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Gottfried Bichler ist bei Antenne Steiermark ein Mann der
ersten Stunde – ebenso wie
Geschäftsführer Rudi Kuzmicki: Bichler (Verkauf) wurde
jetzt von der Styria Medien
AG ebenso wie Kuzmicki (Programm & Marketing) zum Geschäftsführer bestellt. Seite 11
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Arabella Kiesbauer verlässt uns
nicht, nein, sie kommt wieder:
Am Freitag, dem 6. Oktober,
reanimiert der ORF seine Erfolgsshow „Starmania“, und
Arabella moderiert in 16 Ausgaben wieder die Suche der
TV-Nation nach dem neuen
Austro-Popstar.
Seite 15
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Über Geld spricht man nicht Oder doch? In einer dreiteiligen Serie geht
medianet der Finanzierung von Mediaagenturen auf den Grund – und wie sie aus
dem Dilemma von Kickbacks, NaRas & Co. herauskommen können. Seite 10/11
Nicole Leithner ist ausgebildete
Werbekauffrau und war bis
dato Medienkoordinatorin für
das Projekt „Olympische Winterspiele Salzburg 2014“: Seit
1. Juni ist sie nun designierte
Pressesprecherin im Staatssekretariat für Sport im Bundeskanzleramt.
Seite 16

VÖZ GF Walter Schaffelhofer geht 2008 in Pension

Gerald Grünberger wird Nachfolger

Publicis Austria Günstiges Roaming – lästige Bagage ...
click+>www.medianet.at
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Gerald Grünberger, designierter Nachfolger von Walter Schaffelhofer im VÖZ.

Wien. Generationswechsel im Vorstand des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ): Gerald
Grünberger (37) wurde am Dienstag
vom Vorstand des VÖZ bei seiner
Klausurtagung auf der Turracher
Höhe einstimmig als Verbandsgeschäftsführer in der Nachfolge von Walter Schaffelhofer, der
2008 in den Ruhestand treten wird,
designiert. Grünberger wird mit
1. Oktober 2006 als stellvertretender
Verbandsgeschäftsführer seine Arbeit im Verband aufnehmen.
Gerald Grünberger ist seit 2000
stellvertretender Büroleiter des
Staatssekretärs für Kunst und Medien im Bundeskanzleramt.
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Teil I Wie sie arbeiten, woran sie wirklich verdienen – und was das gegenwärtige Dilemma ist: Die volumenabhängigen Honorare der Agenturen wurden von

Unternehmen, Markenartiklern und werbetreibender Wirtschaft auf ein Minimum gedrückt

Gegen Kickbacks & Co.: Media-Berater Uli Bellieno machte kürzlich einen Vorschlag, um den Agenturen aus dem Dilemma zu helfen:

eine transparente pauschale Abgeltung durch die Medien je nach Aufwand.
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Vertreter der Medien, die derzeit
keine offizielle Stellungnahme zu
Group M abgeben wollen, befürchten allerdings, dass es in den aktuell stattfindenden Gesprächen nicht
nur um die Zahlungsmodalitäten,
sondern auch um die Konditionen
gehen wird, wo das bekannt günstige Niveau der Mediacom als Basis
herhalten wird.
Auch die Aegis Media wollte
auf ihrer Hauptversammlung am
14. Juni eine Integration der Havas-Holding (die bisher 29,12% an
Aegis Media hält) und deren MPG
Media Planning Group verabschieden. Hieraus hätte eine bisher nie
dagewesene Marktmacht resultiert: Mehr als 60% des deutschen
Mediavolumens stünden dabei zur
Debatte. Allerdings hat man sich
im letzten Augenblick – und knapp:
mit 58% Gegenstimmen – dagegen
entschieden.
Es ist allerdings höchstwahrscheinlich nur eine Frage der Zeit,
bis Ähnliches auch in Österreich
umgesetzt werden wird.
Diese Fusionen haben vor allem
einen massiven Kostendruck der
Konzernzentralen in London, Paris
oder New York zur Folge. Und so
ist die eigentliche Mediaplanung in
vielen Fällen hinter das Shareholder-Value-Prinzip zurückgetreten.
Eigentlich hätte diese Fusions-

MICHAEL ZIESMANN
CHRISTIAN KREBS

Wien. Wenn ein Unternehmen von
Werbekosten spricht, meint es immer seltener die Kosten für kreative
Leistungen, sondern die der MediaAusgaben: Der mit Abstand größte
Einzelposten im Marketing hatte
2005 in Österreich einen Wert von
2 Mrd. f r klassische Werbung,
Below-the-Line-Aktivitäten noch
gar nicht berücksichtigt.
Nach einigen mageren Jahren
und Jammern auf hohem Niveau
legten die Werbeausgaben in den
letzten Monaten stetig zu: ein sattes
Plus von 3% auf 646,3 Mio. im
1.Quartal 2006 (Quelle: Focus Media Research). Diese Zahl liest sich
gut und bildet den Werbedruck ab –
brutto. Unter dem Strich schaut das
jedoch vollkommen anders aus.

Beispiellose Fusionswelle

Wie am türkischen Bazar

Alexander Schmidt-Vogel bündelt in der
Group M Einkaufsmacht in Deutschland.

