Unternehmen helfen wollen,
um sie als Werbekunden zu behalten,
müssen sie andere Ansätze suchen. Denn
wenn Kunden nicht mehr liquide sind,
lässt sich mit den klassischen Verkaufs-
tricks wie hohen Rabatten oder Share
Deals wenig ausrichten. Als Alternative
bieten sich Media for Equity (MfE) oder
Media for Revenue (MfR) an. Einst wur-
den sie ersonnen, um Start-ups den
Markteintritt zu erleichtern. Nun aber
passen sie auch für etablierte Unterneh-
men, die beim Re-Start in Geldnöten ste-
cken, sich mit Werbung aber einen Weg
aus ihrermisslichenLagebahnenkönnen.
Bei MfE- undMdR-Deals erhalten die

Kunden Werbeleistungen und müssen
dem Medienhaus oder seinem Vermark-
ter im Gegenzug eine Beteiligung am Ei-
genkapital einräumen oder ihnen als Ge-
genwert einen Teil des Umsatzes über-
lassen. Eine weitere Alternative stellt das
Media Bartering dar, bei dem ein Unter-
nehmen unter Vermittlung eines Dienst-
leistersbestimmteWarengegenWerbeflä-
chen tauschen kann. So lassen sich etwa
Restanten aus der Frühjahrskollektion
oder unverkaufte Gebrauchtwagen los-
schlagen. Im Gegenzug erhält die Firma
vom Barter-Dienstleister dafür Mediavo-
lumen,das sie fürneueWerbekampagnen
einsetzen kann.
Die Vorteile vonMfE,MfR undMedia

Bartering liegen auf der Hand: In allen
Fällen können UnternehmenWerbedeals
ohne oder nur mit wenig Geld einfädeln,
um damit ihr Geschäft wiederzubeleben.
Auch die Medienvermarkter profitieren,

weil sie ihre Auslastung verbessern und
aus angeschlagenen wieder regulär zah-
lendeWerbekundenmachenkönnen.Zu-
dem winkt ihnen als Gegenleistung eine
Beteiligung an deren Umsatz oder am Ei-
genkapital. Beim Bartering erhalten sie
über einenMittler sogar zusätzlichesGeld
für Inventar, das sie sonst nicht hätten
vermarkten können.
Doch wer in der Phase des Re-Starts

einenAnsturmauf dieVermarktungsmo-
delle aus der Media-Nische erwartet hat,
sieht sich getäuscht. Viele Kunden und
Medienvermarkter verharren in Schock-
starre und/oder tun sich schwer, umzu-
denken. So teilt der Zeitungsvermarkter
Score Media auf Anfrage mit, dass solche
alternativenVermarktungsansätze für ihn
keine oder kaum eine Rolle spielen. Auch
Radio Marketing Service (RMS) gibt sich
reserviert. Für den Audiovermarkter
kommenMfEundMfRnicht infrage,weil
er nach den Worten von Geschäftsführe-
rin Marianne Bullwinkel über kein eige-
nes Inventar verfügt. Vom Media-Barte-
ring macht RMS allerdings „in wenigen
Einzelfällen“ Gebrauch, so Bullwinkel.
Dasseskünftigmehrwerdenwird, lässt sie
nicht durchblicken.
Wortkarg gibt sich auch der Pro-Sie-

ben-Vermarkter Seven-One Media
(SOM), der das Geschäft mit Media for
Equity undMedia for Revenue einst groß
gemacht hat, ehe er es nach dem Abgang
von Ex-Konzernchef Thomas Ebeling
wieder etwas zurückfuhr. „Unsere Strate-
gie in diesen Bereichen hat sich nicht ge-
ändert“, teilt nun SOM-Chef Thomas
Wagner mit. Was das heißen soll, bleibt
unklar. Im Geschäftsbericht 2019 findet
sich aber immerhin der Hinweis, dass
MfR und MfE weiterhin zu den „als we-
sentlich identifizierten Umsatzerlöskate-
gorien“ zählen, mit denen der Konzern
seineErträge erwirtschaftenwill.Undwie
zuhören ist, sollProSiebenSat1weiterhin
auch für Barter-Deals offen sein. Der
SOM-Rivale Ad Alliance stand alternati-

ven Vermarktungsansätzen lange eher
skeptisch gegenüber, ist im Zuge von Co-
rona aber ins Grübeln geraten. Noch aber
ringt Geschäftsführer Matthias Dang um
eine klare Linie. So stelltMfE für ihn zwar
weiterhin keine Option dar. Andererseits
findet er dieses Modell aber auch grund-
sätzlich spannend, um dann wieder ein-
zuschränken, dass es „inhaltlich fernab
unseresKerngeschäfts“ liege. „Umhierbei
Geld zu verdienen, bedarf es eines zu ho-
hen Maßes an Kompetenz und Ressour-
cen, die an anderer Stelle dringender ge-
braucht werden“, so Dang. FürMfR zeigt
er sich dagegen weiterhin offen. Das Mo-
dell kommt aber nur „mit Augenmaß“
zumEinsatz, zumBeispiel für sogenannte
„TV-Einsteiger-Modelle“, die sich an
Start-Ups richten. Bei Barter-Deals ist das
ähnlich.Sie soll es lautDangnur inMaßen
geben undnicht nach dem„Gießkannen-
Prinzip“. „DasMaßband ist hier noch en-
ger geschnürt, da nicht jedeWare für uns
zur Win-win-Situation führt.“ Die Zu-
rückhaltung begründet er damit, dass
auch die Ad Alliance eine Verantwortung
gegenüber ihren Mitarbeitern habe und
ihreLiquidität schützenmüsse. „Dasitzen
wir alle im selbenBoot, und jetzt an unse-
rerStrategieetwaszuändern,wirdunsauf
lange Sicht nicht helfen“, glaubt Dang.
„Andere Deals oder Sonder-Deals sorgen
nicht zwingend für mehr Geschäft oder
mehrGeld imMarkt.“

K
laus Westrick, Geschäftsführer
des Wiesbadener Media-Barte-
ring-Dienstleisters XLS Media
Group, kritisiert die Medien-

vermarkter für ihrZaudernundihrenUn-
willen, andere Wege zu beschreiten. „Sie
haben es nicht verstanden, über Qualität,
Innovation und Leistung zu argumentie-
ren.“ Stattdessen dominierten Rabatte
und Share Deals. Dies führt dann zu dem
bereits vor der Corona-Krise bekannten
Problem, dass Bruttopreise und Netto-
erlöse immer weiter auseinanderklaffen,

was den „traurigen Werteverfall unserer
Medienlandschaft“ (O-Ton Westrick)
weiter verschärft. Kaum besser ist es auf
Unternehmensseite bestellt: „Viele sind
immer noch verunsichert, angstgetrieben
und wenig entscheidungsfreudig“, beob-
achtet Westrick. Ihnen fehlt oft eine Stra-
tegie, wie sie in und nach der Krise ihr
Geschäft weiterbetreiben sollen. Das Ein-
zige, was ihnen einfällt, ist, Kosten zu sen-
ken, also auch beimMarketing zu sparen.

U
mdieBlockadezu lösen,preist
Westrick – wenig überra-
schend – sein Media-Barte-
ring an. Der Tausch vonWare

gegenMedialeistung stellt angeblich „im-
mer eine wertvolle Währung“ dar und
bietet nach seiner Aussage gerade in Kri-
senzeiten viele Chancen. Westrick nutzt
für seine Barter-Deals die Inventare nam-
hafter Medienvermarkter, wobei der Ein-
satz stets nach Absprache erfolgt. Das
Geld für den Einkauf erhält er durch den
Verkauf der Tauschware. Glaubt man
Westrick, dann kannibalisieren sich die
Vermarkter bei diesem Geschäft nicht
selbst, sondern behalten die Hoheit über
ihr Inventar und kommen an zusätzliche
Einnahmen. Denn seine Barter-Deals
werden angeblich nicht aus dem beste-
hendenNettobudget einesKunden finan-
ziert, sondern kommen erst zustande,
wenndiesesBudget ausgeschöpft ist.Des-
halb sind einige Mediaagenturen aufge-
schlossen für das Bartering. „Wenn sie
ihre Kunden proaktiv darauf ansprechen,
Warenüber uns zu kapitalisieren, können
sie zusätzliche Werbeleistungen generie-
ren“, soWestrick.
Ganz ohneGeld kamen indes die Pots-

damer Senderschwestern BB Radio und
Radio Teddy bei ihrer Unterstützeraktion
namensSchulterschluss aus.Dabei ginges
abernicht umeinenTausch, sondernums
Verschenken. Beide Programme stellten
ihren Werbekunden im Mai und Juni je-
weils eineMillionWerbesekundenbedin-
gungslos zu Verfügung, um ihnen den
Re-Start nach demCorona-Lockdown zu
erleichtern, wie Katrin Helmschrott, Ge-
schäftsführerin von BB Radio und Radio
Teddy, betont. Viele regionale Unterneh-
menmit zumTeil jahrzehntelangerTradi-
tion standen zu diesem Zeitpunkt unver-
schuldet am Rand ihrer Existenz, so
Helmschrott. „Aber auch wir wussten:
Wir sitzen alle in einem Boot. Geht es
unseren Kunden schlecht, geht es auch
uns nicht gut.“ Deshalb wollte sie der
Wirtschaft mit der Solidar-Aktion den
Re-StartnachdemCorona-Lockdowner-
leichtern.DasFeedbackaufdieAktion fiel
laut Helmschrott durchweg positiv aus.
Wiederholen will sie sie aber nicht, weil
auch ihre Sender Einnahmen zum Über-
lebenbenötigen. Seit Juli gilt daherwieder
die reguläre Preispolitik.
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KeinMut
für Neues
Mediastrategie: Nach dem Lockdown fehlt
vielen Marken das Geld für Werbung. Unternehmen
und Medienvermarkter tun sich bei der Suche
nach alternativen Vermarktungsmodellen schwer

