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•••  Von Skender Fejzuli

D
ie Omnicom Media-
Gruppe, zu der die 
Full Service Media- 
Netzwerke OMD und 
Phd gehören, ist eine 

der weltweit führenden Agentu-
ren im Bereich Werbung, Mar-
keting und Unternehmenskom-

munikation. Die Gruppe betreut 
über 5.000 Kunden in über 100 
Ländern mit mehr als 8.500 
Mitarbeitern. 65 der Mitarbei-
ter sitzen in Wien und betreuen 
als OMD und Phd die österrei-
chischen und internationalen 
Kunden der Gruppe unter der 
Leitung von Susanne Koll, CEO 
OmnicomMediaGroup, mit den 

Leading Heads Elisabeth Plat-
tensteiner, Managing Director, 
Prokuristin OMD, Anja Hettes-
heimer, Managing Director Phd, 
Andrea Reschreiter, Director 
Business Insights & Solutions, 
Andrea Wieseke, Director Digital 
Activation & Performance. 

Neu im außerordentlich er-
folgreichen Leader Team, wird 

Steffen Kai zukünftig als CDO 
die Leitung der digitalen Unit 
verantworten.

Vorsprung durch Innovation
Susanne Koll beschreibt den be-
sonderen Erfolg der Agentur da-
mit, dass sie besonders gut die 
Balance zwischen klassischen 
und digitalen Bereichen schafft. 

Kommunikation, die 
Menschen bewegt 
Wesentlich für den Erfolg der letzten Jahre von OMD war der  
richtige Mix zwischen digitalen und klassischen Kanälen.
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teamarbeit
Elisabeth 
Plattensteiner, 
Andrea Wieseke, 
Anja Hettes-
heimer, Andrea 
Reschreiter und 
Susanne Koll, 
alle Omnicom 
Media Group.
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„TV und Online wirken schon 
seit Jahren sehr erfolgreich zu-
sammen und das gilt es besser 
zu verstehen und zu nutzen“, so 
Koll. Es zahlt sich auch aus, dass 
OMG schon sehr früh in die digi-
tale Entwicklung investiert hat 
und auch weiterhin investiert. 
„Digital ist ein Bereich, den wir 
immer noch als Investitionsfeld 
sehen. Investition insofern, dass 
der Bereich immer fragmentier-
ter, komplexer und technischer 
wird. So arbeitet zurzeit ein Drit-
tel der Mitarbeiter an digitalen 
Themen. Damit sind wir schon 
lange keine Schaltagentur mehr, 
sondern sehen uns vielmehr als 
strategischer Partner für unsere 
Kunden, der Technologien nutzt 
und entwickelt, um die Bot-
schaft zielgerichtet, effektiv und 
effizient an den Endverbraucher 
zu kommunizieren“, beschreibt 
Koll. 

Der Mix macht’s
Die Agentur ist, laut dem CEO, 
täglich damit konfrontiert, neue 
Möglichkeiten/Technologien im 
Markt zu finden und zu verste-
hen, welchen Mehrwert diese 
für ihre Kunden bringen könn-
ten. Es ist für Koll jedoch extrem 
wichtig, nicht auf jeden Trend 
zu springen, sondern genau zu 

eruieren, was die Agentur damit 
erreichen kann und ob ihr eine 
Hinzunahme in den Mediamix 
hilft, die Kampagnenziele besser 
zu erreichen.

„Es ist unsere Agenturphilo-
sophie, vorsichtig zu handeln, 
und sehr verantwortungsbe-
wusst mit den Kundengeldern 
umzugehen“, erklärt Koll diese 
Vorgehensweise als wichti-
gen Aspekt der positiven Ent-
wicklung in diesem Bereich.  
Plattensteiner sieht dies auch 
als Basis für das Vertrauen und 
die gute Zusammenarbeit mit 
Kunden und Medienpartnern, 
womit sich diese Investition 
auch doppelt lohnt.

Brand Safety im Fokus
„Generell machen wir nichts 
blind, sondern hinterfragen 
Trends/Technologien, und da 
hat sich zum Beispiel bei Pro-
grammatic gezeigt, dass das der 
richtige Weg war“, so Koll wei-
ter. Die Agentur hat schon vor 
Jahren eine Kampagne testwei-
se programmatisch eingekauft 
und war mit der Qualität und 
der Transparenz der Platzierun-
gen bei Weitem nicht zufrieden. 
Streng nach dem Motto: „Wir 
möchten gern wissen, für was 
wir bezahlen“, hat OMD dar-
aufhin eine Mitarbeiterin dafür 
abgestellt, die Seiten zu sichten, 
zu segmentieren und nach qua-
litativen Kriterien zu kontrollie-
ren. Auch wenn manuelle Hand-
arbeit dem programmatischen 
Einkauf eigentlich widerspricht, 
kann die Agentur, laut Koll, mit 
dieser Qualitätskontrolle ih-
ren Ansprüchen puncto Qua-