Und so passiert es schon mal,
dass ein Sender oder eine Zeitschrift gar nicht gebucht wird,
obwohl beide ausweislich der Zielgruppe und des Kontaktpreises
bestens in den Mediaplan passen
würden. Jedoch erhält die Mediaagentur vielleicht nicht die geforderten Konditionen und agenturbezogenen Gegenleistungen, von denen
sie sich inzwischen hauptsächlich
finanzieren muss.
Solche Gegenleistungen an die
Mediaagentur, die über Agenturprovision und Mengenrabatte,
vor allem aber über die Preisliste
deutlich hinausgehen, nennen sich
Kickbacks: In der Regel ist dies die
Differenz zwischen dem Preis des
Anbieters, der dem Kunden mitgeteilt wird, und dem Preis, zu dem
die Mediaagentur tatsächlich die
Leistung beim Anbieter einkauft.
Gemeint sind erhöhte Mengenrabatte, Naturalrabatte (NaRa)

wie Freispots und Gratisanzeigen,
zusätzliche Cash-Rabatte (CaRa), pauschale, agenturbezogene
Rückvergütungen, Testrabatte,
Sommerrabatte oder Share-RatioBoni, wenn die Agentur möglichst
viele Produkte eines Medienhauses
bucht.
Inzwischen müssen die meisten
Mediaagenturen jedoch diese „Vergünstigungen“ teilweise an ihre
werbetreibenden Kunden weitergeben: Einige Agenturen treiben daher die Anbieter von Werbeplätzen
in immer höhere Kickbacks, die sie
nicht weitergeben. Rabattsummen
von 80% oder „Zahl’ eine Anzeige
und bekomm’ drei gratis“ sind keine Seltenheit. Der Mediaplan leidet,
die Kasse stimmt. Der Fantasie sind
dabei keine Grenzen gesetzt.
Die qualitativen Defizite der Mediapläne werden von den Mediaagenturen mit diesen Kickbacks
kaschiert: Kostenfreie Spots und
Anzeigen haben nun mal einen Kontaktpreis von Null Euro und senken daher den Durchschnitt nach
unten. Gleichzeitig sichert sich die
Mediaagentur Vorteile durch die
interne Nutzung dieser Kickbacks
– an denen sie eigentlich verdient.
Um es klar zu sagen: Die Kickback-Praxis ist durchaus legal.
Jedoch nicht nur das Online-Lexikon Wikipedia (www.wikipedia.de)

Echte Mediaplanung findet bei
vielen Mediaagenturen vielleicht
einmal jährlich in einer Kundenpräsentation statt. Aber auch diese
Präsentationen ähneln inzwischen
oft eher einem türkischen Bazar,
bei denen es um Zehntel-ProzentPunkte in Deals statt um Reichweiten und Kontaktpreise geht.
Nun kann man weder den Mediaagenturen noch den Medien einen
Vorwurf machen: Beide müssen
ihre Kosten decken, Gewinn bringend arbeiten, Fernsehprogramm
machen oder bis zu 80 Mitarbeiter
pro Mediaagentur bezahlen.
Jedoch ist die entstandene Situation völlig absurd: Es geht fast
nur noch um das Aushandeln und
Erfüllen von Deals im Namen der
Werbekunden: Weshalb gerade
im letzten Quartal eines Jahres
hektisch Budgets von A nach B
„geshiftet“ werden, um bloß keine
Kickbacks zurückzahlen zu müssen.
Das zugrundeliegende Problem
ist, dass kaum eine Mediaagentur
einem Kunden empfehlen wird, mit
weniger Budget und qualitativ besserer Mediaplanung – z.B. der Änderung des Media-Mix – dieselbe
Leistung zu erreichen: Immerhin
verdient eine Mediaagentur prozentual am Volumen der MediaEtats und in deren Folge an der
Potenzierung von Einkaufsmacht
bei den Medien – würden Etats
gesenkt werden, wäre das in jeder
Hinsicht betriebswirtschaftlicher

Fünf Networks in Deutschland (und zehn Agenturen
in Österreich) teilen sich den Kuchen mehrheitlich auf.

welle Etatwechsel aus Gründen
des Konkurrenzschutzes zur Folge
haben müssen. Jedoch haben auch
Österreichs Netzwerk-Mediaagenturen kreative Töchter gegründet:
Media X von Mediacom, Mediawise
von OMD oder Vizeum von Carat,
die wiederum gleich in die Aegis
Media Group integriert wurde.
So können T-Mobile und One,
Glem Vital und Nivea oder Claro
und Somat von derselben Agenturgruppe weiter betreut werden und
ihren Beitrag zum Gesamteinkaufsvolumen der Mediaagentur leisten.
Auch die Group M wird mit ihren
Blue-Chip-Kunden Unilever oder
Procter&Gamble sicher ebenso kreativ werden.

Agentur-Honorare gedrückt

© Archiv

In den letzten Jahren rollte eine
Fusionswelle durch die Mediaagenturen: Da wurde aufgekauft, fusioniert und hinzugegründet, was das
Zeug hielt. Dies hatte nur ein Ziel:
Die Media-Millionen der Kunden
auf möglichst wenige Marktbeteiligte zu bündeln, um damit die
Einkaufsmacht bei den Medien zu
erhöhen. So verteilen heute die fünf
volumenstärksten Mediaagenturen
weit mehr als die Hälfte aller österreichischen Werbegelder. Dreiviertel aller Werbegelder werden von
nur zehn Mediaagenturen verteilt.
In Deutschland wird in diesen Tagen bereits der finale Akt eingeläutet: Unter Mediacom-CEO Alexander
Schmidt-Vogel konstituierte sich die
Group M – unter dieser Dachmarke
bündeln die Agenturen der weltweit
größten Agenturgruppe WPP – Mediacom, Mediaedge CIA, Mindshare
und Maxus – ihre Arbeit.
Gebetsmühlenartig beteuern alle
Beteiligten zurzeit noch, dass die
Aktivitäten im Mediaeinkauf mit einer Summe von 5,92 Mrd. bei den
einzelnen Agenturen verbleiben.

spricht in diesen Fällen von einer
„zweifelhaften Ethik solchen Handelns“.
Die agenturbezogenen Rückvergütungen und erzielten Erträge
werden ähnlich einer Melk-Kuh
direkt an die Konzernzentrale überwiesen: Mediaagenturen sind die
Cash-Cows der großen Werbe-Networks, da sie sich als Selbstläufer
auf den Deals und Kickbacks ausruhen können.

