
,,Die Herausforderung
liegt in der Integratiorl"
Als Chef großer Agenturgruppen hat Norbert Lindhof lange dafür
gekämpft, Digitalexpertise in Networks ei nzubi nden " Das Silo-Denken

konnte er nicht abschaffen. Als Agenturberater mahnt er Besserung an.
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Faktisch gesehen deutlich weniger, als

sie nach außen angeben. Aber es gibt
Ausnahmen.
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Kolle Rebbe Hamburg macht das richtig
gut. Und auch Tribal DDB hat hier schon

deutlich e Zeiche n geset zt.
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Kolle Rebbe hat sehr früh angefang€rr,

das Thema Digital komplett zu integrie-
ren. In vielen Agenturen ftihrt die On-
line-Abteilung ein Eigenleben wie in ei-
ner Parallelwelt und ist mit den übrigen
Units wenig verzahnt. In Skandinavien
und den USA ist man da schon weiter.
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Sie ist aber die eigentliche Herausforde-
rung, dersich dieAgenturen stellen müs-

sen. Natürlich sollte jede Agentur mit
Websites und Social Media umgehen
können. Das Wichtigste aber ist doch,
die digitale Kreation in die klassische
Kampagnenarbeit richtig einzubinden.
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Technik brauchen Sie nicht; die können
Agenturen von außen zukaufen.
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Da kommt es auf die Aufgabe des Kun-
den an. Welches klassische, welches di-
gitale Know-how eine Karnpagne braucht,
entscheidet arn besten ein Allrounder in
der Agentur, ein Generalist, der je nach
Kundenbriefing die Leute zusammen-
stellt, die erbraucht. Die guten Leute sit-
zerLja meist schon in der Agentur. Und

dann sollte der auch die Moglichkeit ha-
ben, auf externe Spezialdienstleister wie
Seeding-, Social-Media- oder Mobile-
Agenturen zurückzugreifen. Es ist bes-

ser, vonAnfang an alle Leute in den kre-
ativen Prozess einzubeziehen, als am
Ende eine klassisch entwickelte Kampa-
gne online zu adaptieren.
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Natürlich wird digitale Kommunikation
immerwichtiger, aber sie wird nie die al-
lein selig machende Rolle spielen, wie
viele meinen. Reine Digitalagenturen
sind personell oft gar nicht in der tage,
markenstrategisch zu arbeiten. Es fehlt
ihnen die Grundausbildung dafür.
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Ja, der Markt ist unübersichtlich.
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Das ist ein Schlagwort, auf das derzeit
in der Tat alle anspringen. Social Media
bedeutet aber, wenn man es ernst meint,
ein finanzielles und personelles Corn-

mitment über lange Zeit. Das ist nicht
einfach so rnal eine taktische Maß-
nahme. Damit rnüssen Sie sich intensiv
auseinanderset zen. Und: Social- Media-
Maßnahmenmüssen in den Gesamtauf-

tritt des Kunden passen. Beides unter-
schätzen Unternehmen und Marketing-
verantwortliche sehr oft.
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Natürlich sindAgenturen immer nur so

weit wie ihre Kunden. Sie stellen sich ja

auf die Anforderungen ein. Das Thema

Digital kommt bei vielen Unternehmen

Norbert Lindhof führt zusammen

mit Andreas Gruhl die Agentur-

beratung AllerBest in Hamburg.

Als Chairman und CEO hat er

große Agentu ren gefüh rt.

historisch noch stark aus dem lT-Bereich

und wird erst langsam ins Marketing
übertragen. Wie digital ein Marketer
denkt, hängt natürlich auch von seiner
Persönlichkeit ab undvom Wettbewerbs-
druck: Keine Fluggesellschaft konnte
heute mehr auf Online-Buchungen ver-

zichten. Aber man muss auch konstatie-
ren: Eine wirklich integrierte Kommu-

nikation lässt oft schon das Organi-
gramm des Kunden nicht zu.

Bei den Agenturen ist das zum Teil auch

eine Geldfrage: Da muss jedes Profitcen-
ter Umsatz bringen. I/fenn es Geschaft
an andere abgibt, erwirtschaftet die Ab-

teilung weniger Einnahmen. Diese

Strukturen haben die Networks geprägt.

lffobei da ein Network wie Ogilvyschon
weiter ist als andere.

:::;i 1:. r : :1,:.:

,tt.,.'i ,l',':j'. ,.i i: :j jt, i''liJ':':, r-i;r;;': ,ttir ..,,'i:', ' 
:;..]i.:'

,, : l'.: r' ),.1 t. i ; ;'': .-. .',t l' t,i i i,i, : i : . i-; ".- ;. r'

Ehrlich gesagt: Für mich persönlich ist
das ein Rätsel. Wahrscheinlich hängt das

auch an persönlichen Egoismen. cob

,, T€il2: Digttale Kreation - Wie

gefragt sind Spezialisten und speziali-

sierte Agenturen?
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