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I
sobar ist die Aufsteigeragen-
tur der letzten Jahre und 
macht diesem Titel auch heu-
er wieder alle Ehre. In den 
vergangenen fünf Jahren 

wuchs das Unternehmen um 
durchschnittlich 30% pro Jahr 
und in den letzten zwei Jahren 
begann es auch seine erfolgrei-
chen Spuren verstärkt in der  
D-A-CH-Region zu hinterlassen.

isobar-Geschäftsführer Hel-
mut Kosa ist stolz, eine der 
erfolgreichsten isobar-Akqui-
sitionen des Dentsu Aegis Net-
work zu sein. Gestern holte sich 
isobar eine weitere Lorbeere ab, 
denn mit dem Sieg in den Kate-
gorien „Werbe- und Digitalagen-
tur“ holte die Agentur gleich mal 
das Double beim xpert.award 
ab.

medianet nutzte die Gelegen-
heit und sprach im Rahmen des 
Siegerinterviews mit Kosa über 
das letzte Jahr und die Ent-
wicklung der erfolgreichen Di-
gitalagentur, die zu einer eben-
so erfolgreichen Werbeagentur 
ausgebaut wurde.

medianet: Sie sind eine Full-
Service-Agentur, aber dieses 

Jahr stehen Sie neben dem Sieg 
im digitalen Ranking auch bei 
der rankingweek als beste Wer-
beagentur ganz oben auf dem 
Siegerpodest, wozu wir Sie be-
glückwünschen. Was bedeutet 
das für die Aufsteigeragentur 
der letzten Jahre?
Helmut Kosa: Wir sind eine 
markenführende Kreativagentur 
mit digitalem Herz. Daher ha-
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beste werbeagentur, 
beste digitalagentur
isobar – ein Sieg ist nicht genug! Die Agentur rund um 
Helmut Kosa ist nicht zu stoppen und erobert beim dies
jährigen xpert.award erstmals das Double in der Kombi 
beste Werbeagentur und beste Digitalagentur Österreichs.

•••  Von Skender Fejzuli
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wird. Dies hat sich im Wachs-
tum als die Aufsteigeragentur 
der letzten Jahre und jetzt auch 
in diesem Ranking widergespie-
gelt.

medianet: Wie ist das Jahr 2017 
allgemein in der Agenturszene 
aus Ihrer Sicht verlaufen und 
wie im Speziellen für isobar?
Kosa: Die Agenturszene kämpft 
noch immer mit der Integration 
von digitalem Know-how in ihr 
Angebot. Die Agenturen, die das 
bereits geschafft haben, profi-
tierten 2017 sehr davon. Es sind 
aber derzeit noch sehr wenige. 
Wir haben das Glück, zu diesen 
zu gehören und so konnten wir 
auch 2017 wie die letzten Jahre 
davor ein kräftiges Wachstum 

verzeichnen und eine Reihe von 
tollen Marken als Neukunden 
gewinnen.

medianet: Sie haben gleich 
zu Beginn des Jahres mit  
Beiersdorf einen großen Fisch 
an Land gezogen. Es folgten VW 
in der Slowakei und Ikea in der 
Schweiz. Für Mondelez entwi-
ckelt isobar für Milka Kampa-
gnen, die nicht nur in Ungarn 
und Österreich, sondern auch 
in Deutschland laufen. Was war 
das wichtigste Projekt 2017 als 
Werbeagentur für Sie?
Kosa: Es gibt nicht das wich-
tigste Projekt für uns, es macht 
die Vielfalt und die unterschied-
lichen Aufgabenstellungen, die 
uns antreiben. Wenn wir uns nur 

ben wir den Anspruch, Marken 
erfolgreich zu positionieren und 
diese auch mit unserer Expertise 
erfolgreicher in ihrem laufenden 
Business zu machen. In unserer 
Denke gibt es keine Unterschei-
dung mehr zwischen digitaler 
und klassischer Kommunikati-
on. Wir nutzen die passenden 
Kanäle, um dieses Ziel zu errei-
chen. Es macht uns stolz, sowohl 

zur besten Werbe- als auch zur 
besten Digitalagentur gewählt 
zu werden. Dies ist eine beson-
dere Ehre. Es freut uns natürlich 
sehr, dass unsere Positionierung 
als markenführende Werbeagen-
tur mit digitalem Herz und die 
Strategie, digitales Denken in 
jegliche Arbeit von Beginn an zu 
integrieren, der letzten Jahre so 
auch vom Markt angenommen 
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isobar

basket 1: 
29,50 Pkt.

basket 2: 
25,70 Pkt.

basket 3: 
37,61 Pkt.