B Ü ND E LU N G D E R E I N KAU F S M A CH T

Zudem haben die großen Markenartikel-Unternehmen die Honorare
der Agenturen auf ein äußerstes
Minimum gedrückt: So muss sich
eine Mediaagentur mit volumenabhängigen Honoraren zwischen 0%
und 1% begnügen oder gar von 2%
Skonto leben.
Daher sind die Mediaagenturen
gezwungen, den Druck geschickt
weiterzugeben: Sie bündeln die
Mediagelder aller ihrer Kunden zu
einer Gesamtsumme und gehen damit auf Einkaufstour bei den Me-

dien. Dort wird gedealt, verhandelt
und auch mal massiv unter Druck
gesetzt. Mediaanalyse oder Teletest
sind das eine – auf der andren Seite trifft man sich gern zum Golfen,
bei Nobel-Heurigen oder fliegt auf
Einladung von Medien gemeinsam
zum Skifahren an den Arlberg.

Kickback, NaRa, CaRa & Co.

Ausstellung Wiener City

Sony BMG Bertelsmann hält an 50%-Beteiligung fest

Weblog maRtrix und Ja!

Niederlassung in Wien

Ko-GF Gottfried Bichler

Wien. Die Ausstellung „Wege zum
Unbewussten“ – zu sehen von Ende Juni bis September in der Wiener Innenstadt – bietet einen so
genannten Podguide als akustischen Führer. Dieser kann von der
Website des Freud-Museumswww.
freud-museum.at auf einen iPod
oder anderen .mp3-Player geladen
und begleitend zum Besuch der
Ausstellung gehört werden. Die
Konzeption und Realisierung des
Podguides erfolgte durch die MediaClan G.m.b.H., die bereits seit Juni 2005 professionelle PodCastingLösungen anbietet.
„Es freut uns, dass das Kulturamt und der Pressedienst der Stadt
Wien und die Sigmund Freud Privatstiftung für diese unkonventionelle
Ausstellung das innovative Medium
Podguide als zusätzliche Vermittlungsebene einsetzen“, so Marion
Breitschopf, Projektverantwortliche
von MediaClan. Die Freud-OpenAir-Ausstellung besteht aus 13 historischen Säulen in der Wiener Innenstadt, die je zwei Freud-Portäts
oder Darstellungen seines Umfeldes
zeigen. Als Kontrast bzw. Ergänzung
dienen Zitate und Bilder anderer: Stefan Zweig, Elfriede Jelinek u.v.m.

Gütersloh. Die deutsche Bertelsmann
AG hält an ihrer 50-Prozent-Beteiligung an der weltweit zweitgrößten Plattenfirma Sony BMG fest.
Ein Bertelsmann-Sprecher verwies
am Dienstag am Unternehmenssitz
in Gütersloh auf Äußerungen von
Vorstandschef Gunter Thielen in
der vergangenen Woche, wonach
es keine Pläne zum Verkauf von
Anteilen gebe. Der Sprecher reagierte damit auf Äußerungen von
Sony-Chef Howard Stringer in To-

Wien. Die Wiener Agentur maRtrix
Dr. Hochegger Marketing Consulting geht mit Österreichs erstem
Corporate Weblog online: für die
größte heimische Bio-Marke Ja!
Natürlich. Unter www.makingofjanatuerlich.at gewährt Ja! Natürlich den Besuchern des Weblogs
von Ende Juni bis Mitte Juli täglich einen Einblick in die Arbeit
des vierköpfigen Qualitätsmanagement-Teams.

Hürth. Am 1. Juli eröffnet der Anbieter von Software für die Online-Marktforschung und Personalentwicklung, Globalpark, eine
Niederlassung in Wien. Neben
dem Hauptsitz in Hürth (D) und
der Filiale in London ist Wien der
dritte Standort. Das Produktangebot stößt bei österreichischen Unternehmen auf sehr gute Resonanz.
Globalpark gewann schon im Vorfeld der Eröffnung drei Großunternehmen als Kunden.

Wien. Erweiterung der Geschäftsführung der Antennen Steiermark
und Kärnten: Gottfried Bichler (38),
schon bisher als Prokurist in der
Geschäftsleitung der Styria-Antennen tätig, wurde vom Vorstand der
Styria Medien AG zum Geschäftsführer bestellt.
Er komplettiert das Team um
Geschäftsführer Rudi Kuzmicki,
der seit 2004 die beiden Traditions-Privatradios zurück auf die
Siegerstraße geführt hat.

Freud für Ohren

Bertelsmann denkt nicht an Verkauf „Making of“
kio. Stringer hatte Medienberichten zufolge erklärt, Bertelsmann
müsse selbst entscheiden, ob es
Anteile loswerden wolle. Ein Verkauf von Anteilen am Musik-JointVenture Sony BMG war als mögliche Maßnahme zur Gegenfinanzierung im Gespräch. Statt dessen
will Bertelsmann im Rahmen einer
Auktion seinen Musikverlag BMG
Music Publishing veräußern, der
nicht Bestandteil des Joint Ventures mit Sony ist.
(APA/red)

Globalpark neu

Antenne-Radios

Deutscher Konzern hält derzeit an 50-Prozent-Beteiligung an Sony-BMG fest.

