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Der Vorteil bei der
GGK war dann doch,
dass wir sehr schnell
Entscheidungen
selbst treffen konnten. Wir w
 aren
relativ schnell
unabhängig, auch
in der ersten Zeit als
Netzwerkagentur.

Michael Kapfer

haben geholfen, die Agentur
auch monetär in besseres Fahrwasser zu bekommen.
medianet: Sie haben die Agentur also quasi wie Eigentümer
geführt, auch wenn Sie einem
Netzwerk angehörten?
Pivrnec: Wir hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis
mit unseren internationalen Eigentümern. Die Briten sind für
unseren Markt zuständig und
sehr offen und ehrlich, vor allem
wenn man immer wieder mit den
gleichen Leuten zu tun hat. Wir
haben uns drei bis vier Mal im
Jahr gesehen, haben die Arbeit
hergezeigt, sind auf ein Schnitzel gegangen, das war wirklich
immer von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt.
medianet: Warum wollten die
Briten verkaufen?
Pivrnec: Sie wollten eigentlich
nicht verkaufen. Nach der Neustrukturierung 2016 hatten wir
die Option, unsere Anteile zu verkaufen, diese haben wir gezogen.
Kapfer: Wir waren ja bereits bis
2016 mit jeweils fünf Prozent
Miteigentümer, sind dann nach

der Neustrukturierung ausgestiegen, aber haben uns schon
damals die Option gesichert, die
Agentur nach einer Übergangsphase von zwei Jahren mehrheitlich zu übernehmen zu können.
Pivrnec: Damals haben wir aber
schon signalisiert, wir wollen
nicht weg, im Gegenteil, wir
arbeiten in der Agentur schon
die ganze Zeit, als wäre es unsere eigene und wir wollen mehr
Verantwortung und mehr investieren.
medianet: Und nun ist es so
weit, Sie beide halten je 40% und
der Rest gehört einem Netzwerk.
Kapfer: Womit wir die schönste
Form überhaupt haben. Wir haben die komplette Unabhängigkeit, wir laufen für uns und für
unsere Mannschaft, sind aber
noch immer Teil des Netzwerks
und können auf internationale
Ressourcen zurückgreifen, die
man sich als lokale Agentur nie
leisten kann.
medianet: Was ändert sich
nun, außer dass Sie vermutlich
schlechter schlafen als die neuen Hausherren?

Pivrnec: Wir haben uns bis jetzt
auch schon 24/7 um die Agentur
gekümmert, als würde sie uns
gehören.

Eigentlich ändert
sich nichts, aber
trotzdem ist alles
anders.

Dieter Pivrnec

Kapfer: Das Interessante ist ja,
dass es in jenen zwei Jahren, in
denen wir zwischenzeitlich keine Anteile an der Agentur hatten, weniger lustig war. Unser
Zugang war gleich, aber es hat
die Ownership gefehlt und man
sitzt dort und denkt sich, es ist
komisch, das passt so nicht. Es
war insofern nicht schlimm,
weil wir ein Jahr lang verhan-

delt haben und mit dem Wissen,
dass etwas kommen wird, war
es akzeptabel.
medianet: Welches Zeichen hat
die Übernahme nach innen zu
den Mitarbeitern?
Kapfer: Wir haben die Übernahme an die Mitarbeiter in
einem kleinen Workshop kommuniziert, da gab es nur schöne
Reaktionen. Ein Client ServiceDirektor hat gesagt, jetzt weiß
er zumindest, für wen er arbeitet. Auch die Botschaft, dass
wir die Möglichkeit haben, in
fünf Jahren die restlichen 20%
zu erwerben, und wir darüber
nachdenken, diese dann an die
Mitarbeiter weiterzugeben, kam
gut an.
medianet: Eigentlich ändert
sich also nichts?
Pivrnec: Eigentlich ändert sich
nichts, aber trotzdem ist alles
anders.
medianet: Für Sie ändert sich
jetzt natürlich alles, weil Sie
die Verantwortung tragen. Wie
geht es weiter mit der Agentur?
Wie sind die Pläne?

