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Rudan: Wir machen auch viel für 
Dienstleister oder Institutionen der 
Stadt Wien oder FMCGs wie Mira-
bell. Es gibt da im Prinzip nichts, 
was wir noch nicht gemacht haben. 
Die Mitarbeiter in unserer Agentur 
kommen aus verschiedenen Berei-
chen und bringen entsprechend 
viel Erfahrung und vor allem un-
terschiedliche Perspektiven mit. 
Wir sind also offen für alles und es 
gibt keinen Bereich, den wir nicht 
abdecken können. 

medianet: Die Medienlandschaft 
hat sich ja fundamental verän-
dert, Kunden wollen vermehrt 
 digitale Dienstleistungen. Wie re-
agieren Sie?
Pacher: Ja, es gibt durch das The-
ma ‚Digital‘ einen neuen Kanal, 
aber nein, die Maslowsche Be-
dürfnispyramide hat sich deshalb 
nicht verändert, egal was gerade 
erfunden wird. Es geht einfach 
immer noch darum, Menschen zu 
berühren und ihre Einstellung zu 
einer Marke oder einem Produkt zu 
verändern. Natürlich finden auch 
wir die Möglichkeiten von Digital 
großartig, aber wir wollen unseren 
Kunden ein kritischer, konstrukti-
ver Berater sein und so auch davor 
bewahren, auf Zwang jedem Trend 
bzw. jeder verschwitzten Techie-
Fantasie nachzulaufen, egal ob sie 
es brauchen oder nicht. Nur weil es 
technisch möglich ist, muss man es 
ja nicht gleich machen, das schadet 
der Branche vermutlich mehr, als 
es ihr nutzt. 

medianet: Wie begegnen Sie  einem 
kompetitiven Umfeld, welches 
durch viele neue digitale Player 
stark gewachsen ist?
Rudan: Es wird definitiv schwie-
riger – für die Agenturen, weil 
die neuen Player ihre Wertschöp-
fungsketten erweitern und damit 
auch der Preisdruck größer ge-
worden ist; aber es wird ja auch 
immer schwieriger für die Kunden. 
Von dem Mehr an Kanälen, die 
sie sinnvoll mitbedienen müssen, 
über die eher kleiner werdenden 
Budgets bis hin zum erschwerten 
Erschließen der Zielgruppen. Des-
halb arbeiten wir momentan an 

WIEN. Die global agierende Agen-
turgruppe Euro RSCG benannte 
2012 alle 136 Agenturen in Havas 
Worldwide um. Die Agentur in Wien 
– Havas Worldwide Wien – versteht 
sich dabei als eine Full-Service-
Werbeagentur für Werbung in 
klassischen und neuen Medien. Im 
Interview mit medianet erzählen 
Karl-Heinz Pacher – CEO der Agen-
tur in Wien – und Alexander Rudan 
– Executive Creative Director Havas 
Worldwide Wien – über ihre neue 
Periode hier in Wien, den Vorteil 
internationaler Agenturen und die 
Zukunft des Agenturmarkts. 

medianet: Wie verlief Ihre Periode 
nach der Euro RSCG-Umstellung?
Karl-Heinz Pacher: Zusammen 
mit unserem CFO Wolfgang Gra-
ski sind wir nun seit drei Jahren 
in den jetzigen Funktionen im Amt. 
Wir haben hier nach etwas unruhi-
gen Zeiten übernommen und gleich 
einmal alles daran gesetzt, das be-
stehende Geschäft zu stabilisieren. 
Mehr oder minder gleichzeitig sind 
wir auch im New Business aktiv 
geworden und haben gleich zu An-
fang mit Volvo und Pernod Ricard 
schöne Etats gewonnen. Auf diesen 
Erfolgen aufbauend, haben wir die 
Teams neu strukturiert, Prozesse 
neu aufgesetzt, die Agentur digita-
lisiert. Ach ja, und wir sind vom 16. 
in den 3. Bezirk übersiedelt und da 
fühlen wir uns auch alle sehr wohl.