Bruttowerbeausgaben 2020 nach Einzelmonaten (in Mio. Euro)

Quelle: Nielsen HORIZONT 28-29/2020

Januar Februar März April Mai Januar bis Mai

in Mio.Euro

Änd. zum Vorjahresmonat
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Werbemarkt leidet unter Corona-Knick

„Sonder-Deals
sorgen nicht
zwingend für
mehr Geschäft
oder mehr
Geld imMarkt“

MATTHIAS DANG,
AD ALLIANCE

„Viele Unternehmen
sind verunsichert,
angstgetrieben
und wenig
entscheidungs-
freudig“

KLAUSWESTRICK,
XLS MEDIA GROUP

„Wir sitzen alle
in einem Boot.
Geht es unseren
Kunden schlecht,
geht es auch
uns nicht gut“

KATRIN HELM-
SCHROTT, BB RADIO

Von Guido Schneider



Von Jochen Zimmer

Auf zu
neuenHöhen
ISPO Re.Start Days: Die Outdoor- und Sportbranche offenbart,
wie die Corona-Folgen bewältigt werden sollen
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A
usverkauft – diese Antwort be-
kamen viele Kaufinteressenten,
wenn sie in den vergangenen
Wochen beim Fahrradhändler

ein Bike erwerben wollten. Denn die
Nachfrage nach Fahrrädern, sei es alsVer-
kehrsmittel oder als Sportgerät, ist imZu-
ge der Pandemie sprunghaft gestiegen. In
ähnlicher Form gilt dies auch für andere
Ausrüstungsgegenstände, die der Bewe-
gung in der Natur dienen. So berichten
beispielsweise auch Hersteller von Falt-
booten und Zelten, dass sie mit der Pro-
duktion gar nichtmehr nachkämen.
OffenbarhatCorona aufVerbraucher-

seite eine veränderte Naturwahrneh-
mung bewirkt. In einer Online-Umfrage
im Auftrag der European Outdoor
Group, die die Interessen von über 100
Herstellern vertritt, versicherten zwei
Drittel der 1000 Befragten in Deutsch-
land, dass sie künftig mehr Outdoor-
Aktivitäten unternehmen würden. Im
Durchschnitt der sieben beteiligten Län-
der waren es sogar 70 Prozent. 86 Prozent
bewerten Bewegung in der Natur als we-
sentlichen Faktor fürWohlbefinden.
Vor diesem Hintergrund gilt die

Outdoor- und Sportindustrie nach Be-
wältigung der Lockdown-bedingten Um-
satzeinbrüche als eine der künftigen
Gewinnerbranchen – nachdem die lang
anhaltende Wachstumsphase zuletzt Sät-
tigungstendenzen gezeigt hatte.

Sehnsucht
nach Natur
belebt Geschäft

DER MARKT

D
auerhaft in den „Evolution
Mode“ kommen. So formu-
liert ChristophEngl, CEOder
Oberalp Group mit Marken

wie zumBeispiel SalewaundDynafit, die
Herausforderung für die Outdoor- und
Sportbranche. Die Businessmodelle sei-
en in die Jahre gekommen, jedoch hätten
Hersteller und Handel im Lockdown
gezeigt, wie schnell sie sich den Heraus-
forderungen stellen. „Corona hat sich als
Beschleuniger allerMegatrends erwiesen
– insbesondere in Bezug auf Digitalisie-
rung, Corporate Social Responsibility
und Nachhaltigkeit“, formuliert Oliver
Pabst, CEOdes AusrüstersMammut.
Für Peter Ottvanger, Retail-Chef der

EuropeanOutdoorGroup, ist Nachhaltig-
keit sogar essenziell für zukünftige
Geschäfte in allen Unternehmen. In der
Outdoor-IndustriescheintdiesesBewusst-
sein immer stärker Fuß zu fassen – trotz
Corona.„WiralsBranchebeschleunigenin
Sachen Nachhaltigkeit sogar“, findet Jill
Dumain, CEO der Nachhaltigkeits-Labels
Bluesign, angesichts der sich wandelnden
Positionierung vielerUnternehmen.
Dennoch bleibt der nachhaltigeWan-

del im Markt eine schwierige Baustelle.
Antje von Dewitz, CEO des Ausrüsters
Vaude, fordert von der Politik, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die diesen un-
terstützen. „Wenn du nachhaltig wirt-
schaftest, bist du ein Pionier. Aber im
Moment bist du der Dumme, wenn du
Verantwortungübernimmst“, lautet ihre
Lagebeschreibung.

Nachhaltigkeit
gewinnt weiter
an Bedeutung

DIE MARKEN

A
uch im Sporthandel hat sich
der Onlinevertrieb in den ver-
gangenen Jahren rasant entwi-
ckelt. Vor allem kleinere Fach-

händler verzichteten jedoch wegen ihres
durchaus erfolgreichen intensiven Bera-
tungskonzepts vielfach noch auf eigene
Onlineshops. Der Lockdown hat hier ei-
nen großen Entwicklungsschub gebracht
und zu kreativen Lösungsansätzen ge-
führt. So hat beispielsweise der Frank-
furter Laufshop einen Lieferservice mit
Video-Laufanalysen viaWhatsapp ins Le-
ben gerufen, wovon er auch nach der
Wiedereröffnung der Shops profitiert.
Der Omnichannel-Ansatz, also die

Kombination von Offline- und Online-
Vertrieb, wird nach Corona dauerhaft ei-
nen höheren Stellenwert einnehmen, da
große Sporthändler-Verbünde wie Sport
2000 den Aufbau einer digitalen E-Com-
merce-Infrastruktur für die angeschlos-
senenHändler forciert haben.
Mathias Boenke, Vorstand des Ver-

bunds Intersport, fordert aber eine wei-
tergehende Neuausrichtung und nimmt
dieHersteller indie Pflicht, sich stärker an
den Kundenbedürfnissen zu orientieren:
„Kundenwollen die Sachen kaufen, wenn
sie sie brauchen, und nicht, wenn die
Marken die Läden beliefern wollen“, so
seine Kritik. Zudem fordert er die Her-
steller dazu auf, die schier unendliche
Produktvielfalt zu reduzieren. Diese
überfordere die Kunden.

Lockdown
sorgt für
digitalen Schub

DER HANDEL

D
ie Geisterspiel-Konzepte, mit
denen in Deutschland die
Fußball-Bundesligen und die
Basketball-Bundesliga (BBL)

die laufende Saison zum Ende bringen
konnten, gelten inzwischen für andere
Sportarten und in internationalemMaß-
stab als Richtschnur. Dennoch sehen die
verantwortlichen Verbands- und Club-
manager in Spielen ohne Zuschauer kein
Zukunftskonzept.
„Ohne Zuschauer fehlt nicht nur der

emotionale Kick, der den Sport erst aus-
macht, sondern auch die wirtschaftliche
Grundlage für den Spielbetrieb“, sagt
Marko Pesic, Geschäftsführer von Bayern
München Basketball. Für DFB-Vizeprä-
sidentRainerKochwarendieGeisterspie-
le fürDutzendeVereine ein sehrwichtiger
Schritt zumÜberleben –mehr aber nicht.
Ohne Fans könne es auf Dauer weder
Amateur- noch Profisport geben: „Dann
wird es für die meisten Clubs und Ver-
bände bereits binnenMonaten kritisch.“
Auch Pierre Ducrey, Associate Di-

rector des Games Departments beim
IOC, kann sichdie auf 2021verschobenen
Olympischen Spiele in Tokio nicht ohne
Publikum vorstellen und sieht in den Re-
Start-Versuchen diverser Sportarten ein
gutes Zeichen, dass unter den richtigen
Rahmenbedingungen und mit Schutz-
maßnahmen Sport-Events mit Zuschau-
ern möglich sind. Dennoch arbeitet er an
verschiedenen Szenarien. „Wenn es poli-
tische Beschränkungen gibt, müssen wir
uns diesen als IOCbeugen.“

Ohne Zuschauer
fehlt das
Lebenselixier

DER SPORT

Für eineMessegesellschaft ist es der
Worst Case, wenn von langer Hand
geplante Branchenmessen ins
Wasser fallen. Besonders bitter ist
dies im 50. Jubiläumsjahr der
weltweit größten Sportmesse ISPO.
Doch die MesseMünchen hat statt
der wegen Corona abgesagten
„Outdoor by ISPO“ in kurzer Zeit am
30. Juni und1. Juli eine rein virtuelle
Konferenzplattform realisiert. Mehr
als100 Referenten diskutierten in
60 interaktiven Einzelsessions über
die Zukunftschancen und präsen-
tiertenWege aus der Krise. Über
1600 Teilnehmer aus rund 50
Ländern loggten sich in die Live-
Streams der Panels, Keynotes und
Workshops ein und nutzten die
Möglichkeit zu Interaktion und
Networking. Dennoch hoffen die
Messemacher auf den realen
Re-Start im Jahr 2021. InMünchen
soll die ISPO vom 31. Januar bis 3.
Februar, die Outdoor by ISPO vom
20. bis 23. Juni stattfinden. Weitere
ISPO-Messen sind in China geplant.