92,81
rating points

1
ranking

pKp bbdO

basket 1: 
30,00 Pkt.

basket 2: 
25,51 Pkt.

basket 3: 
37,06 Pkt.

92,57
rating points

2
ranking

kraftwerk

basket 1: 
29,00 Pkt.

basket 2: 
24,82 Pkt.

basket 3: 
37,43 Pkt.

91,25
rating points

3
ranking

werber: top 3  
gesamtwertung
top-agenturen Die besten Werbe
agenturen, bezogen auf das kumulierte 
Ergebnis aus „Daten und Fakten“,  
„Leistung: Kreation, Innovation, Strategie“ 
und „Kundenzufriedenheitskoeffizient“.

gewichtung
Kumuliertes Ergebnis aus drei Baskets: 
„Daten und Fakten“ (30 Pkt. max.), „Leistung: Kreation, Innovation, Strategie“ 
(30 Pkt. max.) und „Kundenzufriedenheits koeffizient“ (40 Pkt. max.).

Ich bin davon 
überzeugt, dass es 
in Zukunft keine 
 Trennung mehr 
zwischen Kreativ
agentur, Digital
agentur oder Media
agentur geben wird. 

Helmut Kosa  
GF isobar
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die Neukunden 2017 ansehen, 
macht es uns stolz, so große, 
internationale Unternehmen zu 
unterstützen, noch erfolgreicher 
zu werden. Ein wichtiger Schritt 
hierfür war, dass wir nun per-
fekt für den D-A-CH-Raum auf-
gestellt sind, denn das ist unser 
Zielmarkt.

medianet: Welche besonderen 
Highlights gab es sonst noch für 
isobar 2017?
Kosa: Wir haben es geschafft, 
unsere Brand Commerce-Stra-
tegie erfolgreich in unseren  
Arbeitsalltag zu integrieren.

medianet: Was kann man sich 
genau unter Ihrer Brand Com-
merce-Strategie vorstellen?
Kosa: Wir entwickeln, basierend 
auf der Positionierung der Mar-
ke, Lösungen, die einen schnelle-
ren Kaufabschluss innerhalb der 
Costumer Journey ermöglichen. 
D.h. wir verkürzen den Zeitraum 
zwischen dem ersten Kontakt 
mit einer Marke und dem Kauf. 
Die Lösungen setzen sich aus 
dem richtigen Einsatz von Daten 
und Technologie sowie der pas-
senden Kreation zusammen. Bei 

Brainstormings sitzen Daten-
analysten dabei – bis vor kurzer 
Zeit wäre das unmöglich gewe-
sen. Im Fokus stehen aber trotz 
aller technischen Innovationen 
Markenstrategie und Marken-
positionierung und die daraus 
sinnvolle Kommerzialisierung, 
die wir als ‚brand commerce‘ 
zusammengefasst haben.

medianet: Wenn wir jetzt noch 
einen Schritt weitergehen, wie 
sieht es dann aus, wenn ein 
Kunde zu isobar kommt?
Kosa: Bei isobar bekommt man 
jedenfalls das volle Programm: 
Das umfasst nicht nur Kreation 
und Prozessoptimierung, die be-
sonders im digitalen Bereich ein 
immer wichtigeres Thema wird. 

