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ExtraDienst: Wie sind Sie denn 
mit der Geschäftsentwicklung 
von Maxus Austria zufrieden?
Florian Zelmanovics: Wie auch 
schon in den vergangenen Jahren 
läuft das Jahr 2016 ausgezeichnet. Wir 
haben ein Wachstum im zweistelligen 
Prozentbereich zu verzeichnen. Mit 
unseren großen Kunden wie Huawei, 
simpli-TV oder der Fiat-Gruppe ha-
ben wir sehr erfolgreiche Kampagnen 
durchgezogen. Viele spannende Din-
ge waren dabei, auch Dinge die wir 
neu auf den Markt gebracht haben.  
ED: Maxus ist sowohl eine Krea-
tiv- als auch eine Media-Agentur. 
Welche Vorteile hat der Kunde?
Zelmanovics: Mediaagenturen ste-
hen in den letzten Jahren oft noch im-
mer im Schatten der Kreativagentu-
ren, die die Strategie und das Konzept 
erstellen. Meist sind ja auch schon 
die Kanäle vordefiniert. Wir finden 
das nicht gut, das ist nicht Sinn 
und Zweck der Sache. Wir wol-
len früh entscheiden, was ich 
wie kommunizieren will und 
wie erreiche ich die Zielgrup-
pe am besten, damit die ge-
samte Strategie in eine Rich-
tung verläuft – und das be-
kommt der Kunde bei uns. 
ED: Können Kunden  
noch die Arbeit der 
Agentur nachvollzie-
hen, oder ist sie schon 
zu kompliziert gewor-
den?

Zelmanovics: Ehrlich gesagt, glaube 
ich nicht, dass Kunden unsere Arbeit 
ganz nachvollziehen können.  Das 
macht das Vertrauensverhältnis zur 
Agentur um so wichtiger. Wenn der 
Kunde kein Vertrauen hat und denkt, 
man sei nur ausführende Agentur, 
dann funktioniert die Zusammenar-
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mittlerweile ganz schön viel Geld da-
für, ein Produkt auch nur in die Hand 
zu nehmen. Irgendwann wird ein je-
der sagen, das ist wie jede andere Pro-
duktplatzierung, wenn die Blogger 
keine anderen interessanten Inhalte 
liefern. Die Reichweite ist also im Ver-
hältnis zum Preis, den man zahlt, nicht 
wirklich hoch.  
ED: Gibt es eine Rangordnung der 
Effektivität? 
Zelmanovics: Es ist verschieden. Ich 
bin ein sehr großer „Anti-Reichweiten-
pro-Wirkungs-Denker“. Der Inhalt 
muss schon so ansprechend sein, dass 
man damit eine Wirkung erzielt. Ein 
schlechtes Sujet auf 500 Out-of-home-
Stellen wird weniger wirksam sein, als 
ein sehr guter TV-Spot, der nur online 
geschalten wird. Ein 08/15-Sujet, egal 
wie oft es platziert wird, wird keine 
Wirkung haben. Und die Wirkung ist 
mir am Wichtigsten. 
ED: Was ist wichtiger: die Kreativ- 
oder die Media-Abteilung?
Zelmanovics (lacht): Das fragen Sie 
gerade mich?  Beide bedingen einan-
der. Die Idee ist aber ganz, ganz wich-
tig, um die Werbung am Leben zu er-

der Nutzen der digitalen Entwick-
lung abschätzbar?
Zelmanovics: Darüber diskutieren 
wir oft. Der digitale Geist ist aus der 
Flasche – viele glauben alles geht viel 
einfacher, günstiger und effizienter. 
Nicht nur in unserer Branche, son-
dern auch bei Digital-Modellen wie 
Uber, AirBnB, Facebook etc. Diesen 
Geist bringt man jetzt nicht mehr in 
die Flasche zurück.
Als Agentur kann man diese Entwick-
lung nicht außer Acht lassen. Sonst 
wäre man ja sofort weg vom Fens-
ter. Aber die Sinn-Frage muss 
gestellt werden: Was, lieber 
Kunde ist von dieser digita-
len Entwicklung für dich re-
levant? Für die Antwort braucht 
es aber Experten, die die Entwick-
lung Tag für Tag beobachten. Ein Bei-
spiel: Blogger-Kampagnen mögen 
für viele Zwecke gut sein, aber sicher 
nicht für jede Aufgabenstellung und 
jede Marke. 
ED: Wie entwickeln sich die Kun-
denwünsche?
Zelmanovics: Wir merken, dass wir 
für die klassischen Medien immer 
stärker argumentieren müssen. Vie-
le Kunden glauben einfach, dass sie 
ihre Zielgruppe in klassischen Medi-
en nicht mehr erreichen – was aber 
durch das Mediennutzungsverhalten 
widerlegt wird. Kinder vieler Kun-
den schauen halt YouTube-Videos 
oder nur mehr Video on demand, al-
so glauben sie an die große Wirksam-
keit dieser Kanäle, obwohl sie damit 
nur einen Teil ihrer Zielgruppe errei-
chen werden. 
ED: Sogar der ORF berichtet über 
einen Auflauf von 4.000 Jugendli-
chen, die einen  YouTube-Star bei 
einem Möbelhaus feiern.
Zelmanovics: Natürlich tut sich da 
etwas. Die größte Reichweite, die ein 
österreichischen Blogger hat, sind 
500.000 Abonnenten. Das ist wirklich 
viel, aber die große Ausnahme. Die 
meisten haben maximal 10.000 bis 
20.000 Abonnenten und verlangen 

