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Die neuen Hausherren
Michael Kapfer und Dieter Pivrnec haben sich schon
bisher so gefühlt – jetzt aber sind sie mit je 40 Prozent
auch die Haupteigentümer der GGK MullenLowe.

Ein Client ServiceDirektor meinte zur
Übernahme, jetzt
wisse er zumindest,
für wen er arbeitet.
Michael Kapfer
CEO
GGK MullenLowe

••• Von Dinko Fejzuli

R

ückwirkend
zum
1. Jänner 2019 übernehmen die beiden Geschäftsführer Dieter
Pivrnec und Michael
Kapfer, seit Ende 2005 bzw. Anfang 2006 an Bord der Agentur
die GGK MullenLowe (inklusive ihrer Töchter FCB Neuwien
und McCann), eine der erfolgreichsten Werbeagenturen des
Landes und halten zu gleichen
Teilen 80% der Anteile. In einer
Aussendung nennen die beiden
die Übernahme einen „Traum“.
medianet bat die beiden zum
großen Interview nach der Übernahme.
medianet: Die Agentur GGK
MullenLowe blickt auf eine

wechselvolle Geschichte zurück.
Woher kam die Entscheidung
von Ihnen beiden, nun die
Mehrheit zu übernehmen?
Michael Kapfer, CEO GGK
MullenLowe: Nun, ich bin seit
Dezember 2005 in der Agentur,
Dieter seit Jänner 2006, wir
sind also quasi gleichzeitig hier
gelandet. Und ja, die Genese der
Agentur ist in der Tat sehr spannend. Als eigentümergeführte Agentur von Hans Schmid
wurde sie 1972 gegründet und
dann 25 Jahre später 1997 an
die IPG verkauft. Mit Geri Aebi
gab es danach eine stabile Periode, bis es dann zu mehreren
Geschäftsführerwechseln in
kurzer Zeit und auch zu einem
gescheiterten Übernahmenversuch gekommen ist. All das hat
dazu geführt, dass die Agentur

im Jahr 2005 neu aufgestellt
wurde und Dieter, Alexander
Zelmanovics und ich von Ogilvy
geholt wurden, wobei wir damals ja ‚nur‘ angestellt waren.
Aber: Es gab das Versprechen,
dass wir uns an der Agentur beteiligen könnten. Also etwas völlig anderes als bei Ogilvy.
medianet: Es war also schon die
Ambition, wenn Sie woanders
hingehen, auch eine Perspektive
zu haben.
Dieter Pivrnec, CCO GGK MullenLowe: Natürlich war das besonders reizvoll, aber auch die
Heritage der GGK. Ich selbst hab
mein erstes Praktikum bei der
GGK gemacht, damals für mich
die beste Agentur Österreichs
mit Kampagnen für z.B. Palmers,
Römerquelle oder Lotto.

medianet: Was war das Interessante an der neuen Aufgabe?
Pivrnec: Für uns war es spannend, weil wir die Chance bekommen haben, die Agentur neu
aufzustellen und neu aufzubauen. Das haben wir dann auch
gemacht, und seit dem Zeitpunkt
hat es sich anders angefühlt als
damals bei Ogilvy zum Beispiel.
Das war immer unser Baby, unsere Agentur.
Kapfer: Man kann es aber auch
gar nicht vergleichen. Als wir
bei Ogilvy waren, haben wir
geglaubt, das ist alles ganz normal, so funktioniert Werbung
einfach. Zwei Jahre später sind
wir draufgekommen, wir waren
in einer geschützten Werkstatt.
Wolfgang Slupetzky hat seine
Hand durch ganz enge Kontakte
zur Raiffeisen drübergehalten