Es geht zunehmend darum, nicht 
nur das Produkt des Kunden, 
sondern auch die Prozesse dahin-
ter zu verstehen, denn nur, wenn 
es eine Gesamtlösung gibt, wird 
es funktionieren. Seit drei Jahren 
arbeiten wir nach dem Konzept, 
jedem Kunden ein Team aus den 
Bereichen Kreation, Strategie, 
Prozessoptimierung, IT und 
Daten zur Verfügung zu stel-
len. Dank der Einbettung in das 
Agenturnetzwerk kann man ne-
ben den internen 30 operativen 
Mitarbeitern jederzeit auf 250 
Experten zugreifen. Sogar mit 
einer eigenen Marktforschungs-
abteilung können wir aufwarten. 
Das sind Assets, die eine Werbe-
agentur normalerweise nicht hat.

medianet: Sie haben erwähnt, 
dass Sie jedem Kunden ein 
Team aus den Bereichen Krea-
tion, Strategie, Prozessoptimie-
rung, IT und Daten zur Verfü-
gung stellen. Wie groß ist dann 
Ihr kleinster Kunde?
Kosa: Dies ist unser Arbeitsver-
ständnis für alle Kunden, un-
abhängig von der Größe. Nur 
so können wir unseren Brand 
Commerce-Anspruch in die  
Realität umsetzen.

medianet: In den letzten fünf 
Jahren sind Sie durchschnitt-
lich um 30 Prozent gewachsen. 
War da die Exklusivität einer 
eigenen Marktforschung, die Sie 
erwähnt hatten, ein Schlüssel-
faktor oder mehr ein Asset?
Kosa: Das Wachstum hat mit 
unserer Positionierung und un-
serem Anspruch und Verständ-
nis von Arbeit zu tun. Wir ma-
chen keine Werbung, damit wir 
einen Preis gewinnen, sondern 
wir machen deshalb Werbung, 
damit unsere Kunden am Ende 
des Tages mehr Geld verdienen. 
Solange wir es schaffen, diesen 
Anspruch zu leben, werden wir 
als Businesspartner unserer 
Kunden auch davon profitieren.
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isobar

basket 1: 
29,50 Pkt.

basket 2: 
24,78 Pkt.

basket 3: 
37,55 Pkt.

91,83
rating points

1
ranking

MindShare

basket 1: 
30,00 Pkt.

basket 2: 
26,19 Pkt.

basket 3: 
35,19 Pkt.

91,39
rating points

2
ranking

pKp bbdO

basket 1: 
29,00 Pkt.

basket 2: 
24,23 Pkt.

basket 3: 
36,96 Pkt.

90,19
rating points

3
ranking

digital: top 3  
gesamtwertung
top-agenturen Die besten Digital
agenturen, bezogen auf das kumulierte 
Ergebnis aus „Daten und Fakten“,  
„Leistung: Kreation, Innovation, Strategie“ 
und „Kundenzufriedenheitskoeffizient“.

gewichtung
Kumuliertes Ergebnis aus drei Baskets: 
„Daten und Fakten“ (30 Pkt. max.), „Leistung: Kreation, Innovation, Strategie“ 
(30 Pkt. max.) und „Kundenzufriedenheits koeffizient“ (40 Pkt. max.).

Wir machen keine 
Werbung, damit wir 
einen Preis gewin
nen, sondern wir 
machen deshalb Wer
bung, damit unsere 
Kunden am Ende 
des Tages mehr Geld 
verdienen.

Wir entwickeln, 
 basierend auf der 
Positionierung der 
Marke, Lösungen, 
die einen schnelle
ren Kaufabschluss 
innerhalb der 
 Costumer Journey 
 ermöglichen.

Helmut Kosa 

Fortsetzung auf S. 20



Jetzt, wo alles 
und jeder 

Öffentlichkeit 
bekommt, 
gibt es „die 

Öffentlichkeit“ 
nicht mehr.

Ist eine 
Maßnahme 

nicht sinnvoll, 
ist auch egal, 

ob sie 
messbar ist.

Weil sich 
Wahrheit schwerer 

festmachen 
lässt denn je, wird 
Markenwahrheit
immer wichtiger.

Wenn einzelne 
klassische Kanäle 

an Relevanz 
verlieren, 

profitieren davon 
nicht nur 
digitale.

Wenn uns 
die Menschen 
nicht freiwillig 

aufmachen, 
sollen wir 

ihnen dann 
die Tür 

eintreten?

Digital 
und Klassik

sind Rivalen, 
die einander 

brauchen.