Re.Start Days
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Facebook kommt in Ihrer Studie auf ei-
nen Wert von 100 – was übersetzt eine
Werbewirkung von null bedeutet. Wie
kann das sein? Ein solches Ergebnis
wird in der Branche für Stirnrunzeln
sorgen.
So komisch es klingt, auch wir hätten uns
höhere Werte für Facebook gewünscht.
Allerdings sollte man sich die einzelnen
Kampagnen auf Facebook ansehen.Dann
sieht man durchaus, dass es einzelne
Kampagnen gibt, die messbare Wirkung
erzeugen. Es sind nur nicht so viele und
sie wirken auch nicht so stark wie Total
Video, also lineares TVundBVOD.

Wie beurteilen Sie generell die Bedeu-
tung von Facebook, InstagramundYou-
tube für das Werbegeschäft – und wie
dieWerbewirkung dieser Plattformen?
Jede Plattform hat ihre Bedeutung, weil
jede Plattform – richtig eingesetzt –
Wirkung erzeugt. Universell wirksam, al-
so für fast alle Kampagnenziele aller Kun-
den einsetzbar, sind allerdings nur ganz
wenige. Youtube, Facebook und auch
Instagram sind offensichtlich nur für ein-
geschränkte Kampagnenziele und für
eine überschaubare Anzahl von Produk-

ten sinnvoll. Dabei entsteht dann auch
erhöhter Aufwand, beispielsweise für
Kreation und Reichweitenplanung, und
es resultiert eine vergleichsweise geringe
Wirkung. Zugespitzt und plakativ kann
man sagen: Social Media braucht der
Werbemarkt letztlich nur für die
Zielgruppen, die TVnicht so gut erreicht,
es geht also um zusätzliche Reichweite.
Für alle anderen Zielgruppen benötigt
man Facebook, Youtube & Co zumindest
aus Gründen der Werbewirkung nicht
wirklich.

Fast alle Vermarkter-Studien sehen sich
mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht
objektiv, sondern eben „pro domo“ zu
sein.Wie valide sind die Er-
gebnisse Ihrer Studie?
Sehr valide und neutral, be-
lastbar und transparent. Da-
für steht die renommierte
Wissenschaftlerin Karen
Nelson-Field, die das Studi-
endesign in Eigenregie und
völlig unabhängig entwickelt
hat. Es gab von uns als Auf-
traggeber keinerlei Einfluss
auf Methode und Auswer-

tung. Zudem liegt der Vorteil der Studie
in der Generalisierbarkeit der Ergebnisse
über sechs Länder. Und wir haben OWM
und OMG vorab in unsere Studienüber-
legungen einbezogen. Auch jetzt bei der
schrittweisen Kommunikation der Er-
gebnisse sind wir transparent und bezie-
hen auchdie kritischenKommentare und
Fragen unsererMarktpartnermit ein.

Was ist für Sie das wichtigste Ergebnis
der Studie?
Dass Total Video am stärksten und
nachhaltigsten wirkt – und das für fast
alle Kampagnen. Und dass die
US-Plattformen nur als Reichweiten-
ergänzung Sinnmachen.

Wie optimistisch sind Sie,
mit der Studie wirklich
etwas bewegen zu können?
Eine wissenschaftlich fun-
dierte und neutrale Studie
führt zu klaren Ergebnissen.
Sie zeigt die umfassendeWir-
kung von Total Video und
die limitierte Wirkung der
US-Plattformen. Diese Er-
gebnisse stellen wir allen

Marktpartnern auf unterschiedlichen
Wegen transparent zur Verfügung. Zum
einen mit sehr aufwendig produzierten
Webvideos und Präsentationen von
KarenNelson-Field, die wir in den nächs-
ten vierWochen immer dienstags inklusi-
ve aller erdenklichenQ&A und der Kom-
mentare der Marktpartner im Rahmen
von Screenforce What’s on auf unsere
Website stellen. Zum anderen später in
Kundengesprächen und mit weiteren
Maßnahmen. Aber was unsere Kunden
und Agenturen wohl am meisten über-
zeugen wird: Die DACH-Länder und die
bereits untersuchten Märkte Australien,
USA undUK kommen zumehr oder we-
niger identischen Ergebnissen.

Das überragende Thema in der Bran-
che ist zurzeit der Werbeboykott gegen
Facebook.Wie sehen Sie diese Geschich-
te – gerät da gerade wirklich etwas in
Bewegung?
Aus meiner Sicht agieren viele Kunden
inzwischen konsequent und sensibel auf
nicht-akzeptable Werbeumfelder: Die
Übernahme von gesellschaftlicher Ver-
antwortung und eine klare Haltung sind
der richtigeWeg.

„Wir hätten uns bessere Werte für Facebook gewünscht“
Screenforce-Chef Martin Krapf über die Studie „Not all Reach is equal“ und die weitere Kommunikationsstrategie

Der Kopf von Screenforce:

Geschäftsführer Martin Krapf

F
ernsehen, seit Jahrzehnten das
Lieblingsmedium der Marketers,
verliert Reichweite, in den jungen
Zielgruppen sogar richtig heftig.

Nach herrschender Lehre ist das freilich
gar nicht so schlimm, denn: Es gibt ja
auch noch Youtube, Facebook, Insta-
gram, auf denen man Video-Ads platzie-
ren kann. Es lebe die Substitution: Weni-
ger TV und dafür mehr Social Media be-
deutet unterm Strich: gleiche Reichweite,
gleicheWirkung, alles okay.
Nun veröffentlicht Screenforce, die

Organisation der TV-Vermarkter, mit
„Not all Reach is equal“ eine Studie mit
zum Teil eklatanten Ergebnissen (siehe
Seite 21). Fazit: Werbung auf Youtube
und Facebook erzielt durchaus Wirkung
– aber eine sehr viel geringere als gemein-
hin angenommen. Und: Die Werbewir-
kung von Bewegtbild auf Social Media ist
dramatisch schwächer als im linearen TV
unddenOnline-AblegernderTV-Sender.
Im Klartext: Die Vorstellung, man könne
TVeinfachdurchYoutube, Facebookund
Instagram ersetzen, ist nach dieser Studie
brüchig. Man könnte auch sagen: Sie ist
weitgehendwiderlegt.
Was aber taugt diese Studie, wie valide

sind die Ergebnisse wirklich? Mit Screen-
force hat man es schließlich mit ei-

nem Ab-
sender

zu tun, der ja schon qua Ge-
schäftsmodell parteiisch ist.
Tatsächlich aber ist den Leuten
um Screenforce-Chef Martin
Krapf ein äußerst geschickter
Schachzug eingefallen: Absen-
der der Studie ist nicht irgend-
wer, sondern Karen Nelson-
Field,mithin eine der ganzGro-
ßen ihrer Zunft. Der Name und
das aufwendige und internatio-
nal bewährte Studien-Design
geben „Not all Reach is equal“
die nötige Wucht, womöglich
imMarkt etwas zu bewegen.
Wie lautet das Fazit? Für

Krapf besteht es darin, dass
„Youtube, Facebook und Ins-
tagram offensichtlich nur für
eingeschränkte Kampagnenziele und für
eine überschaubare Anzahl von Produk-
ten sinnvoll“ sind (s. Interview unten).
Man kann es auch so zusammenfassen:
Erstens: Social Media macht schon

Sinn – allerdings nur dann, wenn es um
„Reichweiten-Ergänzung geht“.
Zweitens: Erreicht man seine Ziel-

gruppe über TV (digital oder linear), sind
die US-Plattformen schlicht überflüssig.
Denn schließlich: Die Werbewirkung ist
bei TV ungleich höher. Von der großen
Disruption bleibt nach dieser Sicht der
Dinge nicht mehr viel übrig. Facebook
und Co werden von den unbesiegbaren
Überfliegern degradiert zu Reichweiten-
Optimierern, wo es halt gar nicht anders
geht. Zumindest gilt das für die Boom-
Disziplin Bewegtbildwerbung.
Die Kernaussagen der Studie sind so

durchschlagend und eindeutig, dass sie
sicher nicht von allen Marktteilnehmern
einfach so akzeptiert werden – auchwenn
der Name Nelson-Field fraglos für Serio-
sität bürgt. Was aber dennoch in hohem

Maße irritiert, sind
die zum Teil kata-
strophalen Ergebnis-
se für Facebook. Der Studie zufolge ha-
ben Video-Ads auf der Plattform prak-
tisch keinen Effekt auf die Kaufbereit-
schaft der User. Man legt bei Screenforce
zwar großen Wert auf die Feststellung,
dass man bei der Auswahl der untersuch-
ten Spots sehr darauf geachtet habe, dass
die auch „Social-Media-tauglich“ sind.
Dennoch liegt genau hier, in der Auswahl
der Spots, womöglich ein Angriffspunkt.
Erwähnt werden muss auch, dass nur Er-
wachsene ab 18 Jahren an der Untersu-
chung teilnahmen.
An der grundsätzlichen Brisanz und