© Styria

Auch danach bleibt das Weblog
zum Nachlesen online.
Ein „Making of“ vieler Ja! Natürlich-Produkte: Die vier Ja! Natürlich-Qualitätsmanager Andreas
Steidl, Christina Angerer, Andreas
Fleiss und Georg Kammerer berichten ab Ende Juni mittels Weblog-Einträgen und Podcasts über
ihre tägliche Arbeit: Von Qualitätskontrollen bei Erzeugerbetrieben
und in den Märkten über die Qualitätssicherung bis hin zur Produktentwicklung für die Ja! Natürlich
Bio-Produkte, wie beispielsweise
Fleisch, Milchprodukte, Brot, Obst
und Gemüse.

© Globalpark

© Bertelsmann

Bericht über tägliche Arbeit

Geschäftsführer der erfolgreichen
Globalpark GmbH, Lorenz Gräf.

Gottfried Bichler ist neuer Ko-Geschäftsführer der Styria AG Antenne-Radios.

Unsinn. In genau dieses Dilemma
haben die Kunden ihre Mediaagenturen manövriert.

Transparente Pauschale?
Seit dem 1. Deutschen Media-Tag Anfang März wird ein
Lösungsansatz heiß diskutiert,
der die Branche aus dieser verfahrenen Situation herausbringen
soll: Media-Berater Uli Bellieno,
langjähriger Media-Experte bei
MediaVest/Starcom, plädierte für
eine Abschaffung des heutigen
Provisionssystems.
Auf Nachfrage von medianet erklärte er, dass er eine transparente

pauschale Abgeltung durch die
Medien je nach Aufwand von etwa 3% der Buchungen vorschlägt.
Die heutige Agenturprovision ist
ähnlich der Umsatzsteuer oder der
Werbeabgabe ohnehin ein Durchlaufposten – darüber hinaus sollte
es keinerlei Zuwendungen durch
die Medien mehr geben. Damit hätte die Mediaagentur eine kostendeckende Arbeitsgrundlage. Hinzu
käme eine leistungsbezogene Bezahlung durch den Kunden.
Dieser Vorschlag hat bei Mediaagenturen und Medien für helle Aufregung gesorgt – lesen Sie morgen
dazu Reaktionen und Meinungen
von Agenturen und Medien.

© Michael Ziesmann

Mediaagenturen: Über Cash-Cows und Melk-Kühe

Media-Berater
Uli Bellieno
plädiert für eine
transparente
pauschale
Abgeltung.
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Teil II In der Branche werden erste Lösungsansätze für ein wohlbekanntes Problem diskutiert, das nur ungern auf einer Agenda steht: Wie kommen

Agenturen und Medien aus dem finanziellen Druck heraus, welche Alternativen gibt es?

Die Medien müssen unter dem Einkaufsdruck der Agenturen Zugeständnisse machen: Bei den elektronischen Medien klafft die

Schere zwischen Brutto- und Nettoerlösen weit auseinander, Tendenz steigend.

medianet – 11

Medien und Mediaagenturen in der Zwickmühle
Wien. Die Mediaagenturen sind
– wie gestern an dieser Stelle dargelegt – in einer Zwickmühle: Sie
müssen die Interessen der Eigentümer und die der Kunden möglichst elegant erfüllen. Je nach
Art der Mediaagentur gehen die
Meinungen zu einer Änderung des
heutigen Provisionssystems auseinander.

Paul Schauer, Chef der Omnimedia und damit der volumenstärksten Mediaagentur Österreichs, die
gleichzeitig nicht im Besitz eines
internationalen Networks ist, äu-

Netto-Werbeerlöse mehr veröffentlicht: Pikanterweise wird genau
diese „technisch-logistische Entscheidung“ mit mehr Transparenz
begründet. Den UnternehmensBilanzen sind hingegen Werte zu
entnehmen, die nur mehr halb so
hoch sind.

„Wir setzen bei der

Alternativen wären wichtig

Omnimedia auf eine

Aber auch der Vermarkter für die
RTL-Gruppe, IPA-plus Österreich,
macht dabei keine Ausnahme: Auch
hie
ehe ei e 64 Mi .
Debatte, wie es Media Focus für das
Jahr 2005 ausweist.
Jedoch zeigt sich Martin Krapf,
GF der IP Deutschland, gegenüber
medianet überzeugt, dass über Alternativen zur derzeitigen Honorierung von Medialeistung nachgedacht werden muss: „Marken
brauchen Marken“, meint Krapf.
Die IP ist unter Einbeziehung
aller Marktteilnehmer gesprächsbereit und möchte sich einer qualitativen Beurteilung durch Kunden
und Agenturen stellen: Es könne
nicht das Ziel sein, Werbeplätze zu
verramschen und die Qualität einer Kampagne ebenso unbeachtet
zu lassen wie deren Wirkung, so
Krapf weiter.

strikte Trennung
von Research und
Mediaplanung vom
Media-Einkauf.“

Interview mit Andreas Hofmaier, Chef der Aegis Media Group (Carat, Vizeum)

Leistungen nicht verschenken
medianet: Wie sichert Aegis Media Austria die Qualität der eigenen Arbeit im Sinne der Kunden:
Wird Media-Leistung eingekauft oder Budget gebucht (werden 100 GRP oder z.B. 100.000 Euro
eingebucht)?
Andreas Hofmaier: Weder noch; beide Tätigkeiten sind der „Realisierungs-Teil“ eines sehr sorgfältigen, umfangreichen und strukturierten Analyseprozesses davor. Die Schwerpunkte einer von
uns realisierten Kampagne bestimmen sich folglich einerseits aus den spezifischen Notwendigkeiten auf Seiten unseres Kunden und andererseits aus den Ergebnissen des vorher erwähnten
Analyseprozesses.
medianet: Wie geht Aegis Media Austria mit Mengenrabatten, Naturalrabatten, Freispots und
sonstigen Kickback-Leistungen der Medien um (z.B. Treueboni, Gegenleistungen für die Nutzung
von Buchungssystemen der Medien, Share-Ratio-Boni der privaten TV-Vermarkter usw.)?
Hofmaier: Sämtliche Kundenvorteile – tariflicher und außertariflicher Natur – haben in einer
transparenten Weise vollständig dem jeweiligen Kunden zu Gute zu kommen.