lität und Transparenz gerecht 
werden. Auch hat die Agentur 
schon sehr frühzeitig angefan-
gen, „Fraud Tracking“-Tools/
Technologien einzusetzen. Dass 
dieses notwendig war, zeigt 
Koll die derzeitige Diskussion 
über „Brand Safety“. Die Imple-
mentierung dieser Qualitätspa-
rameter führt für Koll jedoch 
nicht automatisch zu besseren 
Ergebnissen/Conversions beim 
Einsatz von Programmatic; doch 
viel wichtiger ist für sie die Fra-
ge der  sozialen Verantwortung. 
„Möchte ein Werbetreibender 
sein Marketingbudget wirklich 
dafür nutzen, zwielichtige Or-
ganisationen finanziell zu unter-
stützen? Ich denke die Antwort 
liegt auf der Hand“, so Koll. 

Mittel richtig einsetzen
Das Agenturgeschäft bezeichnet 
Koll insgesamt als sehr perso-
nalintensiv, weil die Agenturen 
sehr oft mit kleineren Media-
budgets von rund 150.000 € 
arbeiten, aber den gleichen Ar-
beitsprozess haben wie bei gro-
ßen Budgets – „ein Problem, das 
alle kleineren Länder haben: Im 
Social Media-Bereich wie etwa 
Facebook-Posts fällt es beson-
ders auf, da die Arbeit dahinter 
die gleiche ist, wie wenn man 
das Zehnfache investiert. Die 
Folgen schmälern sonst weiter 
die Margen. Für uns war digital 
immer und ist immer noch inves-
titionsreich. Da haben wir den 
Luxus, den die Digitalagenturen 
nicht haben. Wir können es uns 
durch das klassische Geschäft 
leisten, in Ressourcen und Tech-
nologien zu reinvestieren“, skiz-

ziert Koll und geht gleich zum 
nächsten Punkt über. Denn sie 
als Agentur setzen nicht aus-
schließlich auf die Entwicklung 
eigener Plattformen – der Trend 
geht aus ihrer Sicht eindeutig 
in eine andere Richtung. „Fakt 
ist, dass Technologien sich noch 
nie so schnell entwickelt haben 
wie heute. Es ist besser, man ist 
frei am Markt, um mit Anbietern 
zusammenarbeiten, und hat da-
mit auch die Flexibilität, zu 
wechseln, falls ein neuer Tech-

nologieschub bessere Lösungen 
hervorbringt. Es ist aus meiner 
Erfahrung nur ein sehr kurzwei-
liger USP, den man durch eine 
eigene, entwickelte Plattform 
genießt, bevor sie schon wie-
der veraltet ist. Das Netzwerk 
der OMD und Phd strebt eine 
System unabhängigkeit an, die 
für die nötige Flexibilität sorgt. 

Susanne Koll  
CEO Omnicom- 
MediaGroup

Wir kaufen Fläche 
effizient und nach 
Möglichkeit effektiv 
ein – da sind wir 
nicht emotional, da 
sind wir eine Media-
agentur und unseren 
Kunden verpflichtet.

Freitag, 5. Mai 2017  MarKeting & Media 11

Steffen Kai, CDO, ist neu im OMD-Team.
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elisabeth  
Plattensteiner  
Managing Director, 
Prokuristin OMD

Man muss immer 
am Ball bleiben und 
ständig neue Wege 
gehen sowie die 
Consumer Journey 
und den funnel exact 
abbilden; letztendlich 
geht es um ein knall-
hartes Geschäft. Mit 
einer datenbasier-
ten Insight-Strategie 
Kundenziele zu er-
reichen, ist in unse-
rer DNA verankert.
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Damit kommen bei uns laufend 
neue Technologien zum Einsatz, 
und das ist natürlich eine Her-
ausforderung für unsere Mit-
arbeiter und mich“, beschreibt 
Koll die Grundlage und Idee des 
Weges, den das Netzwerk geht.

Markt und Kunden
„Wir betreuen sehr viele Indust-
rien und Branchen mit sehr un-
terschiedlichen Ausprägungen 
und in unterschiedlichen Situa-
tionen. Markenartikler haben es 
momentan im Massengeschäft 
schwer. Insgesamt gibt es die 
Tendenz, dass sich die Unterneh-
men mehr fokussieren und spe-
ziellere Zielgruppen anvisieren“, 
umreißt Koll die Situation. 