medianet: Wie viele Angestellte 
 haben Sie und wie ist die Struktur?
Pacher: Insgesamt sind wir ca. 25 
Mitarbeiter mit in Summe 23 Kun-
den. Von der Struktur her sind wir 
eine Full-Service-Agentur und kön-
nen die gesamte Wertschöpfungs-
kette abdecken. Von der Strategie, 
Kreation, Konzeption bis hin zur 
Umsetzung und Produktion wird 
dabei alles im Haus gemacht. Da-
zu gibt es auch noch schwerpunkt-
mäßig Know-how im Customer-
Relationship-Management, in der 
Brand Activation und im Promo-
tionbereich. Alles wird mit Havas 
Media – als eigenverantwortliche 
Mediagentur bei uns im Haus – 
kombiniert. Wir sind eine der weni-
gen Agenturen, die da alles nahtlos 
aus einer Hand anbieten können. 
Alexander Rudan: Im Netzwerk-
Bereich ist das wirklich bemerkens-
wert. Die Trennung zwischen Medi-
aagenturen und Kreativagenturen 
war ja nie besonders förderlich. 
Und die Kunden wollen auch wie-
der mehr Klarheit und nur einen 
Ansprechpartner; die Havas Gruppe 
liefert hier also ein gutes Angebot. 
Das wird auch international ange-
nommen und entwickelt sich gut. 

medianet: Wer sind denn Ihre 
wichtigsten Kunden?
Pacher: Wir haben große Kom-
petenzen in der Autobranche und 
sind lokal verantwortlich für den 
PSA-Konzern (Peugeot und Citro-
en) und für Volvo. Teilweise wer-
den lokale Kampagnen entwickelt, 
manchmal werden lokale Entwick-
lungen sogar global eingesetzt und 
dann wieder werden internationa-
le Arbeiten lokalisiert. Auch im Re-
tailbereich haben wir große Kun-
den wie Unibail-Rodamco – Euro-
pas größter Immobilienentwickler, 
der vor drei Jahren die SCS im 
 Donauzentrum gekauft hat.

einer neuen Idee, bei der wir stra-
tegische Partnerschaften zwischen 
verschiedenen Kunden einfädeln 
und ein Business and Business to 
Consumer-Modell (bnb2c) schaffen. 
Dabei können unterschiedlichste 
Welten aufeinanderprallen, wir 
bringen Kunden dort zusammen, 
wo sie selbst noch keine Verbin-
dung vermuten bzw. sehen. Kun-
denkräfte werden also gebündelt 
und damit für alle Beteiligten ganz 
neue Zielgruppen erschlossen. bn-
b2c bringt damit ganz klassisch 
mehr als die Summe seiner Teile.
Pacher: Wir sehen in unserem 
Customersharing-Ansatz vor allem 
Potenzial bei Kunden mit geringen 
Budgets bei gleichzeitig großen 
Vertriebsvorgaben. Da haben wir 
bereits einiges in der Pipeline.

medianet: Wie viel Prozent der 
Umsätze werden in klassischen 
bzw. digitalen Agenturdienstleis-
tungen gemacht?
Pacher: Man merkt bei Kunden 
die Verlagerung vom klassischen 
in den digitalen Bereich; das heißt 
aber nicht automatisch, dass es 
sich auch bei uns verlagert. Digital 
nimmt aber dennoch einen Bereich 
zwischen 15 und 20 Prozent ein. 
Rudan: Beim Arbeiten ver-
schwimmt das schon viel stärker. 
Manche Aufgaben kannst du ein-
fach nicht mehr ohne Digital erfül-
len, die nahtlose Einbindung von 
digitalen Lösungen wird immer 
wichtiger. Aber das heißt noch lan-
ge nicht, dass deshalb alles anders 
ist oder dass die große Idee nicht 
nach wie vor der stärkste Trumpf 
im Ärmel ist. Content mag das 
Buzzword der Stunde sein, aber 
ohne eine Idee ist Content bedeu-
tungsloses Zeug. Was wir uns al-
lerdings jedenfalls von der Tech-
Industrie abschauen können, ist 

ihr mutiges Austesten von Betaver-
sionen im Markt. Während wir in 
der Werbung alles vorher zu Tode 
testen, schicken die es direkt in den 
Markt und schauen, was passiert.

