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Mister Rattle, Sie kommen aus der Net-
work-Welt, was zieht Sie zu Independents?
Ja, ich saß sehr lange in den Boards von
großen Networks, war Chief Client Of-
ficer bei Aegis. Tatsache aber ist, dass ich
meine Zeit dort mehr mit dem Addieren
von Ausgaben und Ausfüllen von Reports
verbrachte als mit den Kunden. Und ir-
gendwann war mir klar, in den großen
Networks läuft das überall gleich.

Nämlich wie?
Es gibt einen sehr ausgeprägten Manage-
ment-Apparat, der auf interne Vorgänge
fokussiert ist und nicht auf die Kunden.
Inhabergeführte Agenturen haben eine
ganz andere Kultur, sie sind nicht Share-
holder-, sondern kundenzentriert –

schon allein deshalb, weil es keine exter-
nen Anteilseigner, keine Börse und keine
Quartalsergebnisse gibt. Meine Vision ist,
genau diese Kultur der Independents in
ein weltweites Network zu
tragen, um den Kunden ei-
nen völlig anderen persönli-
chen Service anzubieten.

Wie unabhängig bleiben
Agenturen in einem Net-
work? Steht dann nicht auch
Gewinnmaximierung im
Vordergrund?
Es gibt keine externen Eigner,
die auf uns Einfluss nehmen
können. Wir sind alle gleich-
gestellt, alle Beteiligten sind

selbst Unternehmer. Viele haben zuvor in
großen Networks gearbeitet und hatten
die schwerfälligen Prozesse sowie den
Druck seitens der Anteilseigner und in-

nerhalb der Organisationen
satt. Unsere Strategie ist nicht
Gewinnmaximierung um je-
den Preis. Wir wollen mit
dem Konzept von Local Pla-
net Kunden gewinnen, die
mit der Aufstellung und dem
Geschäftsgebaren der Net-
works unzufrieden sind. Wir
müssen nicht die Größten
sein, das ist nicht unser Ziel.

Welche Wachstumsziele haben
Sie sich gesteckt?

Wir wollen die Größe der Firma in drei
Jahren verdoppeln. Das ist ein ehrgeizi-
ges, aber realistisches Ziel. Die beteiligten
Agenturen gehören zu den am schnells-
ten wachsenden in ihren jeweiligen
Märkten. Die Networks hingegen kämp-
fen teilweise sogar intern um die immer
gleichen Etats. Sie pitchen um ein und
dieselben Kunden, die mal hierhin, mal
dorthin wechseln – je nachdem, wo sie
gerade die besten Konditionen bekom-
men. Sie befinden sich in einem Verdrän-
gungswettbewerb: Wenn Carat größer
wird, wird Mediacom kleiner. Wird Carat
kleiner, wird Mindshare etwas größer.
Wir peilen eine ganz andere Klientel an
und müssen uns an diesem Wettstreit
nicht beteiligen. INTERVIEW: VG

„Wir wollen die Größe der Firma in drei Jahren verdoppeln“
Der ehemalige Aegis-Vorstand Martyn Rattle hat keine Lust mehr auf schwerfällige Prozesse und Druck von Shareholdern

Martyn Rattle ist CEO

von Local Planet

B
ei den Airlines dürfte er zumin-
dest Senatoren-Status genießen.
In den vergangenen zwölf Mo-
naten sammelte Martyn Rattle

Flugmeilen im sechsstelligen Bereich. Sei-
ne Mission: Unabhängige Mediaagen-
turen rund um den Erdball für ein ge-
meinsames Netzwerk begeistern. Das ist
dem neuen CEO von Local Planet of-
fensichtlich gelungen: 40 Independents
aus 40 Ländern haben sich zu einem Net-
work unabhängiger Mediaagenturen for-
miert. Die Hamburger Agenturgruppe
Pilot ist Gründungs- und Boardmitglied
von Local Planet und hat den Launch von
Anfang an aktiv begleitet. Mit dabei ist
zudem Horizon Media, die größte un-
abhängige Mediaagentur der Welt aus
den USA. Deren Chef Bill Koenigsberg ist
Chairman des 10 Milliarden US-Dollar

Billingvolumen schweren neuen Agen-
turverbunds.

Die Idee ist allerdings nicht ganz neu:
Einige der Partner wie Horizon und Me-
dia Italia waren auch schon in dem in-
ternationalen Mediaagenturverbund Co-
lumbus organisiert. Dieser wird nun auf-
gelöst und in die Local Planet Ltd. über-
führt. Die eher lockere Zusammenarbeit
habe sich nicht bewährt, es habe teilweise
am „Commitment“ bei den Agenturen
gefehlt, auch die Qualität der Mitglieds-
agenturen sei sehr unterschiedlich gewe-
sen. Mit ein Grund, warum Mediaplus
seine Beteiligung an Columbus aufge-
kündigt hatte. Der Münchner Indepen-
dent verfolgt seitdem seine eigene Inter-
nationalisierungsstrategie.

N un also das neue Baby Local Pla-
net. Das muss erst mal beweisen,
dass es die Kinderkrankheiten

von Columbus überwunden hat. Zumin-
dest finanzielles Commitment ist gege-
ben: Alle Gründungsagenturen halten
selbst Anteile. Hauptanteilseigner ist Ho-
rizon mit 30 Prozent. Auch Pilot ist mit 5
Prozent beteiligt. „Die Agenturen inves-
tieren beträchtlich in das Unternehmen.
Das ist kein Club von befreundeten Agen-
turen, die sich ab und zu treffen, um zu
plaudern“, unterstreicht Uli Kramer. Der
Pilot-Mitgründer sitzt zusammen mit
den anderen Anteilseignern im Local Pla-
net Board, das alle Entscheidungen für
das Unternehmen trifft.