© Aegis Media

medianet: Schließt Aegis Media Austria Medien-Verträge
pro Kunde oder für die ganze Agentur?
Hofmaier: Richtige und vollständige Transparenz ist nur
bei kundenorientierten Medien-Vereinbarungen möglich.
Nur solche – und nicht pauschale Agenturvereinbarungen
– werden daher von Aegis Media abgeschlossen.
medianet: Buchen Sie ein Medium mehr, bei dem Aegis
Media Austria bessere Konditionen aushandeln konnte,
obwohl es schlechtere Leistungswerte (Kontaktpreise) hat?
Hofmaier: So ein Vorgehen verbietet sich von selbst. Konditionenvorteile sind in der Regel nicht geeignet, „suboptimale“ Medien „besser“ zu machen und dann doch in eine
spezifische Kampagne aufzunehmen.
medianet: Was sagen Sie zu der These, dass Mediaagenturen Blue-Chip-Kunden mit null Prozent Honorar betreuen oder gar mit diesen bewusst Verlust machen, nur um diese auf der Kundenliste zu haben?
Hofmaier: Sollten Mediaagenturen so ein Vorgehen wählen, muss dies als klare Verzweiflungstat
gewertet werden. Kein Unternehmen, Mediaagenturen eingeschlossen, kann es sich leisten, auf
Dauer seine Leistung zu verschenken. Da zu so einer Vereinbarung immer zwei gehören, muss sich
auch der betroffene Kunde fragen, ob dieses scheinbar günstige Null-Prozent-Honorar nicht einer
transparenten Abwicklung des Etats dieses Kunden sehr abträglich ist. In anderen Worten: Es
liegt die Vermutung nahe, dass die Agentur ihren Kunden dann eben nicht alle Vorteile weitergeben kann, von irgendetwas muss die betroffene Mediaagentur ja leben. Eine Null-Prozent-Honorarpolitik entspricht daher nicht den Prinzipien von Aegis Media.
medianet: Was sagen Sie zur Abschaffung einer volumenabhängigen Agenturvergütung hin zu
einer qualitätsabhängigen Honorierung – wie am Deutschen Mediatag vorgeschlagen?
Hofmaier: Ein sehr interessanter und verfolgenswerter Ansatz. Bereits heute haben wir mit vielen
unserer Kunden leistungs- bzw. qualitätsorientierte Vereinbarungen. Wir stehen zur Qualität unserer Arbeit und haben daher nicht das geringste Problem, uns daran auch messen und bezahlen
zu lassen.
medianet: Würde Aegis Media Austria einen Kunden betreuen, der nur dann ein Honorar zahlt,
wenn klar definierte Leistungsziele erreicht wurden?
Hofmaier: Darüber kann man sicherlich sprechen, es kommt dann im spezifischen Fall auf die
Zieldefinition und den von Seiten des Kunden gewünschten Arbeitsumfang an.

nen als einzige Mediaagentur die
Werbe-Bekanntheit (Awareness)
des vorgeschlagenen Mediaplanes
standardmäßig unter Einbeziehung
eines geschätzten Impacts (Werbewirkung). Damit macht MindShare bereits einen Schritt weiter als
andere Mediaagenturen, die nur
Reichweiten und GRP’s zeigen.“
Rainer Reichl von Reichl und
Partner ist ebenfalls nicht auf volumenabhängige Provisionen fixiert:
Als inhabergeführte Mediaagentur
stehe Reichl und Partner Media
„für kompromisslose Transparenz
und unabhängige Media-Entscheidungen“, so Reichel gegenüber
medianet.

Schmerzgrenze erreicht?

Friederike Müller-Wernhart geht mit
Mindshare „einen Schritt weiter“.

für ihr Gesamtvolumen mehr Kickbacks, als sie an Rabatten an die
(vor allem kleineren) Kunden weiterreichen muss.
Als eine sichtbare Folge dessen
geht die Schere der Brutto- und Nettowerbeerlöse immer weiter auseinander: Öffentlich-rechtliche Sender
haben hier den Nachteil, dass sie
ihre Zahlen veröffentlichen müssen – dies mindert das Verhandlungspotenzial und mag ein Grund
dafür sein, weshalb hier im Gegensatz zum Privat-TV ein Werbeminus steht. Besonders kreativ ist
die Situation bei den Vermarktern
der Werbefenster und Privatsender: Das Privat-TV hat laut Media
Focus in den letzten Monaten 20%
an Werbeumsatz zugelegt – brutto!
So jubiliert die Sevenone Media
Austria als Vermarkter von ProSieben, SAT.1, Kabel1 und PulsTV
bereits am 17. Jänner 2006 in einer
Pressemitteilung über sagenhafte
15% U a
a f 71 Mi . i
Jahr 2005. Zu den tatsächlichen
Erlösen und den daraus resultierenden Folgen wollte SevenOne
Media Austria GF Alfonso Thurn
und Taxis ebenso wenig Stellung
nehmen wie der Unternehmenssprecher der SevenOne Media in
Deutschland, Andreas Kühner.
Erstmals seit zehn Jahren werden auch in Deutschland keine

Feilschen mit Fernsehen
Besonders beliebt beim Feilschen
um Konditionen sind elektronische
Medien, speziell Fernsehwerbung:
Immerhin gibt es zwei Werbeblöcke pro Stunde und nicht nur ein
Exemplar pro Tag, Woche oder
Monat. Zudem setzen gerade FMCG-Unternehmen (FMCG: Fast