Überzeugungskraft der Studie ändern
solcheEinwände freilichwenig.Die große
Frage ist jetzt natürlich: Wird „Not all
Reach is equal“ irgendeinen Effekt aufs
Media-Business haben – oder nach wohl-
meinender Kenntnisnahme schnell wie-
der in der Versenkung verschwinden?
Was dagegen spricht: Neben der Ver-
pflichtung von Nelson-Field hat sich

Von Jürgen Scharrer

Screenforce einen zweiten
Schachzug einfallen lassen, der
sich als hilfreich erweisen

könnte. So hatman sich schon imVorfeld
der Studie der Unterstützung der beiden
einflussreichen Verbände OWM (Wer-
bungtreibende) und OMG (Mediaagen-
turen) versichert. In ersten Stellungnah-
men äußern sich nun Manfred Kluge,
Chairman der Omnicom Media Group
DACH, die OWM-Vorständin Kirsten
Latour (Klosterfrau) sowie OMG-Spre-
cher Klaus-Peter Schulz positiv über die
Qualität vonNelson-Fields Studie. In den
kommenden Wochen wird Screenforce
auf ihrer Website ausführlich weiter be-
richten und auch Nelson-Field selbst zu
Wort kommen lassen.
Der große Trend in den vergangenen

Jahren lautete: Technisch wird alles im-
mer ausgefeilter und anspruchsvoller, in-
tellektuell alles immer banaler. Arbeiten
wie die von Nelson-Field könnten dazu
beitragen, dasswir inDeutschlandwieder
verstärkt Werbewirkungs-Debatten se-
hen, die diesenNamen auch verdienen.

Frontalangriff
aus demTV-Lager

Werbewirkung: Wie gut funktionieren
Video Ads auf Facebook und Co?
Eine Studie von Karen Nelson-Field
liefert ernüchternde Resultate
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W
orum geht es bei Wer-
bung? Es geht, erstens, da-
rum, dass sie gesehen,
wahrgenommen und er-

innert wird, sich also durchsetzt. Und
zweitens, dass sie in der Folge davon ganz
konkret Kaufentscheidungen beeinflusst.
Sprechen wir über Bewegtbildwerbung,
lautet die Frage aus Sicht der Advertiser
daher: Wie stellt sich die Werbewirkung
vonVideo-Ads auf den unterschiedlichen
Plattformen dar, also im klassischen
Fernsehen, bei Broadcaster Video on De-
mand (BVOD), bei Youtube, Facebook
und Instagram? Wie ist es um Attention,
Recall und Kaufbereitschaft bestellt? Dass
es hier Unterschiede gibt, liegt auf der
Hand.Aber:Wiemassiv sind dieseUnter-
schiede – und was bedeutet das für die
konkreteMediaplanung?
Screenforce – so etwaswiedasZentral-

organ der TV-Vermarkter in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz – ver-
öffentlicht nun eine Studie, die das
Zeug hat, eine echte Debatte anzustoßen.
Und zwar deshalb, weil die Ergebnisse
von „Not all Reach is equal“ ziemlich
spektakulär sind und vor allem für Face-
book ein paar heftige Ohrfeigen bereit-
halten. Die Studie als typische „Pro-Do-
mo“-Veröffentlichung vom Tisch zu fe-
gen, funktioniert in diesem Fall nicht.
Denn hinter der Studie steht als Autorin
die australische Marktforscherin und Be-
raterinKarenNelson-Field. Sie gilt als ab-
solute Kapazität in ihrem Metier und ge-
nießt weltweit Renommee und Glaub-
würdigkeit. Gewicht bekommt die Studie
zusätzlich durch ihr aufwendiges For-
schung-Design (siehe Kasten „Die Stu-
die“). Screenforce-Chef Martin Krapf
mag nicht verraten, wie hoch das Budget

ist, sagt aber: „Wir haben unser
Forschungsbudget von zwei Jahren
dafür zusammengelegt.“
Konkret untersucht werden in

„Not all Reach is equal“ die beiden
Kennziffern STAS (Short Term Ad-
vertising Strength), die den Einfluss
der Werbung auf das Kaufverhalten
beziffert, sowie die Werbeerinne-
rung. Zunächst wird die Wirkung
von Einfachkontakten verglichen,
danach die von Doppel- und Mix-
kontakten. Die wichtigsten Ergebnis-
se lauten:
Erstens: Klassisches Fernsehen und
TV Mobile haben einen sehr viel größe-
ren Effekt auf die Kaufbereitschaft der
Konsumenten als Youtube, Instagram
und Facebook. Um die Werte der Tabelle
„Mehr Käufe bei TV-Kontakten“ zu ver-
stehen, muss man wissen, dass ein STAS-
Wert von100 bedeutet, dass dieWerbung
keinen Effekt auf die Kaufabsichten hat.
TV und BVOD erreichen laut Nelson-
Field dieWerte129 und138, Youtube und
Instagram liegen deutlich dahinter. Face-
book erreicht im Index 100 Punkte, was
bedeutet: keineWerbewirkung. Diese Di-
agnose wirkt freilich befremdlich und
dürfte für Diskussionen sorgen (siehe
Seite 20 „Frontalangriff auf YT und FB“).
Wenn es um die längerfristige Wirkung
vonWerbung geht, sind die Unterschiede
der einzelnenMediakanäle noch frappie-
render (siehe Tabelle „Höhere Langzeit-
wirkungmit TV“).
Zweitens: Beim Thema Recall ergibt
sich ein ähnliches, wenngleich nicht ganz
so dramatisches Bild. Auch hier schnei-
den TV und BVOD deutlich besser ab als
die US-Plattformen (siehe Tabelle „Ho-
her Recall bei TV-Spots“). Das bedeutet:
Ein Spot im Fernsehen wird deutlich bes-
ser erinnert als der identische Spot auf
den digitalenKanälen.

Drittens: Nelson-Field hat
neben Einfachkontakten in ei-
ner weiteren Kontrollgruppe zu-
sätzlichMixkontakte untersucht.
Ergebnis: Aus Sicht von TV
bringen Mixkontakte nur we-
nig. Bereits ein Kontakt im TV
erzielt eine höhere Wirkung als
ein Mixkontakt mit Facebook
oder Youtube (siehe Tabelle
„Uplift durch TV-Kontakte“).
Generell gilt: Ein zweiter Wer-
bekontakt steigert die Wirkung

sowohl im Fernsehen als auch auf
Youtube und Instagram. Allerdings errei-
chen selbst zwei Kontakte auf Youtube
und Facebook nicht dieWirkung, die TV
bereits beim erstenKontakt erreicht.
Wie kann das alles sein, wie lautet die

Erklärung dafür, dass die Werbewirkung
von Video-Ads auf den US-Plattformen
so dramatisch schlechter ist als im klassi-
schen Fernsehen und bei den Video-on-
Demand-Angeboten der TV-Sender?
Nelson-Field untersucht auch die Vo-
raussetzungen von Werbewirkung und
widmet sich unter anderem folgenden
Fragen:Welche Fläche nimmt dasWerbe-
mittel imVerhältnis zur Screengröße ein?
Wie viel Prozent des Werbemittels waren
auf dem Bildschirm sichtbar? Wie lange
war die Werbung zu sehen? Wie schnell
wurde bei den digitalen Medien der Feed
durchgescrollt?War der Ton an?Die dazu
jetzt publizierten Ergebnisse mögen Hin-
weise darauf geben, warum so eklatante
Unterschiede in der Werbewirkung zu
beobachten sind.
Nelson-Field hat eine ähnliche Arbeit

bereits fürMärktewieUSA,UKundAus-
tralien vorgelegt – und sie bei den Screen-
force Days 2019 auch präsentiert. Nun
also liegen auch für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz Daten vor. Die De-
batte kann beginnen.

Von Jürgen Scharrer

Drastische
Unterschiede

Werbewirkung: Screenforce legt
eine neue Studie auf – und die könnte für
reichlich Zoff und Gesprächsstoff sorgen

Hoher Recall bei TV-Spots

Recall in Prozent

Monitor Smartphone

TV 28 –

BVOD – 23

Youtube – 18

Instagram – 16

Facebook – 16

Quelle: Screenforce HORIZONT 28-29/2020

Ein Spot im Fernsehen wird deutlich besser erinnert als der identische
Spot auf den digitalen Kanälen. Der Recall ist im Vergleich zu Youtube
und Facebook beinahe doppelt so hoch.