Betrachtungen zur Kommunikation im Jetzt:

now.at
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medianet: Inzwischen haben 
wir schon das erste Quartal 
2018 hinter uns gelassen. Wie 
hat sich das Jahr für isobar 
bis jetzt entwickelt und welche 
Schwerpunkte setzen sie 2018?
Kosa: Wir haben 2018 weiter 
einen besonderen Fokus auf 
Prozessoptimierung. Dies ist 
besonders im digitalen Bereich 
ein immer wichtiger werden-
des Thema. Es geht zunehmend 
darum, nicht nur das Produkt 
des Kunden, sondern auch die 
Prozesse dahinter zu verstehen. 
Nur wenn wir Gesamtlösungen 
schaffen, werden wir unseren 
Kunden noch besser unterstüt-
zen können. Das erkennt man 
auch an unserer sehr guten Ent-
wicklung 2018. Wir werden wie-
der ein starkes, aber auch sinn-
volles, Wachstum haben.

medianet: Wenn Sie noch weiter 
in die Zukunft blicken und auch 
die gesamte Agenturszene auf 

dem österreichischen Markt in 
Betracht ziehen: Entwickelt sich 
die Szene mehr in Richtung Spe-
zialisierung oder in Richtung 
Full-Service-Agentur oder sogar 
in Richtung Unternehmensbe-
ratung und Medienhaus?

Kosa: Ich bin davon überzeugt, 
dass es in Zukunft keine Tren-
nung mehr zwischen Kreativ-
agentur, Digitalagentur oder 
Mediaagentur geben wird. Es 
wird künftig vermehrt Full-Ser-
vice-Agenturen wie isobar ge-
ben, die sämtliche Kundenwün-
sche erfüllen. Denn in Österreich 
werden keine großen Marketing-
abteilungen aufgebaut, sondern 
eher verkleinert, den überall 
wird optimiert.

Deshalb ist es wichtig, als 
Agentur ein Gesamtpaket aus 
einer Hand anbieten zu können. 
Über kurz oder lang wird sich 
die ganze Branche verändern. 
Mittelfristig werden unsere Mit-
bewerber keine klassischen Wer-
beagenturen, sondern Unterneh-
mensberater, Contentanbieter 
oder sogar Medienhäuser sein.

Auch eine Vermischung mit 
der IT findet immer mehr statt, 
man denke an SAP oder IBM, die 
bereits Werbeagenturen kaufen.

Der Dienstleister, der die op-
timale Verknüpfung der Marke-
tinglösungen mit den richtigen 
Vertriebs-Know-how seinen 
Kunden anbieten kann, wird in 
Zukunft der Businesspartner 
für Unternehmen sein, egal ob 
man diese Dienstleistung Unter-
nehmensberatung, Agentur-
tätigkeit, IT-Consulting oder 
sonst wie nennen wird.

medianet: Wenn man dieses 
Bild der Zukunft in Betracht 
zieht und dabei auch weiterhin 
erfolgreich sein will, worin liegt 
dann isobars Geheimnis des Er-
folgs?
Kosa: Das Wichtigste ist unser 
Business-Anspruch: Unsere Auf-
gabe ist es, dass unsere Kunden 
erfolgreicher sind und mehr ver-
dienen!

So arbeiten wir für alle Mar-
ken. Mit unserer Positionie-
rung und der optimalen Integ-
ration von Kreation, Strategie,  
Prozessoptimierung, IT und 
Daten in unsere Arbeitsweise 
haben wir ein absolutes Allein-
stellungsmerkmal.

Mit teamarbeit zum erfolg (stehend) Wolfgang Kindermann, Helmut Kosa, Erich Holzbauer; (sitzend) Sabina  
Semsovic, Max Goll (ebenfalls Teil des ManagementTeams, aber nicht im Bild: Michael Heine und Albin Lenze).

©
 is

ob
ar

20 Medianetxpert.award digital-agenturen Freitag, 13. April 2018

Im Fokus stehen aber 
trotz aller techni
schen Innovationen 
Markenstrategie und 
Markenpositionie
rung und die daraus 
sinnvolle Kommer
zialisierung, die wir 
als ‚brand  commerce‘ 
zusammengefasst 
haben.

Das Wichtigste ist 
unser Business
Anspruch: Unsere 
Aufgabe ist es, dass 
unsere Kunden er
folgreicher sind und 
mehr verdienen! 

Helmut Kosa