medianet: Eine Frage zu Netzwer-
ken: Manche sehen diese kritisch … 
Rudan: … man sollte sich schon 
mal fragen, woher dieses ewige 
Bashing der Netzwerkagenturen 
kommt – nicht von Kunden, wie 
ich meine – und wem es nützt. Un-
ser Business ist doch letztendlich 
immer ein People-Business, da 
macht der Name an der Tür bzw. 
die Eigentümerstruktur allein nie 
den Unterschied. Wichtig sind eine 
entsprechende Agenturkultur und 
gute, engagierte Mitarbeiter, die 
tolle Arbeit machen. Nur weil ich 
inhabergeführt bin, macht mich 
das ja nicht besser oder billiger. 
Und ob der erwirtschaftete Profit 
in die Tasche des Inhabers vor Ort 
oder in Paris wandert, ist doch un-
erheblich. Abgesehen davon: Wenn 
ich mir den österreichischen Markt 
ansehe – die großen Player bzw. 
Spender der Werbetreibenden sind 
ja auch nicht nur inhabergeführte 
Unternehmen. 

medianet: Abschlussfrage: Wohin 
entwickelt sich der Agenturmarkt? 
Rudan: Das Geschäft der Kunden 
wird auch weiterhin schwieriger 
werden. Die Anforderungen werden 
härter, die Ökosysteme, in denen 
Kunden operieren müssen, immer 
komplexer. Wir sind überzeugt, da 
ist auf der anderen Seite bei einer 
Agentur brutale Einfachheit ge-
fragt. In der Zusammenarbeit mit 
dem Kunden, im umfassenden, aber 
klaren Angebot, in den Serviceleis-
tungen, den Lösungen und zu gu-
ter Letzt im Produkt, also in der 
Kommunikation. Es werden die-
jenigen Agenturen reüssieren, die 
verstehen, dass es sich nicht um 
sie selbst dreht, sondern darum, 
ihren Kunden da möglichst viele 
Lasten und Pflichten abzunehmen. 
Ich fülle da – so wie man es zur-
zeit so gern macht – alten Wein in 
neue Schläuche und bringe auch 
ein Buzzword ins Spiel: nämlich 
‚Client-centric‘. (fej/ab)

„Dieses ewige Netzwerk-Bashing“
Karl-Heinz Pacher, CEO der Agentur Havas in Wien und Alexander Rudan, Executive Creative Director Havas 
 Worldwide Wien, im Interview über die eigene Agentur, die Branche und das zeitlose Streitthema Netzwerke.

Doppel-Talk 
Im Interview 
mit medianet 
erzählen Karl-
Heinz Pacher 
(li.) – CEO der 
Agentur in Wien 
– und Alexander 
Rudan – Executive 
Creative Director 
Havas Worldwide 
Wien – über ihre 
neue Periode hier 
in Wien, den Vor-
teil internationaler 
Agenturen und 
die Zukunft des 
Agenturmarkts.

Historie
Es gilt als 
gesichert, dass 
Charles Havas die 
Agentur vor 180 
Jahren gegrün-
det hat, mit dem 
Namen Agence 
Havas. Damit 
ist man also die 
älteste Agentur, 
die es überhaupt 
gibt. 
Havas ist weiter-
hin ein Familien-
unternehmen des 
Bolloré-Clans. 
Die Familie hat 
auch die Vivendi 
Gruppe und Canal 
Plus inne.
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bnb2c-Talk 
Bei Havas World-
Wide Wien arbeitet 
man derzeit an 
einer neuen Idee 
(ein neues Logo 
für diese Aktivitä-
ten gibt es bereits 
– siehe unten), bei 
der strategische 
Partnerschaften 
zwischen ver-
schiedenen Kun-
den eingefädelt 
und ein Business 
and Business to 
Consumer-Modell 
(bnb2c) geschaf-
fen wird. Man 
bringt Kunden dort 
zusammen, wo 
sie selbst noch 
keine Verbindung 
vermuten bzw. se-
hen. Kundenkräfte 
werden gebündelt 
und damit für alle 
Beteiligten ganz 
neue Zielgruppen 
erschlossen.
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Österreich tickt langsamer
Die Lage in Österreich ist in man-
chen Teilaspekten eine andere: Hier 
sind es sogar 77%, die davon aus-
gehen, dass sich der Wettbewerb 
im Zuge der Digitalisierung bereits 
verändert hat. Jede zweite Firma 
in Österreich hat nach eigenen An-
gaben auch schon mit der Planung 
oder Umsetzung einer digitalen 
Agenda begonnen. Das ist lediglich 
ein Plus von rund fünf Prozent-
punkten im Vergleich zum Vorjahr 
(2015: 42%), woraus man schließen 
kann, dass nicht aus allen ambitio-
nierten Vorhaben inzwischen prak-
tisch Handhabbares entstanden ist. 