Höhere Langzeitwirkung mit TV

STAS-Index
Anzahl Tage
mit WirkungInitial

STAS
28 Tage
STAS

TV 129 114 78

BVOD* 138 115 47

TV und Youtube 127 109 46

TV Und Facebook 126 98 38

Youtube 112 99 16

Facebook 100 92 –

Quelle: Screenforce HORIZONT 28-29/2020

Youtube-Kontakte wirken 3 x länger, wenn sie mit einem TV-Kontakt
kombiniert werden. Facebook profitiert sogar noch stärker.
* Modelliert

Mehr Käufe bei TV-Kontakten

STAS-Index

Monitor Smartphone

TV 129 –

BVOD – 138

Youtube – 112

Instagram – 105

Facebook – 100

Quelle: Screenforce HORIZONT 28-29/2020

TV-Kontakte sorgen, unabhängig vom Gerät, für deutlich mehr Käufe
als Werbekontakte in anderen digitalen Medienkanälen.

Uplift durch TV-Kontakte

STAS- Index

STAS mit
Mixkontakt

STAS mit Einzel-
kontakt

TV – 129

TV und Youtube 127 (nur YT) 112

TV und Facebook 126 (nur FB) 100

Quelle: Screenforce HORIZONT 28-29/2020

Aus Sicht der digitalen Kanäle bietet ein zusätzlicher Kontakt mit
TV Synergien. Aus Sicht von TV bringt der weitere Kontakt auf einem
digitalen Kanal keinen weiteren Uplift.

TV gewinnt Aufmerksamkeit

Schaut der Zuschauer auf den Screen? in Prozent

aktiv beiläufig nicht

TV 43 40 17

BVOD 57 7 36

Youtube 56 8 36

Facebook 21 37 42

Instagram 30 29 42

Quelle: Screenforce HORIZONT 28-29/2020

Summe aktive und beiläufige Rezeption (gute Bedingungen für
Werbewirkung) bei TV am höchsten

Spots laufen auf TV länger

Laufzeit in Sekunden*

TV 129

BVOD 18

Youtube 12

Instagram 3

Facebook 4

Quelle: Screenforce HORIZONT 28-29/2020

Außerdem variiert die Laufzeit von Plattform zu Plattform erheblich.
TV-Spots laufen im Durchschnitt 4 x länger als Spots bei Facebook und
1,6 x länger als bei Youtube.
* gezählt nach 50 Prozent Pixel

Name:Not all Reach is equal (2020)
Marktforschungsinstitut: Screenforce
Fragestellung:Wiewirkt Bewegt-
bildwerbung auf unterschiedlichenMedien-
kanälen?Wie wirken Einfach-,
Doppel- undMixkontakte?Wie wirken
Werbekontakte langfristig?
Zielgruppe: Erwachsene18+ Jahre /
Teilnehmer mussten Nutzer des jeweiligen
Mediums sein
Stichprobe: n = 2500 / 80 Prozent in
Deutschland,10 Prozent in Österreich,
10 Prozent in der Schweiz
Methode: Experimentelle In-Home-Studie
mit Online-Interviews, ausgesteuert mit
einer Test-App
Feldzeit: Januar bis Februar 2020
Medienkanäle: TV auf dem TV-Gerät,
Broadcast Video on Demand (BVOD) auf
dem Smartphone,
Youtube auf dem Smartphone,
Instagram auf dem Smartphone,
Facebook auf dem Smartphone,
TV/Youtube Kombination,
TV/Facebook Kombination
Testmaterial: ca. 30000 Viewsmit12 Test-
spots aus unterschiedlichen Branchen
KPIs: STAS,Werbeerinnerung, Aufmerk-
samkeit sowie verschiedene Device-Merkmale
wie Viewability (Pixel, Play Time), Coverage
und Sound

Die Studie
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M
edikamente sindwohl nicht
die Produkte, die sich als
klassische Kandidaten für
Bewegtbildwerbung via So-

cial Media als Erstes anbieten. Zumeist
stammen die Commercials und Ads auf
den sozialen Netzwerken doch eher von
„hippen“ Marktneulingen oder etablier-
ten Lifestyle Brands. Da sich aber „Ge-
sundheit“ über alle Altersgruppen hinweg
immer stärker als Trendthema durchsetzt,
nutzen auch Hersteller pharmazeutischer
Waren diese PR-Kanäle inzwischen ver-
stärkt. Eine Pharmacy-Sales-Impact-Stu-
die zu Videokampagnen auf Facebook
und Instagram zeigt nun, dass sich das
lohnen kann.

DasVerfahren

Im Auftrag von Facebook und sechs Ge-
sundheitsmarken hat die Marktfor-
schungsfirma Kantar mit ihrem Test-
markt- und Shopper-Spezialisten Bonsai
die Absatzentwicklung derMarken durch
Videokampagnen auf Facebook und Ins-
tagram sowohl in stationären als auch in
Online-Apotheken untersucht. Geforscht
hat Kantar in zwei regionalen Test- und
Kontrollgebieten inDeutschland, die ver-
gleichbare Grundfaktoren wie Soziode-
mografie, Kaufkraft und Store-Größe
aufweisen. Bei ihrer Untersuchung haben
die Marktforscher auch individuelle Fak-
toren (zum Beispiel Grippeindex und
Frauenanteil in der Region) berücksich-
tigt und zudem Mystery Shopper mit bis

zu 200 Point-of-Sales-Checks eingesetzt,
um PoS-Faktoren wie Sonderplatzierun-
gen oder Sonderaktionen der beworbe-
nen Gesundheitsmarke und von Wettbe-
werbern einzubeziehen.
Im Zeitraum zwischenMärz 2019 und

Januar 2020 fand in der Testgruppe eine
regionale Ausspielung der jeweiligen Pro-
dukt-Kampagnen via Facebook und Ins-
tagram über sechs Wochen statt, in der
Kontrollgruppe im selben Zeitraum kei-
ne. Zusätzlich zur aktiven Testphase gab
es eine Pre-Phase von 24 Wochen sowie
eine vierwöchigePost-Phase, indenendie
Abverkaufsdaten ohne den Einfluss der
Kampagnen ebenfalls erhoben wurden,
um deren Effekte messbar zu machen. In
der Pre-Phase wurde auch getestet, ob die
Absatzentwicklung (hochgerechnete Pa-
ckungen) in den Gebieten der Test- und
Kontrollgruppe generell ähnlich verläuft,
sodass eine Vergleichbarkeit der Regio-
nen gewährleistet ist. Der Korrelations-
wert lag in den Gebieten bei 0,91 und ist
damit recht hoch. Ein Absolutwert von 1
würde eine perfekte lineare Beziehung
der Variablen – in diesem Fall: der Test-
gebiete – bedeuten.
Die Daten zum Abverkaufsabsatz sta-

tionärer Apotheken lieferte Bonsai.
Zudem wurden auch Bestelldaten von
Versandhandelsapotheken einbezogen.
Die Absatzeffekte für die unterschiedli-
chen Marken hat Bonsai in zwei Stufen
beurteilt: zum einen über den Brutto-Ef-
fekt, der sich aus Absatzveränderungen
zwischenPre-PhaseundTest-/Post-Phase
innerhalb des Testgebiets ergibt, zum an-
deren über den Saison-Effekt, bei dem
zusätzliche Absatzveränderungen zwi-

schen Pre-Phase und Test-/Post-Phase
innerhalb der Test- und Kontrollgebiete
analysiert wurden, die sich auf Saison-
effekte zurückführen lassen. Der Netto-
Testeffekt, der unter den Facebook-
und Instagram-Kampagnen entsteht,
wird schließlich berechnet, indem der
Brutto-Effekt um die Saison-Effekte
bereinigt wird.

B ei den untersuchten Marken han-
delte es sich um Bepanthen, Dop-
pelherz, Lefax, Talcid, Nasic und

Elmex Gelée. Alle befolgten in ihren So-
cial-Media-Kampagnen die sogenannten
„Brilliant Basics“ – vonFacebookdefinier-
te bewährte Prinzipien fürMedia Planung,
Buchung und Kreation bezüglich Kampa-
gnen auf den Plattformen des Tech-Kon-
zerns. Diese Basics beinhalten neben einer
klaren Geschäftszielsetzung auch eine re-
gelmäßige Konktaktfrequenz zumNutzer,
strategisches Targeting mit Ansprache al-
ler möglichen Kategorie-Käufer und eine
Maximierung der Reichweite durch opti-
male Zielgruppenpenetration.

