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E
s ist eine Allianz, dieMediaagen-
turen das Fürchten lehrenmüss-
te: Vergangenen Herbst verkün-
deten Blackwood Seven und

SAPXMden Schulterschluss.Wenn eine
Algorithmus-basierte Planung à la
Blackwood Seven mit den gigantischen
CRM-Ressourcen und der Technologie-
kompetenz von SAP zusammentrifft, ist
das ein „komplettes Re-Engineering im
Marketing“, so Wolfgang Faisst, Grün-
der von SAP XM, im Interview mit HO-
RIZONT (1/2017): „Während die etablier-
ten Player ihr Geschäftsmodell weiter in-
krementell optimieren, entsteht dane-
ben ein alternatives, überlegenesModell.
Anfänglich nutzen es nur wenige, dann
immer mehr und irgendwann ist der
Wendepunkt da und das alte Business
bricht zusammen.“
Das alte Business, das sind dieMediaa-

genturen. So tiefenentspannt, wie die
Agenturmanager angeblich auf die Kon-
kurrenz durch Technologiedienstleister
reagieren, so energisch haben sie ihre
Taktzahl imdigitalen Prozess erhöht. Bei-
spielGroupM:Mitte 2015 rief dasMedia-
Network die globale Digital-Plattform
Connect ins Leben, die nun durch die
noch mächtigere M-Platform abgelöst
wurde. Sie vereintMediaplanungsanwen-
dungen, Datenanalyse und digitale
Dienstleistungen auf einer Plattform.
Technologie-, Daten- und Digitalexper-
ten der gesamten Group M Deutschland
teilen hier ihre Ressourcen und Wissen.
Und ihre Daten: Soweit vom Kunden ge-
stattet, führen die Agenturtöchter auf der
Plattform sämtliche Kampagneninfor-
mationen zusammen. Damit einher geht
die neu eingeführte M-ID. Sie ähnelt Lö-
sungen wie der Apple oder Google ID
und soll ermöglichen, den Nutzer kanal-
übergreifend anzusprechen.
Auch die Agenturtöchter präsentieren

sich hochgerüstet. Die Düsseldorfer Me-
diacom verfügt in Deutschland über 200
digitale Spezialisten – integriert in die
Kundenteams und in einem zentralen
Kompetenzzentrum. Für CDO Christian
Wilkens ist die interne Arbeitsteilung
aber klar: „Mediacom verantwortet das
Kundengeschäft, ist Berater, Stratege,
Übersetzer in Kommunikationspläne
undEinkäufer.M-Platform ist dieDaten-
und Technologie-Architektur, Enabler
und je nach Bedarf Serviceeinheit.“
Mit der M-Platform positioniert sich

GroupMvor allenDingen gegendieOm-
nicom Media Group (OMG). Mit seiner
erst 2016 gegründeten Agentur Hearts &
Science gewann das Network in den USA
auf Anhieb die Etats von Procter & Gam-
ble und AT&T. Seit Februar agiert die
Spezialagentur für datenzentriertes Mar-
keting auch in Deutschland. Und das un-
ter denAugen des Kunden:Über ein indi-
viduelles Steuerungs-Portal bekommen

sie jederzeit Zugriff und Kontrolle über
ihre Kampagnen. „Unser Vorteil ist, dass
wir durch die Neugründung nicht erst
alte Zöpfe abschneiden oder Prozesse neu
definieren müssen. Wir haben von An-
fang an datenzentrierte und agile Ansätze
in unsere Arbeitsweisen integriert“, so

ManagingDirector André Rahn.
Unterstützung bekommt er dabei von

Annalect, Omnicoms globaler Plattform
für Datenerhebung und -analyse. Laut
Sascha Jansen, CEO der OMG Germany,
handelt es sich dabei „um ein agiles Kom-
petenzteam für die Bereiche Data-Ma-
nagement, Analytik und Technologie“,
das individuelle Lösungen für Fragestel-
lungen imBereichMarketing Technology
und Consumer Insights finden soll. „In-
dividualität“ fordert Jansen auch bei der
technologischen Aufstellung: „Die Trans-
formation vom Media-zentrischen zum
User-zentrischen Marketing stellt ganz
neue Anforderungen an Werbungtrei-
bende und ihre Dienstleister. Deshalb ist
es unsere Philosophie, uns flexibel und
offen hinsichtlich der Schnittstellen zum
Kunden zu halten.“ Als Agentur selbst
eine Art Walled Garden aufzubauen, ist
für Jansen der falscheWeg.

I ns gleiche Horn stößt Pilot-Ge-
schäftsführer Uli Kramer: Die Fest-
legung auf proprietäre Technologien

als Kern einer Digitalisierungs-Strategie
sei für Agenturen eine riskante Wette. Pi-
lot lege gerade im Digitalbereich großen
Wert auf Unabhängigkeit: „Wir entde-
cken ständig Anbieter, die in Teilberei-
chen sehr leistungsfähige Lösungen ent-
wickeln, die wir gerne für unsere Kunden
einsetzen wollen. Das kann man nicht,

wennman sich auf seine eigenenAngebo-
te festgelegt hat und diese refinanzieren
muss.“ Kramer ist überzeugt: „Im
Schwerpunkt profiliert sich eine Agentur
auch bei der Digitalisierung mit ihrem
Know-how und kundenspezifischen
Ideen.“Wardas letztlich ausschlaggebend
für Procter & Gamble? Ab Juli betreut
Pilot den deutschen Etat in einem mit
Mediacomgegründeten Joint Venture.
Punkten konnte Pilot wohl mit seiner