„Der Kunde muss sich
fragen, ob das scheinbar günstige NullProzent-Honorar nicht
einer transparenten
Abwicklung des Etats
dieses Kunden sehr
abträglich ist.“
ANDREAS HOFMAIER

moving consumer goods, „schnelldrehende“ Konsumprodukte) wie
Procter&Gamble, Henkel, Unilever
oder Kraft Foods zu mehr als 90%
auf TV-Werbung. Wegen des fast
unerschöpflichen Potenzials hat
sich der Druck der Mediaagenturen
besonders auf diese Medienanbieter vervielfacht.
Die Medien sind gezwungen, pro
Kunde und pro Mediaagentur je
nach Verhandlungsgeschick, Golfoder Skikenntnissen der Beteiligten erhebliche Zugeständnisse zu
machen. Dabei wird nicht nur pro
Kunde ein Umsatzziel definiert,
sondern auch pro Mediaagentur.
So bekommt die Mediaagentur

Als Modell zur Ablöse des antiquierten 15%-Provisionsmodells
könnte beispielsweise eine Mischform aus Fixum für die Mediaagentur und einer transparenten
Vergütung nach Leistung und Wirkung dienen.
Im Moment zeigt die Situation,
dass den Mediaagenturen deutlich
mehr Spots (erhöhter Bruttowert)
mit noch mehr Rabatten, Naturalrabatten und agenturbezogenen
Rückzahlungen gegeben werden
mussten. Die Schallmauer von 50%
Differenz zu den tatsächlichen
Werbeerlösen ist längst überschritten – im Durchschnitt!
In einigen Konzernzentralen
scheint damit die Schmerzgrenze

RANKI NG 2 0 0 5

Mediaagentur
Umsatz in Mio. €
OmniMedia/MediaAustria
236,876
MediaCom
218,851
OMD Mediaagentur
162,247
Aegis Media Group Austria
154,441
Panmedia Western
120,322
Mindshare
109,549
Media 1
102,663
mediaedge:cia
59,010
Media X
59,005
Initiative Media
52,376

© IP Deutschland

So stellen wir in der Gruppe Media
Austria eine objektive Mediaarbeit
als Basis einer fairen Honorierung
durch unsere Kunden sicher.“
Friederike Müller-Wernhart,
COO der Mindshare Mediaagentur,
beschreibt gegenüber medianet
einen anderen Weg: „Wir berech-

© Mindshare

Paul Schauer, Omimedia, findet
„die ganze Diskussion entbehrlich“.

ßert sich gegenüber medianet
skeptisch: „Ich finde die ganze
Diskussion entbehrlich, weil eine
isolierte Lösung für Österreich in
der Praxis nicht umsetzbar ist. Wir
setzen statt dessen auf eine strikte
Trennung von Research und Mediaplanung vom Media-Einkauf.

Zeitreihen-Betrachtung: Die Brutto-Netto-Schere geht bei den deutschen Privat-TV-Sendern immer weiter auseinander.

Quelle: Focus MR

© H. Waldner

PAUL SCHAUER

Martin Krapf (IP Deutschland) möchte
Alternativen zum derzeitigen System.

erreicht, und sie haben die Notbremse gezogen. Andere hingegen
beteiligen sich aktiv an der Suche
nach Alternativen und Auswegen
aus der Sackgasse.
ATV-Vorstand Christoph
Schwedler erklärt im medianetGespräch: „Ich halte das Provisionssystem für nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen auf ein anderes
Niveau kommen. Natürlich spüren
wir den gewachsenen Druck der
Mediaagenturen. Jedoch haben
wir unseren Kunden mit einer vertraglich fixierten TKP-Garantie
vom Start weg Planungssicherheit
gegeben.“
Wenn die Konditionen in eben-

So klaffte die
Brutto-NettoSchere bei
den deutschen
Privatsendern
im Jahr 2004
auseinander.

so „harter Währung“ veröffentlicht werden würden wie die
Einschaltquoten, wäre dies ein
großer Schritt in Richtung maximale Transparenz und Basis für eine
Mediaplanung, bei der qualitative
Kriterien im Vordergrund stehen.
Morgen: Reaktionen von Werbekunden und Lösungsansätze.
Übrigens: Während der Recherche
wurden nahezu sämtliche heimische Mediaagenturen kontaktiert, um ihnen Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Alle angeführten Zitate wurden mit denjenigen, die sich äußern wollten,
abgeglichen.

© SevenOne Media Deutschland

MICHAEL ZIESMANN
CHRISTIAN KREBS

Andreas Kühner (SevenOne Media
Deutschland) möchte sich nicht äußern.
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Teil III Die Einsicht zur Korrektur der Fehler der Vergangenheit wächst – auch auf der Kundenseite: Es besteht Handlungsbedarf, meint man etwa bei

Procter & Gamble Österreich und XXXLutz

Die IPG Interpublic Group setzte sogar ein revolutionäres Zeichen, denn nach einer weltweiten Revision bot IPG ihren Kunden eine

Rückzahlung – Gesamtsumme: 240 Millionen Dollar.

MICHAEL ZIESMANN
CHRISTIAN KREBS

Wien. Nachdem sich der Wunsch,
möglichst kein Honorar mehr
zahlen zu wollen, als Boomerang
erwiesen hat, stehen auch Werbekunden einer Reform des heutigen
Provisionssystems aufgeschlossen
gegenüber
So geht Susanne Kunz, Media-Direktorin von Procter & Gamble in
Österreich, Deutschland, Schweiz
und damit für eine halbe Milliarde
Euro Media-Gelder verantwortlich,
sogar noch einen Schritt weiter: Sie
spricht sich gegenüber medianet
dafür aus, dass nur noch die Kunden die Mediaagenturen zahlen
sollten.
So solle der Kunde mit der Mediaagentur klare Ziele abstecken und
das Erreichen dieser qualitativen
Ziele leistungsgerecht honorieren.
So würde die Objektivität und Qualität der Mediaplanung verbessert,
so Kunz weiter.

