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talen Sektor, wie z.B. Growth
Hacking oder Social Media, in
die Berechnung, dann würde ich
sagen, dass die Beziehung zwischen genereller Wirtschaftsentwicklung und der Bereitschaft,
in Werbung zu investieren, nach
wie vor besteht.

Ich muss unseren Kunden das
empfehlen, was für sie am besten ist. Und das ist mittlerweile
in sehr vielen Belangen digital.
Das zweite ist das alte Konzept
von physischer und mentaler
Verfügbarkeit. Wenn die stationären Shops geschlossen sind,
muss ich mir die Frequenz im
Internet holen. Das befördert natürlich Search und generell alle
digitalen Maßnahmen. Auf der
anderen Seite profitieren auch
Medien, die hohe abrufbare
Reichweiten bieten. Das Digitale
bietet zwar auch hohe Reichweite, aber ich kann mir die kaum –
wie etwa bei einem TV-Spot vor
dem Hauptabendprogramm –
en bloc kaufen. Ich kenne sehr
viele Bespiele, wo ein Jahr TV
am Ende des Tages mehr Umsatz im Webshop gebracht hat
als ganz viel Growth Hacking
und Social Media und programmatischer Einkauf davor.
medianet: Dass der Shift zum
digitalen Marketinginvestment
nicht immer zwangsweise nur
bei Google und Facebook landet, stimmt. Gerade in den
letzten zwei Jahren sind die österreichischen Medienmacher
aufgewacht und haben ihre
Digitalangebote sehr stark modernisiert.
Vretscha: Wenn man als Agentur, als Kunde, aber zu einem
dieser Medienmacher geht und
sagt, ‚Lasst uns doch Print, TV
und Digital gesamt besprechen‘,
ist die Antwort mehrheitlich,
dass das nicht geht, weil es un-

terschiedliche Gesellschaften
sind. Das sollte man überdenken.
Nichtsdestotrotz sehe ich
schon auch eine große Verantwortung, österreichische Wertschöpfung zu gewährleisten. Wir
haben während des Lockdowns
Produkte im digitalen Bereich
kreiert, die nur auf österreichichen Portalen zu buchen waren.
Da haben wir sogar eine leichte
Preiserhöhung drinnen gehabt,
weil das einfach qualitativ
hochwertige Umfelder waren,
und das ist von unseren Kunden auch sehr gut angenommen
worden.
medianet: Qualität zahlt sich
also aus?
Vretscha: Wir merken, dass das
Thema Brand Safety wichtiger
wird. Im TV hat man längst
sehr darauf aufgepasst, dass
man nicht bei irgendwelchen
fragwürdigen Shows oder Realitysendungen dabei ist, im Digitalen hat in den vergangenen
Jahren ein blindes Verfolgen von
quantitativen KPIs, etwa den
Klicks, vorgeherrscht, aber man
hat wenig darauf geschaut, wo
die Ad dann tatsächlich erschienen ist.– aber dieser Trend flacht
sich zum Glück ab.
medianet: Es wird also nicht
mehr nur darum gehen, günstig
einzukaufen?
Vretscha: Der günstige Einkauf
misst sich weniger am Preis, den
ich einem Medien bezahle, sondern welchen Effekt das Wer-

beinvestment auf die definierten Kennzahlen hat. Das ist die
einzig valide Benchmark.
medianet: Kommen wir kurz
zum Thema Content, das jetzt
auch stark Einzug in die Media
agenturen gefunden hat, weil
man Werbung immer mehr mit
Branding, Storytelling und Produktgeschichten verbindet.
Vretscha: Um manchen Zielgruppen näher zu kommen,
muss ich mich mehr auf sie
einstellen, muss sie mehr unterhalten, mehr spannende und
interessante Inhalte bieten.
Und das funktioniert mit maßgeschneidertem Content super.
Das passt auch deswegen sehr
gut zu uns, weil wir auch in der
Distribution sehr gut sind. Es
ist ja schade, wenn sehr viel Zeit
und Geld in Content investiert
wird und dann ist er schön und
gewinnt vielleicht auch einen
Preis, schneidet aber in der Distribution versus einer normalen
Kampagne, die das Zigfache an
Kontakten generiert und dadurch auch stärker wirken kann,
traurig ab.
medianet: Die Entwicklung der
Werbeausgaben ging sehr lange parallel mit jener des BIP. Im
Zuge der Weltwirtschaftskrise
2008/2009 ist es zu einer Abkoppelung gekommen. Wie ist das
zu erklären?
Vretscha: Das betrifft nur die
klassischen Medien. Bezieht
man sämtliche Marketing-Investments, also auch den digi-

Wir wissen nicht, wie
sich die Pandemie
weiterentwickelt,
aber ich gehe davon
aus, dass 2021 besser
sein wird als 2020.
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medianet: Mit welcher Entwicklung rechnen Sie für 2021? Werden die Werbeinvestments steigen oder sinken?
Vretscha: Das ist ein wenig wie
das Lesen in der Glaskugel. Das
Investitionsverhalten unserer
Kunden wird sehr stark von den
individuellen Stories abhängen
und davon, wie sich die Pan
demie insgesamt entwickelt.
Ich gehe aber davon aus, dass
2021 in wirtschaftlichen Kennzahlen für uns besser sein wird
als 2020. Corona hat die Weltwirtschaft im Frühjahr 2020
kalt erwischt, jetzt hat man die
Situation besser unter Kon
trolle.
medianet: Wird es eventuell
auch Nachholeffekte geben?
Vretscha: In manchen Branchen
natürlich, aber in sehr vielen eigentlich nicht.