Hettesheimer sieht den Auto-
markt als Beispiel im Umbruch: 
„Der Weg vom klassischen Au-
tohersteller zum innovativen 
Mobilitätspartner stellt nicht 
nur die Autohersteller selbst, 
sondern auch die Agenturen vor 
neue Herausforderungen. Es 
geht um Leads, Sales und Con-

version und wie on- und offline 
miteinander zusammenspielen. 
Wohin die Reise geht und wie 
sich alles weiterentwickelt? Ich 
glaube, dass kein Stein auf dem 
anderen bleiben wird.“ 

Was die gesellschaftliche 
Entwicklung betrifft, sieht Het-
tesheimer Media und Automo-
bilindustrie als zwei Beispiele 
von Branchen, die sich am Puls 
der Zeit bewegen und keine Zeit 
zum Zurücklehnen bieten. Dafür 
sorgen schon laut Hettesheimer 
KPIs, Benchmarks, Tracking und 
Reporting. Vor lauter KPIs darf 
man bei allen Abverkäufen nicht 
dazu tendieren, den Markenauf-
bau aus den Augen zu verlieren, 
erinnert Koll: „Das mussten vie-
le Kunden in den letzten Jahren 
vernachlässigen, weil der Preis-
kampf am Markt unserer Kun-
den sehr  aggressiv war – unter 
dem Motto ‚Wir sind ein Rabatt-
land‘.“ 

Wichtig, so Koll sei es, die 
richtige Balance zwischen Mar-
ke und Aktion zu finden, um 
nicht in Schönheit zu sterben, 
und genau an diesen Punkt hilft 
digital extrem. „Mit den Zahlen 
aus den Research Tools erfahren 

wir, was interessiert und welche 
Themen gerade spannend sind. 
Wir müssen einfach relevanter 
in Werbebotschaften werden 
und digital bietet uns diese 
Möglichkeit“, so Koll. 

Das hilft nicht nur den Agen-
turen, findet Koll, sondern auch 
die Unternehmen profitieren 
davon. Leider verkleinerten die 
Firmen ihre Marketingabteilun-
gen in den letzten Jahren, und es 
wird heute für die sehr kleinen 
Abteilungen aus Sicht von Koll 
immer schwerer, das große Gan-
ze zu verstehen. 

„Es poppen jeden Tag von 
Kundenseite sehr viele Fragen 
auf, die sehr ins Detail gehen 
und viele Ressourcen binden – 
was auch nicht verwundert; die 
Sprache hat sich durch die viele 
Technik so verändert, dass ein 
Außenstehender nicht mehr ver-
steht, was die Spezialisten sa-
gen, und darin liegt eine Gefahr. 
Gleichzeitig war es für Kunden 

noch nie so schwer, ein immer 
komplexer werdendes großes 
Ganzes mit oftmals weniger per-
sonellen Ressourcen im Auge zu 
behalten; hier wollen wir unse-
ren Kunden gern als ‚Reiseleiter‘ 
die Orientierung auf dem neuem 
Land erleichtern“, ergänzt Re-
schreiter.

„Wir werden durch unse-
re Investitionen in die Auto-
matisierung immer mehr zum 
Technologiekon zern, es geht 
auch nicht mehr anders. Auf 
der anderen Seite kommen wir 
zu einem Punkt, an dem die 
 Beratungsleistung wieder mehr 
in den Vordergrund rückt. Das 
verlangen die Kunden, weil es in-
zwischen so viele Möglichkeiten 
gibt und sehr viele Insights benö-
tigt werden, damit die Botschaf-
ten relevanter werden und wir 
uns auf der anderen Seite nicht 
in Kleinteiligkeit verlieren“, so 
Koll, um abschließend noch  die 
Erwartungen für heuer zusam-
men zu fassen: „Wir sind gut ins 
neue Jahr gestartet und erwarten 
ein gesundes Wachstum.“

anja Hettesheimer  
Managing Director 
PHD

„Geht der Abverkauf 
aus irgendwelchen 
Gründen nicht, dann 
ist die Aufregung 
groß, und plötzlich 
braucht man wie-
der mehr Marke. 
Effizienter wäre es, 
diese Balance zwi-
schen Angebot und 
Marke dauerhaft zu 
 verankern.

andrea reschreiter  
Director Business 
Insights & Solutions

Es braucht Fach-
leute, die das große 
Ganze wieder zu-
sammenführen und 
alles wieder aus dem 
Einzelteil-Dschungel 
herausführen.
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Susanne Koll, CEO OmnicomMediaGroup.
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