© Procter & Gamble

Überhaupt kein Honorar?

Susanne Kunz, Media-Direktorin von Procter & Gamble in Österreich.

Als Vorstandsmitglied des OWM
kann sich Susanne Kunz diese Meinung erlauben: Procter&Gamble
kann die Mediaagentur intern
kontrollieren, honoriert sie fair
und ist ihr seit mehr als zehn Jahren treu.
Hingegen gibt es auch Beispiele,
wonach Kunden ihrer Mediaagentur überhaupt kein Honorar

zahlen, wenn sie illusorische Leistungsziele verfehlen.
Diese Kunden spekulieren darauf, dass die Mediaagentur mit
ihrem Mediavolumen so arbeitet,
dass sie sich durch Kickbacks der

„Nur wenn die Kunden
ihre Mediaagentur fair
behandeln und nach
qualitativen Kriterien
bezahlen, können wir
als werbetreibendes
Unternehmen eine
objektive Mediaplanung und transparente
Abrechnung erwarten.“
THOMAS SALIGER, XXXLUTZ

Medien oder 2% Skonto finanziert,
um sich mit dem Namen eines
Blue-Chip-Kunden auf der Kundenliste für andere Unternehmen
interessanter zu machen. Und es
gibt immer eine Mediaagentur, die
sich darauf einlässt.

„Ein ungutes Gefühl …“

IPG Interpublic Group CEO Michael Roths Antwort auf die Anfrage

Draft Statement for medianet
New York. Providing volume discounts for purchase of media time is a longstanding local industry practice, dating from the 1950s. Few regulations exist covering this issue and those
that do vary widely by market.
Some countries (i.e. Brazil) require that agencies keep volume discounts received on media.
Other countries (i.e. France) require agencies to return media credits to clients. This issue is not
uniformly addressed in client/agency contracts, and local market media practices are not up to
Interpublic’s new consistent worldwide accounting standards.

© IPG

A global review of more than 20,000 individual contracts
The new Interpublic management team is committed to a higher level of disclosure and transparency. Beginning in September
of 2005, we identified media credits as an opaque, non-standardized practice. We have completed a global review of more
than 20,000 individual contracts across all of our agencies that
involved hiring a number of law firms to evaluate legal issues
related to media credits.
In September of 2005, we booked $ 240 million of liabilities
for potential media credits relating to more than 100 clients
covering the five-year period from 2001–2005. We have repeatedly indicated that these liabilities will be paid out over a 12
to 24 month period.
Our decision to reconcile to a consistent global standard is
the right one. Our discussions with clients concerning media
credits have been constructive. Clients have appreciated our
forthrightness, as well
as our willingness to
tackle a complex issue
that many of them are
also trying to come
to grips with. Above
all, we are finding that
clients appreciate our
commitment to achieving transparency.
Transparency is increasingly understood as a best
practice in all businesses, across developed markets.
Agency groups have become major public multinationals and we must act accordingly. In the United States,
Sarbanes-Oxley significantly raises the bar in terms of
disclosure. Interpublic has made a commitment to the
highest levels of transparency and disclosure. Our policies with regard to media credits are a key component of
Michael Roth, CEO der IPG Interpublic
Group of Companies, New York.
our new transparent operating practices.

Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe und
„Vater“ von Familie Putz, wird gegenüber medianet sehr deutlich:
„Natürlich gibt es in Österreich
sehr gute Mediaagenturen, die
sich keineswegs verstecken müssen. Jedoch sollten alle Marktteilnehmer endlich aufhören, Zusatzleistungen durch die Medien zu
leugnen. Es ist ein ungutes Gefühl,
wenn man als Kunde im Gespräch
mit einer Mediaagentur nicht
weiß, was mit seinem Etat alles
geschieht.
Gute Arbeit muss leistungsorientiert bezahlt werden, und das tun
wir in der Lutz-Gruppe sehr gerne.
Ich halte einen transparenten Mix
der Honorierung nach Aufwand
und Leistung für sinnvoll. Nur
wenn die Kunden ihre Mediaagentur fair behandeln und nach qualitativen Kriterien bezahlen, können
wir als werbetreibendes Unternehmen eine objektive Mediaplanung
und transparente Abrechnung erwarten.“

Eines scheint also klar: Jede Mediaagentur braucht eine transparente Arbeitsgrundlage. Nur dann
ist es ihr überhaupt möglich, eine
qualitativ hochwertige, objektive
Mediaplanung abzuliefern. Wenn
die Mediaagentur jedoch indirekt
gezwungen wird, hoch qualifiziertes, aber kostenintensives Personal durch billigere „Quereinsteiger“ zu ersetzen, kann das nicht im
Kundeninteresse sein.
Eine Reform der derzeitigen
Wild-West-Verhältnisse ist dringend erforderlich. Die heutige
Honorierung der Mediaagenturen
stammt ursprünglich aus dem Verlagswesen der 70er Jahre: Damals
wurden Mediaabteilungen ausgelagert, um diese 15% Rabatt von den
Medien überhaupt zu bekommen.
Dieser Zweck ist entfallen – die
Form der Honorierung ist bis heute
unverändert.
Der Unmut auf allen Seiten wächst
stetig: Die Medien ächzen unter
dem wachsenden Druck der Mediaagenturen, die Mediaagenturen
haben keine transparente Basis,
auf der sie aufbauen können. Und
die Kunden werden angesichts des
größten Einzelpostens im Marketing-Budget immer skeptischer, ob
die Mediaagentur ihr eigenes Budget optimal einsetzt.