Dietmar Kotras, General Manager 
von CSC Österreich, Osteuropa und 
Türkei: „Insgesamt verlangsamt 
sich damit der Digitalisierungs-
prozess in Österreich, und das 
verwundert, denn international ist 
eine deutliche Beschleunigung zu 
verzeichnen; heimische Unterneh-
men drohen hier den Anschluss zu  
verlieren.“ 

Dabei sehen 55% der befragten 
österreichischen Unternehmen 
durch die Digitalisierung große 
Chancen bei der Kostensenkung, 
Steigerung der Qualität und Ver-
besserung der Kundenkenntnis. 
 Interessanter Nebenaspekt: 20% 
der heimischen Unternehmen pla-
nen gar keine Maßnahmen im Rah-
men einer Digitalen Agenda.

Handel als Sorgenkind
Größter Ausreißer innerhalb der 
Umfrage ist, hob Eldracher hervor, 
übrigens der Handel: Wiewohl Rie-
sen wie etwa Amazon den Handel 
innerhalb kürzester Zeit auf den 
Kopf gestellt haben, konstatieren 
hier nur 45% bereits erfolgte Ver-
änderungen durch die Digitalisie-
rung, wollen nur 30% die Vorteile 
digitaler Vertriebskanäle nutzen 
(Österreich gesamt: 44%), und auch 
nur 30% Kundenkenntnis und -be-
ziehung verbessern (vs. 43% ge-
samt).

Größte Stolpersteine für die 
Umsetzung jedenfalls waren und 
sind zu wenig Fachkräfte, Finan-
zierungslücken und Mängel bei 
der Aus- und Weiterbildung. Viele 
Unternehmen stolpern bereits da-
rüber, dass das Digitalisierungspo-
tenzial im eigenen Hause nicht er-
kannt wird. Kotras: „Besonders die 

•••  Von Sabine Bretschneider 

WIEN. „Die Verknüpfung von Men-
schen, Daten und Kanälen bzw. 
neuen Endgeräten zu neuen Ge-
schäftsmodellen“ stellte Martin 
Eldracher, Senior Managing Part-
ner Consulting für CEE beim IT-
Dienstleister CSC, als taugliche 
Definition des sperrigen Begriffs 
 „Digitalisierung“ an den Anfang 
einer Diskussion zum Thema 
Nummer eins auf der Agenda der 
Wirtschaftstreibenden. „Digi-
tale Agenda 2020 – Was Firmen 
scheitern lässt“, unter diesem 
Motto stand bei einem Presse-
gespräch am Mittwoch die Prä-
sentation einer  D-A-CH-Studie  
von CSC.

Gute Vorsätze allenthalben
Die Ergebnisse der ersten Befra-
gungswelle zu diesem Thema war 
bereits im Oktober des Vorjahrs 
publiziert worden – damaliges 
 Fazit: Für 68% der Unternehmen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz hatte die digitale Trans-
formation den Wettbewerb bereits 
verändert. Gut jede fünfte Firma 
rechnete als Folge bis 2020 mit ei-
ner neuen Marktlage – und die Pla-
nung, so hieß es damals, laufe auf 
Hochtouren.

Jetzt sind die Ergebnisse der 
zweiten Welle da (Juni 2016); laut 
dieser Analyse bejahen jetzt nur 
mehr 62% der Unternehmen, dass 
der digitale Wandel bereits den 
Wettbewerb beeinflusse, und es ist 
wieder ein Fünftel, das Auswirkun-
gen dieser  Transformation, aller-
dings schon für die nächsten zwölf 
Monate, antizipiert. 

technische Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter erachten 42 Prozent 
der befragten heimischen Unter-
nehmer als echten Stolperstein. Für 
36 Prozent ist die Finanzierung der 
Umsetzung der digitalen Agenda 
eine schwer überwindbare  Hürde.“

Völlig neue Berufsbilder
Die Digitalisierung macht den 
Wettbewerb härter, bringt aber 
neue Jobs, ist das Mantra der Ar-
beitsmarktexperten. Um dieses Po-
tenzial jedoch auszunutzen, gibt es 
im Vorfeld noch viel zu erledigen. 

