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Pivrnec: Generell gilt das Credo,
dass man, um konstant erfolgreich zu bleiben, die Agentur
auch permanent weiterentwickeln muss. Und natürlich ist
Digitale Implementation ein
großes Thema.
Kapfer: Der Punkt ist, große
Agenturen, die den Anspruch haben 360 Grad zu arbeiten, haben
die gleichen Fehler gemacht wie
ihre Kunden, nämlich in Silos zu
denken. Die Digital-Abteilung
hat digital gedacht, ist bei den
digitalen Menschen der Kunden
gesessen und hat sich einmal
in der Woche abgestimmt. Das
funktioniert nicht mehr. Damit
spiegelt man nur das nicht funktionierende System der Kunden.

es leichter für uns ist, unseren
senioren Mitarbeitern ‚Digital‘
beizubringen, als Digital Natives ‚Marke‘ beizubringen. Das
ist etwas, dafür steht die GGK
und ist immer dafür gestanden –
wir sind eine Agentur, die nach
haltig Marken führen kann.
Marken wie Römerquelle oder
Palmers leben noch immer von
dem, was in den 80ern von der
GGK für diese Marken aufge-

Michael Kapfer

Voice, Mann oder Frau, jung oder
alt, oder wie ist die Tonalität, ob
lustig oder ernsthaft, wie dieser
Bot klingen soll – Dinge, die für
uns aus der Markendenke essenziell sind. Wir wissen nicht, wie
man das Ding programmiert,
aber wir würden nie auf Idee
kommen, zu vergessen uns zu
überlegen, was der Chatbot für
die Marke machen soll. Das ist
ein komplett anderer Zugang.
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Man muss nicht auf
Teufel komm raus
unendlich wachsen.
Man kann sich die
Spezialisten, die man
braucht, hinzuziehen; wichtig ist aber,
dass man den Lead
hat bei den Dingen.

Dieter Pivrnec

sieben oder acht Likes, aber das
bringt der Marke gar nichts.
medianet: Sie haben durchaus
auch große Kunden mit großen
Budgets; kommt diese Denke
auch bei denen an?
Pivrnec: Ja. Es ist sehr einfach,
denn die Zahlen werden das
widerspiegeln.
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medianet: Und dabei bleibt die
Marke auf der Strecke?
Pivrnec: Das Wichtigste ist, welche Geschichte erzählst du über
die Marke. Im Digitalhype ist
vergessen worden, wer die Ideen
hat. Programmatic Advertising
schaut auf einer Tabelle super
aus, das kann man gut technisch
aufsetzen, aber dabei darf man
die Marke nicht vergessen.
Kapfer: Unsere Beurteilung ist
relativ klar, wir glauben, dass

Unsere Beurteilung
ist relativ klar: Wir
glauben, dass es
leichter für uns ist,
unseren senioren
Mitarbeitern ‚Digital‘
beizubringen,
als Digital Natives
‚Marke‘ beizubringen.

coverstory

baut wurde. Das ist für mich
ein schönes Beispiel und Proof
für nachhaltige Markenführung.
Lotto hat eine wirklich nachhaltige Markenführung. Das kann
die GGK. Was wir können, ist
Marke und das in allen Kanälen.
medianet: Woran macht sich
die Bedeutung der Kreativen
bei Digital fest?
Kapfer: Ein einfaches, reales Beispiel: Wenn man mit einer Spezialagentur zusammenarbeitet, die
für einen Kunden zum Beispiel
einen Chatbot integriert, dann
sind die unglaublich gescheit,
was die technische Implementierung dieses Teils betrifft, aber
niemand kommt auf die Idee,
darüber nachzudenken, welche

medianet: Durch die Digitalisierung hat man also auf die
Markenpflege vergessen oder sie
vernachlässigt?
Kapfer: Man hat sie vernachlässigt, weil – und das verstehe ich
auch, weil unsere Kunden selbst
alle unter Kostendruck sind –
man eine Zeit lang auf Kundenseite gehofft hat, dass die Digitalisierung das goldene Kalb sein
wird, wo man mit wesentlich
weniger Spendings das Gleiche
gewinnen kann. Jetzt kommt die
Ernüchterung, dass es so einfach nicht funktioniert. Es ist
zwar sehr lustig, wenn man von
jedem Event ein kleines Video
macht und es postet, aber wenn
ich kein Geld in die Hand nehme,
um es zu seeden, dann hat man

medianet: Frage zum Schluss.
Als eine Agentur, die ein breites
Portfolio hat: Denken Sie auch
über eine eigene Media-Unit
nach?
Kapfer: In den nächsten fünf
Jahren werden wir das nicht
tun. Es ist Teil des Agreements,
dass die IPG keine weiteren
Kommunikationsagenturen in
diesem Land gründen und wir
dafür keine Media-Agentur. Ich
glaube aber auch nicht, dass
wir das nach den fünf Jahren
tun werden, aber let’s cross the
bridge, when we get there. Was
ich mir vorstellen könnte, ist,
dass, wenn wir so wachsen wie
wir uns das vorstellen, mittelfristig ein Mediaspecialist im
Strategic Planning dabeisitzt.
Pivrnec: Das ist ein wesentlicher Punkt. Man muss nicht auf
Teufel komm raus unendlich
wachsen. Man kann sich die
Spezialisten, die man braucht,
hinzuziehen; wichtig ist aber,
dass man den Lead hat bei den
Dingen. Das ist auch für unsere
Kunden wichtig, zu wissen, sie
können auf eine marktführende
Agentur vertrauen.

