
medianet.at

Florian  
Zelmanovics 
folgte im 
Frühling  
2013 Walter 
Zinggl als 
CEO. 
Zuvor führte 
Zelmanovics 
Draftfcbi 
bzw.  
Draftfcb 
Partners.

Maxus wurde in Öster-
reich 2008 gestartet 
und ist damit die ein-
zige Mediaagentur, die 

dem digitalen Zeitalter entspringt. 
Mit der Einstellung „we challenge 
communications“ fordert Maxus 
den österreichischen Kommuni-
kations-Markt und den vorhande-
nen Mitbewerb und unterstützt 
Kunden und potenzielle Kunden.
 
Die Story. 
Maxus ist das am schnellsten 
wachsende Agentur-Netzwerk der 
letzten vier Jahre (Quelle: RECMA) 

und agiert als Teil der GroupM, 
der weltweit größten Medien-In-
vestment-Management-Gruppe, 
die als Muttergesellschaft für alle 
WPP-Mediaagenturen dient und 
für mehr als ein Drittel der Medien 
der Welt täglich einkauft.

Die Meilensteine.  
Gewinn des Staatspreises Wer-
bung 2014. Gewinn des VAMPs 
und einer CCA Venus 2015. Einzige 
Agentur, der die Verbindung aus 
Media und Kreation tatsächlich 
nachweislich gelingt.

Die Inhalte.   
Maxus sieht sich als eine neue Art 
von Mediaagentur, die zwischen 
traditionellen und digitalen Medi-
en nicht unterscheidet. „Die Art, 
wie wir denken, planen und Medi-
en einkaufen, ist geprägt davon.“ 
Die Kunden wertschätzen die hy-
bride Herangehensweise bei der 
Lösung ihrer individuellen Bran-
ding- und Performance-Anforde-
rungen zur Erreichung der Kom-
munikations- und Mediaziele. 
„Unsere Arbeitsweise nennt sich 
‚Leaning into change‘, denn wir se-
hen es als unsere Aufgabe, unsere 
Kunden in einer sich rasant entwi-
ckelnden ‚always-on‘, voll digitali-
sierten Medienwelt zu navigieren 

Maxus – die neue Art  
von Mediaagentur
Florian Zelmanovics und sein Team unterscheiden nicht zwischen „traditionellen“ und 
„digitalen“ Medien, sondern offerieren hybride Branding- und Performance-Lösungen.

Zum guten Schluss  
ein paar „freie“ Zeilen

„Maxus steht für Leidenschaft, Neu-
gier und Spaß – an der Arbeit und 
am Leben. Maxus heißt Interesse an 
Menschen – an Kollegen, Geschäfts-
partnern und Freunden. Maxus be-
deutet Partnerschaft. Unsere Arbeit 
baut auf gegenseitige Vertrauen, 
Sympathie und der Zufriedenheit 
unserer Kunden auf – Stabilität, 
Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit 
sind grundlegende Aspekte unseres 
täglichen Wirkens. 
Das macht uns unverwechselbar!

Als Full-Service-Agentur entwickeln 
wir umfassende Marketingstrategi-
en und liefern beste Einkaufskon-
ditionen. Wir verfügen über fun-
diertes Media-Know-how, das wir 
über interne und externe Weiterbil-
dungsmaßnahmen kontinuierlich 
ausbauen. Wir arbeiten im Team, 
haben eine offene Unternehmens-
kultur und befinden uns in einem 
Optimierungsprozess zur ständigen 
Verbesserung unserer Servicequali-
tät. Kürzeste Responsezeit und ma-
ximale Erreichbarkeit stehen bei uns 
genauso im Vordergrund wie der 
inhaltliche und zahlenmäßige Kam-
pagnenerfolg unserer Kunden.“

Wir wollen unser neues 
Agenturmodell vollends 
etablieren und ein Role-
Model für eine effiziente, 
zugleich aber sehr kreative 
Werbeagentur sein.

Wir unterscheiden 
uns durch Media 
und Kreation auf 
professionellste 
Art.
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Wie alles begann: Ein Blick zurück in die 
Startphase von Maxus.

und die Chancen der Veränderung 
zu maximieren.“

Thema „Awards“.  
Cannes Lion und EFFIE würde Ma-
xus durchaus gern in der Agentur-
Vitrine sehen.

Die Pläne der Zukunft.   
„Unser neues Agenturmodell voll-
ends zu etablieren und ein Role-
Model für effiziente, zugleich aber 
sehr kreative Werbeagentur zu 
sein.“
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