Neben den Shareholdern können sich
Agenturen auch als „Member“ einbrin-
gen. Diese Mitglieder halten zwar keine
Anteile, sind aber Exklusivverträge mit
dem Network eingegangen. Das heißt, sie
dürfen ihre internationalen Mediage-
schäfte nur über einen der Partner ab-
wickeln. Daneben bietet der Verbund
noch Möglichkeiten für „Affiliates“, das

ist eine lockere Partnerschaft, man arbei-
tet eine Weile zusammen und schaut, was
sich daraus ergibt.

Die weitere Expansion in neue Länder
will Rattle massiv vorantreiben. Bis 2018
sollen 15 zusätzliche Märkte erschlossen
sein. Bei der Auswahl der Agenturen will
der CEO jedoch große Sorgfalt walten las-
sen. „Wir haben eine sehr detaillierte Be-
wertungsmatrix entwickelt, mit der wir
Agenturen gezielt evaluieren, bevor sie
Local-Planet-Mitglieder und Anteilseig-
ner werden können.“ Jede Agentur muss
dabei mindestens 300 Punkte erzielen,
das umfasst Kriterien wie das Service-
angebot der Agenturen, Wachstum, das
Kundenportfolio, finanzielle Gesundheit,
Marktanteil sowie strategische Ambition-
en, Kultur und Geschäftsgebaren.

Auf der Agenda stehen zudem fünf
große internationale Pitches, von denen
das unabhängige Netzwerk mindestens
zwei gewinnen will. „Das klingt vielleicht
nicht sehr ambitioniert“, gibt Kramer zu.
Aber man werde sehr stark selektieren, an
welchen Ausschreibungen man teilneh-
me. Faire Bezahlung ist dabei ein Stich-
wort. Kunde und Agenturphilosophie
müssen zudem zusammenpassen. „Der
wichtigste Unterschied zu den Networks
ist, dass wir local-up arbeiten“, beschreibt
Kramer. Die Agenturen in den einzelnen
Märkten entwickeln lokale Strategien, die
im nächsten Schritt zu einer internatio-
nalen Strategie zusammengefasst werden.
Eine Leadagentur pro Kunde koordiniert
dabei die internationale Betreuung. Net-
works, so Kramer, arbeiten hingegen
meist top-down: Sie erarbeiten zentrali-
sierte Mediastrategien, die dann lokal
ausgerollt werden.

Nicht die Big Spender der Werbung
stehen im Fokus der Akquise. Local Pla-
net zielt auf Kunden aus der zweiten Rei-
he. „Die liegen häufig unter der Wahr-

nehmungsschwelle der Agentur-CEOs“,
glaubt Kramer. Allein netzwerkübergrei-
fend habe man bereits 130 internationale
Kunden. Dazu kommen die jeweiligen
nationalen Kunden der Agenturen, die
jetzt die Möglichkeit haben, auch ihre in-
ternationale Mediaplanung über ihre
Stammagentur und die jeweiligen Part-
ner abwickeln zu lassen.

E in Geschäft, das zunehmend an Be-
deutung gewinnt, wie auch Pilot in
den letzten Jahren feststellen muss-

te. Langjährige nationale Kunden gingen
verloren, weil man die internationale An-
forderung nicht erfüllte. Aus diesem
Grund habe man, so Kramer, schon lange
nach einer internationalen Anbindung
gesucht. Der Druck war aber nie so groß,
dass man sich einer der Media-Holdings
hätte anschließen wollen. Das gilt im üb-
rigen auch für die anderen Mitglieder.
Die meisten Independent-Gründer kom-
men aus den großen Networks. Auch
Rattle war jahrelang im Board bei Aegis.
Mit Local Planet erfüllt er sich einen
Traum: „mehr Kundennähe, weniger Ad-
ministration“ (siehe Interview). Die
Strukturen sollen deshalb bewusst
schlank gehalten werden. Das Kernteam
der Local Planet Ltd. umfasst gerade mal
vier Mitarbeiter. Dazu kommt das Board,
in das jeder Shareholder einen Vertreter
entsendet. Das Network Leadership Team
regelt zudem die internationale Zusam-
menarbeit der Agenturen bei Kunden.

Wachsen will das Network trotz
schlanker Strukturen. Derzeit reiht sich
Local Planet im Recma Ranking als sieb-
tes Network hinter der Havas Group (Bil-
lings 2014: 19,6 Milliarden US-Dollar)
ein. „Und wer weiß, vielleicht sind wir im
nächsten Jahr schon auf Platz 6“, sagt
Rattle. Sein Lächeln sagt deutlich: Das ist
keinesfalls nur ein Scherz.

Von Vera Günther
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CEO Martyn
Rattle trommelt
für Local Planet

Frei und gebunden
Local Planet:
40 Independents
aus 40 Ländern
gründen ein eigenes
Media-Network

Inhabergeführtes Network

Die wichtigsten Shareholder von Local Planet
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Angaben in Prozent

The 7 Stars (UK)

Horizon Media (USA)

Zertem (Spanien)

12

21

21

46

Sonstige (u.a. Martyn Rattle)

Media Italia (Italien)

Mediatrack (Frankreich)

Percept (Indien)

Pilot (Deutschland)

3 Kronor (Skandinavien)

18,9

30,0

11,9

5,0

5,0

5,0

6,3

8,7

9,2

Uli Kramer sitzt
für Pilot im Board
der Anteilseigner