halten. Sobald nur mehr Angebote he-
runtergerattert werden, können alle 
Agenturen zusperren. 
ED: Aber die Idee muss doch auch 
verkauft werden.
Zelmanovics: Das ist der Punkt, wo 
sich unsere Branche wirklich schwer 
tut: Den Wert einer Idee zu verkaufen. 
In anderen Branchen wie bei Archi-
tekten, Unternehmensberatern oder 
Künstlern gelingt das viel besser, da 
hat die Idee noch echten Wert. Aber 
in der Werbung? Da glauben viele, 

dass der Neffe die Website 
programmieren kann, der 
Claim komme vom Porti-
er und die Farben soll die 

Geschäftsführer-Gattin aus-
suchen. So wird man aber nicht 

weit kommen. Wenn man die Krea-
tivität von professionellen Agenturen 
nicht mehr wertschätzt, wird es bald 
keine gute Werbung mehr geben. 
ED: Müssen sich Agenturen an mi-
nimale Margen gewöhnen?
Zelmanovics: Ein klares Jein. Hier 
sind Branchenvertreter aufgerufen, 
den Kunden zu erklären, was welche 
Leistung kostet. Strategische Marken-
beratung oder ein Kampagnenkon-
zept, das über mehrere Jahre läuft – 
das muss alles seinen Preis haben.
ED: Welchen Stellenwert hat 
Transparenz bei Ihnen?
Zelmanovics: Den höchsten Stellen-
wert, wir arbeiten zu hundert Prozent 
transparent, das wird den Kunden zu-
gesichert.
ED: Was sind denn Ihre nächsten 
Ziele?
Zelmanovics: Das Jahr 2017 wird 
ein bisschen schwieriger für uns. Bis-
her waren wir in einem extrem star-
ken Wachstums-Modus. Mit unseren 
Bestandskunden sind wir sehr, sehr 
happy und nehmen derzeit an eini-
gen Pitches teil. Als Agentur, die sich 
sehr intensiv mit der rasanten digita-
len Transformation befasst, würde ich 
mir wirklich wünschen, dass die Bera-
tungsleistung mehr geschätzt und ge-
nutzt wird. n

beit gar nicht mehr. Im - für mich -  
schlimmsten Fall wird man dann als 
nur mehr abwickelnder Dienstleister 
abgestempelt.
ED: Naiv gefragt: Wie gewinnen 
Sie das Vertrauen der Kunden?  
Zelmanovics: Das geht nur, wenn 
man Kompetenz beweist. Und durch 
Erfolg, den man gemeinsam mit dem 
Kunden erreicht. Der Kunde muss al-
so auch das gemeinsame Ziel wirklich 
wollen. Wir merken derzeit vermehrt, 
dass die Kunden weniger Wert auf ge-
meinsame Arbeit legen. Immer öfter 
werden nur Briefings veranstaltet, die 
Agenturen sollen dann antanzen und 
Ideen liefern. Manche Kunden versu-
chen dann die Ideen selbst weiter zu 
entwickeln und die gemeinsame Ar-
beit mit der Agentur geht verloren. Ich 
selbst war ja lange Zeit auf Kundensei-
te, da schmerzt das umso mehr.

ED: Was hat sich durch die digi-
tale Entwicklung in der Kun-
denbetreuung geändert?
Zelmanovics: Wir werden mit 
Themen konfrontiert, die am 
Markt sehr stark platziert wer-
den, den Kunden werden fast 
schon Flöhe ins Ohr gesetzt. Das 
„Me too“-Denken wird stärker: 
Weil viele User in sozialen Medi-
en unterwegs sind, denken viele 
Kunden, sie müssten jetzt unbe-
dingt auch dort platzieren. Die-

ses dem Konsumenten nachlau-
fen spüre ich intensiv. Es wird im-

mer seltener, dass die Marken und die 
Kommunikation den Weg weist und 
voran geht.  
ED: Wie geht’s denn weiter? Ist 

 

Influencer-Kampagnen in sozialen 
Medien sind nicht für alle Kunden 
sinnvoll.