Die Ergebnisse

Es zeigte sich, dass die Absatzeffekte für
alle sechs Marken gesteigert werden
konnten. Im Schnitt lag der Testeffekt für
stationäre Apotheken über Test- und
Post-Phase (10 Wochen) bei 5 Prozent,
für Versandhandelsapotheken bei 7 Pro-
zent. Dabei war der Effekt in stationären
Apotheken längerfristig nachhaltiger, mit
6 Prozent in der Testphase und 5 Prozent
in der Post-Phase. Dagegen betrug der
Abverkaufszuwachs bei Online-Apothe-

ken 11 Prozent in der Testphase, aber nur
noch 1 Prozent in der Post-Phase, sodass
ein höherer Initial-Effekt vorlag.
Der kurzfristige Return on Investment

(ROI) für alle Facebook- und Instagram-
Kampagnen betrug im Mittel 0,61 Euro
und ist damit höher als derROIbestehen-
der Benchmarks von Kantar Bonsai für
Online- und Offline-Medien. So lag der
Durchschnitts-ROI von vergleichbaren
TV-Kampagnen etwa bei 0,46 Euro, der
von Online-Werbung bei 0,53 Euro, Ra-
dio bringt es auf 0,55 Euro und Print nur
auf 0,28 Euro. Die ROI-Berechnung be-
zieht sich auf zusätzliche Einnahmen, ba-
sierend auf dem Apothekenverkaufspreis
in Relation zu denBrutto-Media-Kosten.
Sowohl jüngere als auch ältere Ziel-

gruppenwurdendurchdie Social-Media-
Videokampagnen aktiviert. Nicht ver-
wunderlich ist die Erkenntnis, dass der
inkrementelle Absatzeffekt in der jünge-
ren Zielgruppe (18 bis 32 Jahre) bei On-
line-Apothekenhöher ist als inder älteren
Zielgruppe (33 und älter). Der umge-
kehrte Fall galt für stationäre Apotheken.
Wie genau sind nun erfolgreiche Vi-

deokampagnen von Gesundheitsmarken
für Social Media aufgebaut? Das oberste
Gebot lautet: Sie sollten für mobile End-
geräte ausgelegt sein und dementspre-
chend im vertikalen Format erstellt wer-
den. Die jeweils beworbene Marke sowie
die Kernaussage des Spots müssen inner-
halb der ersten drei Sekunden erkennbar
sein und sich einer klaren Bildsprache zur
AnwendungundWirkungsweise des Pro-
dukts bedienen. Emotionalisierung, die
auf Zielgruppen-Insights basiert, ebenso
wie ein klarer Call-to-Action funktionie-
ren in der Regel gut. Nicht zuletzt muss
dasWerbevideo auch ohneTon verständ-
lich sein und die notwendige Einbettung
des Produkts hinsichtlich Krankheitsbild
undMarke berücksichtigen.
„Mit der Pharmacy-Sales-Impact-

Studie konnten wir für Bepanthen nach-
weisen, dass Facebook- und Instagram-
Video-Kampagnen sowohl jüngere als
auch ältere Zielgruppen im Handel ak-
tivieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist für
Bayer dabei ganz klar die enge Zusam-
menarbeit mit Facebook und Kreativ-
agenturen, um für den Kanal optimierte
Video-Kreationen mit wahren ‚thumb
stoppingmoments‘ entstehen zu lassen“,
sagt Katja Nassenstein, Brand Manager
Bepanthen bei BayerVital.

Von Helena Birkner

Schnell und klar zieht
Pharma-Werbung: Können Gesundheitsmarken ihre Absatzraten in Apotheken über Kampagnen auf Facebook und
Instagram steigern? Facebook, Kantar und sechs OTC-Marken haben es in einer Studie untersucht

Nachhaltiger Effekt

Sales Uplift bei stationären Apotheken

Quelle: Facebook HORIZONT 28-29/2020
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Testeffekt Testphase (8 Wochen) Testeffekt Testphase & Postphase (10 Wochen)

Höherer Initial-Effekt

Sales Uplift bei Versandapotheken

Quelle: Facebook HORIZONT 28-29/2020
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M
it der Digitalisierung be-
gann langsam, aber stetig
das Zeitalter des User-zen-
trischen Marketings, das

den Marketeers neue Möglichkeiten er-
öffnete, Kommunikation um den einzel-
nen Konsumenten herum zu organisie-
ren. Mass Personalisation statt Mass Me-
dia. Offenbar gelang es den Marketeers
aber nicht, auf dem schmalen Grat zwi-
schen passgenauer Werbung und gefühl-
ter Missachtung der Privatsphäre das
richtige Maß zu finden. Reaktanzen der
User wirkten sich zunächst im Gebrauch
von Adblocking aus und wurden später
zum Gegenstand der europäischen Da-
tenschutzpolitik.
Die Einwilligung, eines der Grund-

prinzipien der DSGVO, finden wir seit-
dem auf einer stetig wachsenden Anzahl
von Websites umgesetzt, auf denen noch
vor dem Betreten eine sogenannte Con-
sent-Management-Lösung die Frage
stellt, wie man es mit den Cookies halten
möchte. Allerdings, noch bevor die
DSGVO imMai 2018 in Kraft trat, haben
bereits einige der Browserbetreiber be-
gonnen, ein anderes Grundprinzip der
DSGVO, die Privatsphäre als Grundzu-
stand („Privacy per Default“), schrittwei-
se umzusetzen. Und zwar insofern, als
dass sie standardmäßig nahezu jegliche
Art von Cookies unterdrücken bezie-
hungsweise nach Ablauf von 24 Stunden
löschen.
Da beide Ansätze – Cookie-Standard-

einstellungen im Browser und Willens-
bekundung über Consent-Management-
Lösungen auf den Websites – nicht mit-
einander kommunizieren, ist das Ein-
holen der Nutzereinwilligung bei dem
Teil der Nutzer, die Browser mit dem so-
genannten Tracking-Prevention-Ansatz
nutzen, quasi obsolet. Das ist aktuell bei
rund einem Drittel der Webnutzungen
der Fall – insbesondere über Safari und
Firefox. Den wenigsten Nutzern dürfte
bewusst sein, dass clientseitige, alles blo-
ckende Browser-Einstellungen und ser-
verseitige Einstellungen, die der Nutzer
auf den besuchten Websites vornimmt,
nichtmiteinander synchronisieren.
Hierzulande ist Googles Chrome

Marktführer unter den Browsern. Chro-
me belässt es derzeit noch dabei, Cookies,
die sich an eine vorgegebene Selbstklassi-
fizierung halten (First Party Cookies ver-
susThirdParty), nicht zu blockenoder zu

beschneiden. Die allermeisten Webmas-
ter dürften das umgesetzt haben. Aller-
dings hat Google bereits angekündigt, ein
ganz neues Konzept hinsichtlich Privacy
zu verfolgen und in naher Zukunft um-
zusetzen.
Vor diesem Hintergrund liegt es auf

der Hand, dass es Auswirkungen auf das
Digitale Marketing gibt, in dem das Tra-
cking und Targeting ein herausragendes
Merkmalwar,mit demman sich von ana-
logenBroadcast- undPublishing-Medien
unterschied. Allerdings liegt es ebenso auf
der Hand, dass die Auswirkungen in den
diversenDisziplinen vonAffiliate bis SEO
sehr unterschiedlich sein müssen. Um
dies näher zu betrachten, haben wir den
Blick in die nahe Zukunft geworfen.

Unser Szenario
für 2021/22

Wenn wir einen Blick in die nahe Zu-
kunft wagen, wollen wir vorantellen:
Prognosen für die Zukunft sind aufgrund
der dynamischen Entwicklungen per se
schwierig. Einzelne Ereignisse, beispiels-
weiseGerichtsurteile, können bereits eine
großeWirkung haben und ebenso Folge-
effekte auslösen.
Sicher ist, dass Tracking Prevention

und Privacy-Gesetzgebung sich nicht
grundsätzlich negativ auf die Digitalisie-
rung der Mediennutzung auswirken. Es
ist eine alte Weisheit, dass Werbegelder
der Aufmerksamkeit der Nutzer folgen:
„Money follows Eyeballs“, und diese wer-
den nun einmal zunehmend im digitalen
Umfeld zu finden sein.
Ein paar grundsätzliche Einschätzung

zu denRahmenparametern in Zukunft:

● Eine in Kraft getretene E-Privacy-Ver-
ordnung ist zwar noch immer in weiter
Ferne, jedoch könnten die nationale Um-
setzung der E-Privacy-Richtlinie, das Te-
lemediengesetz sowie das Telekommuni-
kationsgesetz novelliert werden, um die
Bewegungsdaten der modernen Infor-

mationsgesellschaft mit der DSGVO zu
harmonisieren.

● Es sollte unter den Aspekt des „berech-
tigten Interesses“ (DSGVO Art. 6.1.f) fal-
len, Statistiken über Websitenutzung
(Webanalytics) zu erstellen, insofern da-
mit kein nachfolgendes Tracking außer-
halb der jeweiligen Site geschieht – un-
abhängig davon, ob man dafür auf Part-
ner, sogenannte 3rd-Parties, zurückgreift.

● Nicht außer Acht zu lassen ist die Ver-
änderung des Nutzungsverhaltens: Vor
zwei Jahren hat der mobile den stationä-
ren Internet-Traffic aufgrund der zuneh-
menden Anzahl internetfähiger Endgerä-
te überholt. DiesenTrendmussman auch
hinsichtlich der Verwendung von
Browsern für ein Zukunftsszenario be-
rücksichtigen.

● Die immer beliebteren Apps der Strea-
ming-Dienste Netflix, Amazon, DAZN
und auch Youtube bieten hingegen eine
gute Basis für die Einholung der Einwil-
ligung für Werbung und Tracking. Sie
zählen zu den Subscription-Modellen,
setzen also schon wegen der Bezahlab-
wicklung die Identifizierung des Nutzers
voraus. Derzeit sind sie weitgehend wer-
befrei, aber daswird sichwohl ändern.

Wiewirken die
Entwicklungen auf die
digitalenDisziplinen ein?

Die genannten Thesen sind in unserer
Einschätzung zu den Auswirkungen auf
verschiedene digitale Marketingdiszipli-
nen eingeflossen, die wir zusammen mit
einem Querschnitt von Thought-Lea-
dern verschiedener Unternehmen aus
Vermarktung, Adtech und Platform-Ge-
schäft vorgenommenhaben.