IPG used its extensive accounting review to
“come clean” on media rebates. It is now fully
transparent with clients … This potentially puts
IPG ahead of its competitors and may force the
other major holding companies to now discuss
this issue.
Paul Ginocchio, Media-Analyst,
Deutsche Bank (10.3.2005)

„Alle Marktteilnehmer
sollten endlich aufhören, Zusatzleistungen
durch die Medien zu
leugnen. Es ist ein
ungutes Gefühl, wenn
man als Kunde im
Gespräch mit einer

Die „Wad´l-Beißer“ kommen

Mediaagentur nicht

Entweder die Kunden stellen in
Zusammenarbeit mit ihren Media-agenturen qualitative Aspekte
in den Vordergrund, und die Medien werden fair behandelt, oder
ein anderes Szenario wird sich
intensivieren: Immer mehr Kun-

weiß, was mit seinem

„Der Kunde soll mit
der Mediaagentur klare
Ziele abstecken und
das Erreichen dieser
qualitativen Ziele leistungsgerecht honorieren. So kann die
Objektivität und Qualität der Mediaplanung
verbessert werden.“
SUSANNE KUNZ, P & G

REAKTIONEN AUF DIE NEUEN IPG-STANDARDS
As part of an effort to put its financial house in
order, Interpublic is set to open the books on a
little-known but common ad-industry practice
overseas that benefits some ad firms at the
expense of their clients ... The attention from
Interpublic may put pressure on other ad companies to review how they deal with this issue.
For the moment, other media-buying companies aren’t publicly discussing the subject.
Wall Street Journal (23.09.2005)

den beauftragen Media-Auditoren,
so genannte „Wadlbeißer“. Diese
Auditoren wie Media-Audits oder
Fairbrother, Lenz, Eley überprüfen
mit kundenübergreifenden Datenbanken die Konditionen der Kunden bei den Mediaagenturen und
Medien sowie die Mediapläne auf
Effizienz.
Um welche erheblichen Beträge es dabei geht, zeigte die IPG
Interpublic Group, zu der u.a. die
klassischen Networks FCB, Lowe
und McCann sowie die Media-Networks Universal McCann, PanMedia oder Initiative Media gehören,
mit einem mutigen Schritt.

Murky rebates: Who has yours? Credit for shining light on this practice goes to none other
than Interpublic Group … The practice is legal. When it’s done unbeknownst to the client, however, it’s unethical and unacceptable.
Interpublic is taking a positive step, promising
“proper handling and accounting” for such
credits.
Advertising Age, Editorial (10.10.2005)
Interpublic’s senior executives are true heroes,
who, chastened in no small part by financial
scares at their own company, have decided not
just to turn over a new leaf but to reform the
whole bases of trading in the ad industry – ridding it once and for all of its mean hypocrisies
and shady practices.
Campaign (14.10.2005)

Etat alles geschieht.“
THOMAS SALIGER, XXXLUTZ

Nach einer weltweiten Revision
der Jahre 2001–2005 im Zuge eines
Management-Wechsels bot IPG ihren Kunden eine Rückzahlung mit
einer Gesamtsumme von 240 Millionen US-Dollar an: Allein der britische Food-Konzern Tesco erhielt
eine Rückzahlung von 3 Millionen
britischen Pfund.
Diese Summen stammen aus
agenturbezogenen Bonifikationen,
die bisher der Agenturgruppe zugute kam. IPG hatte keine Wahl:
Die weltweit drittgrößte Agenturgruppe stand unter massivem
Druck.

Standard für Transparenz
Laut Michael Roth, CEO der IPG
mit Sitz in New York, will IPG mit
dieser Maßnahme einen internationalen Standard für maximale
Transparenz setzen. Gegenüber
medianet erklärte er, dass in den
letzten Monaten weltweit 20.000
Verträge auf agenturbezogene Vergütungen, so genannte media credits, überprüft wurden (siehe auch
Statement im Kasten). Er sieht IPG
mit diesem Schritt als Vorreiter für
ein höheres Level an Transparenz
und Offenheit gegenüber Kunden
und Medien.
Natürlich zielt die IPG mit dieser Notbremse darauf ab, andere
Agenturgruppen in Erklärungsnot
zu bringen – immerhin hat IPG
im harten Kampf um die MediaGelder einige Rückschläge einstecken müssen: Die Agenturgruppe
erwirtschaftet ein dickes Minus,
und die Aktie sank erstmals unter
10 US-Dollar.
Wie ein Media-Auditor gegenüber medianet erklärte, sei es
naiv, zu glauben, dass keine andere
Agentur ebensolche Bonifikationen

angehäuft hätte. Die Mediaagenturen können es sich nicht leisten,
länger auf externen Druck zu warten: Solche Einnahmequellen aus
Kickbacks und agenturbezogenen
Bonifikationen zu verlieren sei wie
der Verlust der fünf größten Kunden, meinen Media-Auditoren.
Eine Veränderung der Honorierung ist nicht über Nacht möglich.
Jedoch zeigen diese alarmierenden
Daten, dass dringender Handlungsbedarf besteht: Da es erstmals seit
Jahren wieder ein stetiges Wachstum bei den Werbeausgaben gibt,
bietet sich jetzt die Möglichkeit der
praktischen Umsetzung – im Interesse aller Marktbeteiligten.

© XXXLutz

Mediaagenturen: Transparenz für die Kunden

Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe und „Vater“ von Familie Putz.
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