Hier hakte Valerie Höllinger ein, 
Geschäftsführerin des Aus- und 
Weiterbildungsinstituts BFI Wien: 
Bis 2030, so Höllinger, schätze man 
den europaweiten Bedarf an Fach-
kräften mit IT-Kompetenzen auf ca. 
50 Mio. – darunter fielen Berufsbil-
der wie etwa „Big Data Scientists, 
Cloud Computing-Experten, IT-Si-
cherheitstechniker, Robotikspezia-
listen oder auch Drohnenpiloten“, 
aber auch E-Mobility-Experten 
für den Bereich autonomes Fahren 
oder Social Network-Anwälte, „wie 
man am Beispiel Max Schrems ge-
gen Facebook gesehen hat“.

Dafür brauche es aber auch 
„neue Lehrer“, die ebenfalls IT-
Kompetenzen aufweisen. In Wahr-
heit beginne die einschlägige He-
rausbildung dieser Fähigkeiten 
„schon im Kindergarten“.

Bildung ist Teil der Infrastruktur
Hier spielt auch das Thema der 
Finanzierung von Aus- und Wei-
terbildungsaktivitäten eine große 
Rolle. Höllingers Forderung: Die 

Finanzierung von Weiterbildung 
müsse ausgebaut und gesichert 
werden – „derzeit trägt das AMS 20 
Prozent der Gesamtkosten in die-
sem Bereich, hier ist es aber eigent-
lich schon zu spät, die Menschen 
sind schon arbeitslos …“

Andenken solle man jedenfalls 
Themen wie eine „Weiterbildungs-
versicherung“ oder auch die Einbe-
ziehung von Bildung in die „Infra-
struktur“ des Staats: „Traditionell 
zählen zur Infrastruktur eines 
Landes die Verkehrswege, Abfall-
wirtschaft, Wasserversorgung, aber 
auch Kommunikationseinrichtun-
gen, etc. Ich denke, dass Bildung 
als Unterbau eines Wirtschafts-
standorts aber geradezu essenziell 
ist und daher ein Teil der ‚Breit-
bandmilliarde‘ in die Digitalkom-
petenz der Menschen investieren 
werden sollte.“

„Ein Schulterschluss“
Letztlich hingen Erfolge im Be-
reich der notwendigen Qualifizie-
rungs- und Bildungsmaßnahmen 
mit Konvergenz im Sinne interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit aller 
maßgeblichen Akteure zusammen. 
„Notwendig ist ein Schulterschluss 
zwischen Politik, Wirtschaft und 
Bildungseinrichtungen zur Förde-
rung der digitalen Kompetenz und 
der Kooperationskompetenz.“

Zu dieser Studie von CSC wurden 
500 Unternehmensentscheider in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz befragt; hier finden Sie  
„Digitale Agenda 2020-2016/06“ 
zum Download: http://go.csc.com/
LP=1614

Noch viele digitale Stolpersteine
 Expertendiskussion 
zum Thema „Digi-
tale Agenda 2020 
– Was Firmen 
 scheitern lässt“ in 
D-A-CH. Ausreißer 
sind Österreich  
en gros und der 
Handel en détail.

17%
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Einig war man sich in vielen Aspekten – auch dahingehend, dass die digitale Transformation nicht aufzuhalten ist …
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Ohne geld  
ka Musi … 
Wo sehen Sie 
die größten 
Stolpersteine, mit 
der Umsetzung 
einer „Digitalen 
Agenda” zu 
starten? In den 
„Finanzierungs-
lücken“, sagen 
60% der Befragten 
im Handel; nur 
36% beträgt die-
ser Wert für das 
gesamte Sample.

60%
„agendasetter“ 
v.l.: Martin 
Eldracher, Senior 
Managing Partner 
Consulting von 
CSC in Zentral- 
und Osteuropa, 
Valerie Höllinger, 
Geschäftsführerin 
BFI Wien, und 
Dietmar Kotras, 
CSC-General Ma-
nager Österreich, 
Osteuropa, Türkei.

Verweigerer 
Hat Ihre Firma 
bereits eine 
„Digitale Agenda” 
aufgestellt, um die 
Digitalisierung in 
Ihrem Unterneh-
men erfolgreich 
umzusetzen? 
Nein, sagen 17% 
in D-A-CH, und 
dies ist auch nicht 
geplant …