Re-Targeting
Für das Re-Targeting – als ein maßgeb-
licher Auslöser für Privacy- und Blo-

cking-Initiativen – wird es stark negative
Auswirkungen geben. Die Markierung
vonUsern auf einer Site undderRe-Iden-
tifizierung auf anderen Sites wird meist
über Drittanbieter abgewickelt, die der
Nutzer nicht kennt. Es gilt als unwahr-
scheinlich, dass der Nutzer dem Re-Tar-
geting explizit zustimmt.

Affiliate
Affiliate als Disziplin wird insbesondere
im Bereich der sogenannten Post-View-
ConversionsundCashback-Modelle star-
ke Einbußen erleiden. Andere Formen,
wie zumBeispiel die Leadgenerierung bei
Vergleichsportalen mit anschließender
Weitergabe anWerbungtreibende auf Ba-
sis einer Einwilligung, werden zwar zu-
nehmen, aber die Effekte bei Post-View
nicht auffangen.

Native Advertising
Die größte Zukunftsvision gilt dem Be-
reich Native Advertising. Zwar kommen
auch hier Cookies zwecks Targeting zum
Einsatz, aber das Modell Native lebt vom
kontextuellen Bezug, für den keine per-
sonenbezogene Daten (PII) notwendig
sind.

Display&Video
Auf die Bereiche Display & Video gibt es
spürbare Effekte aus reduziertem Targe-
ting und Tracking. Schließlich wird es ei-
ne Rückbesinnung auf die Schaltung von
Werbung im Kontext geben – durchaus
auch programmatisch. In der Summe
wird es zu wenigerMasse undmehr Klas-
se kommen.

Social
Das Segment Social bietet die Vorteile des
Log-ins, der Targeting und Tracking in-
nerhalb des Systems sehr verlässlich
macht. Die grundsätzliche Kraft der Dis-
ziplin Search, Antworten auf per Such-
begriff geäußerten Bedarf zu geben, ist
immer noch sehr überzeugend.

SEO
Im Bereich SEO darf man einen Auftrieb
erwarten: SEO berührt keine personen-
bezogenen Daten (PII) und basiert nicht
auf Targeting und Tracking – aktuell sind
das sehr attraktiveUSPs.

Digital Analytics
Die Disziplin Analytics, so sollte man
meinen, ist eine schwierigeAngelegenheit
unter dem Einfluss von Tracking Preven-
tion. Aber wie zuvor erwähnt, ist es ein
berechtigtes, legitimes Interesse der Site-
betreiber, die Nutzung ihres Angebots
statistisch auszuwerten, wenn die Tech-
nologie nicht auch zum nachgelagerten
Tracking verwendet wird. Die richtige
Implementierung vonAnalytics sollte da-
her Profis überlassenwerden.

Gastbeitrag:Wie wirken Tracking Prevention und Privacy-Gesetzgebung auf Marketing und
Mediennutzung? Sascha Jansen, CDO bei der Omnicom Media Group, entwirft ein Szenario

Der Autor Sascha Jansen,
Chief Digital Officer bei der
Omnicom Media Group, ist
verantwortlich für die strate-
gische Weiterentwicklung des
gesamten Digitalgeschäfts der
Mediaagentur-Holding.

Mehr als 3 Stunden am Tag

Entwicklung der durchschnittlichen täglichen Internet-Nutzungsdauer in Deutschland (2000 - 2018)

Quelle: OMG HORIZONT 28-29/2020
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Die Zukunft des
DigitalenMarketings

1Money follows Eyeballs:
Mediennutzung ist heute zu

großen und morgen zu noch grö-
ßeren Teilen digital. Und Unter-
nehmen haben Bedarf an Kommu-
nikationsdienstleistung. Ergo: Di-
gitalMarketingwird gebraucht.

2Nicht inWorkarounds denken
Der Cookie ist tot, womit kön-

nen wir als Alternative weiterma-
chenwie bisher? Falscher Gedanke!
Es wird nicht weitergemacht wie
bisher – das ist klares Votum von
User undPolitik!

3Consent is King:
„Legitimes Interesse“ zur Ver-

arbeitung von Daten (Art. 6.1.f der
DSGVO) mag in manchen Fällen
argumentiert werden können.
Consent (Art. 6.1.a) wird aber als
Norm zu verstehen sein. Also gilt
dem Consent auch unsere ganze
Aufmerksamkeit.

4Content is King (again):
Back to the 90s? Umfeldpla-

nung und TAG-less Media? Nein.
Aber der Content – und damit
Kontext – wird wieder mehr im
Mittelpunkt stehen. ZumAudience
Graph kommt der Content Graph
hinzu!

5OpenGardens:
Die eine universelle User-ID

wird es nicht geben. Wir werden
uns auf eine „Landschaft“ verschie-
dener IDs einrichten und lernen
müssen, mit den Nebenwirkungen
zu leben und zu arbeiten.

6 Less Cookies, aber nicht Coo-
kie-less:

Von Cookie-less zu sprechen ist
irreführend. Tracking-Prevention
bedeutet, unerwünschtes Tracking
jeglicher Art zu unterdrücken. Das
betrifft viele Cookies, aber längst
nicht alle.

7 Faustformel 30-50-20:
Es gilt folgende, plausible

Faustformel für die nahe Zukunft
des Targetings: 30% Identifier –
50% Probabilistik – 20%Content/
Kontext.

8Mehr Energie in gute Wer-
bung:

Übersehen wir vor lauter Bäumen
den Wald nicht! Statt sich in den
Tiefen des Targetings aufzureiben,
sollten wir mehr Energie in gute
Werbung investieren. Jetzt ist ein
guter Zeitpunkt dafür.

9 Programmatic startet weiter
durch

Programmatic verkommt zur bes-
seren Faxmaschine? Mitnichten!
Programmatic ist Kontrolle auf
Nachfrageseite, die die Werbung-
treibenden nicht aufgeben sollten.
Bei reduzierten IDs gilt dies zwar
nicht vollkommen User-zentrisch,
aber eben in der Mischung von 30-
50-20 (siehe Punkt 7).

An den GAFAs führt kein
Weg vorbei

Google, Facebook und Amazon –
hoffentlich bald noch ergänzt
durch starke europäische Plattfor-
men-1st-Party-Regime – sind nun
eine Macht, mit der man arbeiten
muss.

Top-10-Erkenntnisse
für die digitale
Kommunikation

10
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Kampagnen Design Awards

W
er die Zielgruppe seiner
Kunden verstehen will,
muss selbst und ohneUm-
wegemit ihr kommunizie-

ren. Dieses Motto hat sich David Incor-
vaia Anfang 2016 bei der Gründung sei-
ner Agentur Lure Media auf die Fahnen
geschrieben. Parallel zum Tagesgeschäft
hat der Ex-Vice-Mitarbeiter seitdem viel
Zeit und Energie in den Aufbau einer ei-
genen Streaming-Plattform investiert, die
inzwischen richtig Fahrt aufnimmt.
Der Startschuss für Luredby fiel 2019.

Darauf zu finden ist sogenannterOriginal
Content in Form von Serien wie „Coun-
ter Culture“, „Young Bloods“ und „Love
in“, die kurze Geschichten von nonkon-
formistischen Rebellen, unkonventionel-
ler Liebe und außergewöhnlichen Talen-
ten erzählen. Dazu kommen journalisti-
sche Inhalte, die in diversen Formaten
aufbereitet sind. „Luredby ist keine Bran-
ded-Content-Plattform für unsere Kun-
den. Wir möchten ein internationales
und loyales Publikum für unseren origi-
nal Lure-Content begeistern“, erläutert
Incorvaia. Seine GeschäftspartnerinMai-
ke Schröder ergänzt: „Die Filme bei Lu-
redby sind eingebettet in die Sub- und
Popkultur und häufig sogar Teil davon.
Damit sind wir immer sehr nah am Puls
der Zeit und verfügen so indirekt natür-
lich auch über eine gute Testing-Platt-
form für uns und unsere Kunden.“
Mit ihren eigenen Produktionen, die

im Schnitt etwa 7 Minuten lang sind, hat
Lure voriges Jahr rund 29 Millionen
Views erzielt. Besonders stolz ist dasTeam
auf die durchschnittliche Sehdauer von
17 Minuten. Das heißt: Jeder Zuschauer

sieht sich durchschnittlich zweieinhalb
Filme auf der Plattform an. Dieser Wert
ist für Incorvaia der wichtigste KPI und
soll dabei helfen, potenzielle Partner da-
von zu überzeugen, den von Lure pro-
duziertenContent zu lizenzieren.Medien
wie Homegrown India, Unlabelled Jo-
hannesburg undPoweredbyTokyo zeigen
die Filme bereits. Seit Neuestem gehört
auch Lizzy, die israelische Antwort auf
Netflix, zu den Partnern. Sie streamt die
aktuelle Folge von „Love In: Israel“.Darin
sprechen unter anderem ein Jude und ein
Araber über ihre homosexuelle Bezie-
hung, ein lesbisches Pärchen erzählt von
seiner ungewöhnlichenZwillingsschwan-
gerschaft und einultra-chassidischer Jude
und eine nicht-gläubige Frau beschreiben
ihre außergewöhnliche Verbindung, die
allenVorurteilen trotzt.