Programmatic-Expertise. Seit 2009 ha-
bendieHamburger die Implementierung
von Programmatic Advertising bei zahl-
reichen Kunden stark vorangetrieben.
Dass der Werbe-Newcomer SAP bei der
Integration vonMedia-Expertise nun auf
Pilots Spin-off Mercury Media setzt, ist
als weiterer digitaler Ritterschlag zu wer-
ten. Mercury, so positioniert Geschäfts-
führer Kristian Meinken das selbst ent-
wickelte Baby, sei ein Betriebssystem für
Mediaplanung: die Basis, um den Work-
flow des gesamten Mediaplanungspro-
zesses zu steuern, Schnittstellen zu schaf-
fen zu anderen Anbietern und Systemen,
Auswertungen und Dashboards aus den
gesammelten Informationen auf Knopf-
druck zusammenzustellen. Inzwischen
wickelt nicht nur die Agenturmutter Pilot
sämtliche Aktivitäten ihrer Kunden dar-
über ab, sie stellt ihr Tool auch als Soft-

ware-as-a-Service zur Verfügung. Unter
anderem natürlich auch, um das millio-
nenschwere Projekt zu refinanzieren. Mit
SAP als Zugpferd dürfte das gelingen.
Die Independents wollen sich bei der

digitalen Transformation von den Net-
works nicht abhängen lassen, das demon-
strieren auch die beiden Serviceplan-
Agenturen Mediaplus und Plan.Net. En-

de 2015 gründeten sie ein Joint Venture
für Business Intelligence und Datenana-
lyse. Mitte 2016 taten sich die beiden ge-
meinsam mit der Agenturschwester Me-
diascale schließlich auch in Sachen Pro-
grammatic zusammen und gründeten
PREX – kurz für Programmatic Ex-
change.

D amit stehen sie nicht allein im
Markt da. Die automatisierte
Mediaplanung hat sich zum un-

verzichtbaren Standbein aller Agenturen
entwickelt. „NucleusAdvancedProgram-
matic“ heißt das Dach, unter dem Cross-
media seit Mai all seine datengetriebenen
Angebote und Leistungen bündelt. Die
Düsseldorfer sehen ihren Ansatz als Ge-
genentwurf zudenTrading-Modellen an-
derer Marktteilnehmer. Nucleus sei be-
wusst weder Agency Trading Desk noch
eigeneGmbHund innerhalb der Agentur
auchnicht als Profitcenter angelegt.Nicht
nur Nucleus, auch Redbox, Crossmedias
Einheit für Business Intelligence und Da-
ta Analytics, zieht sich wie eine Matrix
durch alle digitalen Planunsgprozesse.
Crossmedia-Geschäftsführer Armin
Schroeder sieht sich damit im Vorteil ge-
genüber den Agenturboliden: „Statt Silos
zu beseitigen, werden durch Mega-Units
der Networks eher neue Silos geschaffen.
Das führt dazu, dass der einzelne Berater
weniger Kompetenz und damit Einfluss
auf die Planung hat.“
Pauschalisieren lässt sich das nicht.

„BeiHavasMediadifferenzierenwirnicht
mehr zwischen digital und nicht-digital“,
betont Managing Director Jörg Manthey.
„Ob Print oder Display, Radio oder Au-
dio, Fernsehen oder Video – wir haben
unsere Online- und Offline-Teams inte-
griert, um den medialen Realitäten von
Konsumenten und der Kunden-Realität
gerecht zu werden.“ Zusätzlich hat die
Agentur spezialisierte Expertenteams
herausgebildet für programmatische Pla-
nung (Affiperf), SocialMedia (Socialyse),
Mobile (Mobext), Performance (Ecselis)
und Daten & Technologie (DBI). Sie alle
greifen seit Juni auf die Client-Trading-
Solution-Plattform zu. Das Tool soll volle
Transparenz und Kontrolle über die pro-
grammatischen Investments garantieren,
Kunden können alle programmatisch ge-
tätigten Einkäufe zentral an einem Ort
einsehen, tracken und überwachen.
Die Mediaagenturen rüsten alle auf,

doch ihr digitales Arsenal ist für die mei-
sten Werbungtreibenden ohnehin nicht
bewertbar. Was bleibt, ist das, was früher
schon wichtig war: Die Agenturen po-
sitionieren sich wieder in ihrer ureigenen
Rolle als neutraler Berater. Laut OMG-
Manager Jansen ist das ein Erfolgsrezept
mit nur leichten Abwandlungen: „Was
früher nahezu ausschließlich auf Media
definiert war, bezieht heute zwangsläufig
auch Technologie und Data ein. Das ist
dem Kunden recht einfach zu vermitteln
und stößt auf starke Zustimmung.“

Von Vera Günther

Größer,
schöner,
digitaler
Agenturen prahlen mit
ihrem digitalen „Waf-
fenarsenal“. Doch was
letztendlich zählt, ist
die Beratung

„Als Agentur einen
Walled Garden
aufzubauen, sehen wir
nicht als unserenWeg“
Sascha Jansen, OMG Germany

„Statt Silos zu beseitigen,
werden durchMega-
Units eher neue Silos
geschaffen“
Armin Schroeder, Crossmedia
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