Die erwähnten Kooperationen sollen
erst der Anfang sein. Lure ist überzeugt
davon, dass der anhaltende Cord-Cut-
ting-Trend, also die Abkehr von traditio-
nellen Bewegtbild-Medien, ihrem Kon-
zept in die Karten spielt. International
erfreuen sich Video-on-Demand-Platt-
formen wie die CNN-Tochter Great Big
Story wachsender Beliebtheit. Auf diesen
Zug will Lure aufspringen. Die kuratierte
VoD-Plattform Luredby soll ein Gegen-
entwurf zu dem schnelllebigen Bewegt-
bildangebot in den sozialen Medien sein.
„Mit unseren Original Stories setzen wir
auf hochqualitativen Content – wir sind
quasi das filmische Pendant zu Slow
Food“, erklärt Incorvaia.
Gedreht wird rund um den Globus

mit Partnern vor Ort. „Bei der Produkti-
on kooperieren wir eigentlich immer mit
lokalen Künstlern, Journalisten, Musi-
kern und Filmemachern. Von Berlin aus
für ein paar Tage etwa nach Soweto ein-
fliegen und dann mal eben einen Film
über die dortige Subkultur drehen zu
wollen, wird der Sache nicht gerecht, das
funktioniert nicht.Wir suchen und brau-
chen den Input von Leuten vor Ort, weil
wir nur so authentische, überraschende
und oft andere Perspektiven und Ge-
schichten erhalten. Das ist auch ein
Grundsatz von Lure: Weniger an den
Wettbewerb denken, sondern kollabora-
tiv unterwegs sein und mit starken, krea-
tiven Partnern und Charakteren gemein-
sam etwas schaffen, um dadurch besser
zu sein!“
Auf diese Weise erweitert das Team

sein Netzwerk mit frischen Talenten und
testet neue Arbeitsweisen, was auch dem
Agenturgeschäft zugute kommt. „Lured-
by ist ein wahnsinnig gutes Vehikel, um
auch mal aus der normalen Werbeblase

herauszukommen“, sagt Producer Hugo
Heimpel. Man könne Content-Plattform
und Agentur eigentlich gar nicht separat
betrachten, fügt Schröder hinzu. „Beides
ist engmiteinander verwoben und beein-
flusst sich gegenseitig. Ein Beispiel: unse-
re Arbeit für Coca-Cola. Hier hatten wir
eine ganz ähnlicheHerangehensweisewie
bei den Produktionen für Luredby: Wir
haben keine klassischen Werbefilme ge-
macht, wo wir mit einem Tross von Dut-
zenden Mitarbeitern um den Globus ge-
flogen sind. Stattdessen haben wir mit
sehr kleinen, agilen Teams in einer eher
redaktionellen Art und Weise gearbeitet.
Das ist unsere DNA: Kommunikation
kreieren, die auf ein selbstverständliches
Interesse beim Publikum stößt und sich
organisch verbreitet.“ Im Fall von Coca-
Cola ist das Konzept aufgegangen: Die
Serie „The Original Way“ hat mehr als
27MillionenYoutube-Views generiert.
Für die kommenden Monate hat die

14 Mitarbeiter große Agentur zwei Ziele:
Sie will weitere Kooperationen mit Strea-
ming-Diensten eingehen sowie interna-
tionale Kunden gewinnen, denen sie da-
bei helfen kann, auf dem deutschen
Markt Fuß zu fassen. Auch hier gibt es
bereits eine Erfolgsmeldung: Die finni-
sche Destillerie Kyrö will ihren Gin und
Whisky mithilfe von Lure bekannter ma-
chen. In diesem Fall ist die Agentur nicht
nur für die Entwicklung von Kampa-
gnenstrategien und Kreativkonzepten
verantwortlich, sondern übernimmt
auch die Produktion undMediaplanung.
Ergebnisse der Zusammenarbeit sind
noch nicht sichtbar. Aber Incorvaia weiß
zumindest schon mal, wie diese nicht
aussehen sollen: „Wir mögen keine Bull-
shit-Werbung, sondern wollen etwas mit
Mehrwert schaffen.“

Von Bärbel Unckrich

Szene aus „Love in:
Israel“, die auch
bei der Streaming-
Plattform Lizzy läuft

Lure Media: Auf ihrer
Streaming-Plattform
Luredby fokussiert
die Berliner Agentur
Themen rund um
Pop- und Subkultur

Wollen mit ihrer Agentur ganz neue Wege gehen:

die Lure-Manager Hugo Heimpel,

David Incorvaia (Mitte) und Maike Schröder

FOTO
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„Young Bloods“
ist eine der Serien,
die Lure Media
selbst produziert

In „Counter Culture“
werden ungewöhnliche
Charaktere porträtiert

Raus aus der
Werbeblase
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Der Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der
Verbreitung vonWerbeträgern e.V.
angeschlossen

Position, Firma Ort

Abteilungsleiter*in Strategie & Marketing,
Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymer-
forschung IAP

Potsdam Golm

Assistenz Marketing Director/Teamassistenz
Marketing (w/m/d), STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel

Chef vom Dienst (m/w/d) AOK-Contentroom,
AOK-Bundesverband Berlin

Content Strategist (m/w/d),
AOK-Bundesverband Berlin

D2C Marketing Manager (m/w/d),
CURREX GmbH Hamburg

Field Service Marketing Program Manager
93K (m/f/d), Advantest Europe GmbH Böblingen

Head of Content (m/w/d), AOK-Bundesverband Berlin

Head of Program Management (m/w/d),
Sky Deutschland GmbH

Unterföhring
bei München

Junior Berater Automotive/Marketing (m/w/d),
Lange von Münchhausen Marketing GmbH Wiesbaden

Junior Kommunikationsmanager (m/w/d),
HafenCity Hamburg GmbH Hamburg

Junior Marketing Manager (m/w/d),
Garz & Fricke GmbH Hamburg

Leiter Besucherservice (m/w/d),
Zoo Leipzig GmbH Leipzig

Marketing Communication Specialist (m/w/d),
Jafra Cosmetics GmbH & Co. KG München

Marketing/Product Manager Consumer
Health (m/w/d), STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel

Marketingassistenz (m/w/d),
Südwestmetall - Verb. d. Metall- u Elektroind.
Baden-Württemberg e.V.

Heilbronn

Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Marketing /
Grafikdesign, Zeltwanger Holding GmbH Tübingen

Online Content Manager (m/w/d),
AOK-Bundesverband Berlin

Product Manager Consumer Health VMS
(m/w/d), STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel

Public Relations & Web Content Manager
(m/w/d), Northrop Grumman LITEF GmbH Freiburg

Recruiting Support Hochschulmarketing
(m/w/d), TenneT TSO GmbH Bayreuth

Redakteur Print (m/w/d), AOK-Bundesverband Berlin

Redaktioneller Mitarbeiter (m/w/d), Landes-
anstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) Düsseldorf

Sachbearbeiter (m/w/d) in der Stabsstelle
für Grundsatzangelegenheiten, Digitalisie-
rung und Öffentlichkeitsarbeit,
Stadt Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden-Echter-
dingen bei Stuttgart

Senior Brand Manager (m/w/d) LÄTTA,
Upfield Hamburg

Senior CRM Manager (m/w/d),
ADMIRAL Sportwetten GmbH

Rellingen (Großraum
Hamburg)

Senior Produkt Manager (m/w/d) B2B
(Cloud & Security), Vodafone GmbH Düsseldorf

Senior Projektmanager Online (m/w/d),
VOONWerbeagentur GmbH Mannheim

Seniorexperte (m/w/d) Presse mit Schwer-
punkt Hörfunk,
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Berlin

Social Media Manager (m/w/d),
AOK-Bundesverband Berlin

Social Media Manager (m/w/d), Falke KGaA Schmallenberg,
Düsseldorf

Social Media und Online Redakteur/Gestalter
(m/w/d), Queisser Pharma GmbH & Co. KG Flensburg

Social Media/Content Manager (m/w/d),
Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG Göttingen

Social Mediamanager/Online Marketing-
manager (m/w/d), sumsum OfficeMöbility Frankfurt amMain

Team Lead Content Strategy (m/w/d),
AOK-Bundesverband Berlin

Team Lead Online Content (m/w/d),
AOK-Bundesverband Berlin

Team Lead Print (m/w/d), AOK-Bundesverband Berlin

Team Lead Social Media (m/w/d),
AOK-Bundesverband Berlin

Texter (w/m/d), hl-studios Gmbh Erlangen

Trade Marketing Manager (m/w/d),
Sanacorp Pharmahandel GmbH

Planegg
bei München

Verkäufer Image- und Produktwerbung (m/w/d),
IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH

Norddeutschland,
Berlin, Wiesbaden

Position, Firma Ort

Die aktuellsten Stellenanzeigen
aus HORIZONTJobs.de.
Einfach Jobtitel oder Firma ins Suchfeld bei
www.horizontjobs.de eingeben.

Ihr HORIZONTJobs Ansprechpartner:
Jörg Meyer, joerg.meyer@dfv.de,
Tel. 069 7595-3091

Traumjob
gefällig?

www.horizontjobs.de
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