Mediaagenturen

Der neue, alte
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Weg
Seit fünf Monaten
führt Kristian
Meinken die
Agentur Pilot. Er
macht manches
anders – und auch
wieder nicht
TEXT: T homa s Nöt t i ng

W

er verstehen will, was sich bei
der Hamburger Mediaagentur Pilot verändert hat, muss
ins Großraumbüro im dritten
Stock kommen. Dort sitzt neuerdings der
Chef: mittendrin, an einem akribisch aufgeräumten Schreibtisch, Seite an Seite mit den
Kollegen, direkt an einem viel frequentierten
Durchgang.
Kristian Meinken will genau hier arbeiten. Er hat sich diesen Platz bewusst ausgesucht, sagt er. Gerade, weil hier so viele Leute
vorbeigehen. Er möchte ansprechbar sein.
Meinken ist der Mann, dem der Agenturgründer Jens-Uwe Steffens vor fünf Monaten die Verantwortung für das Kerngeschäft
Media übertragen hat. Der 40-Jährige soll die
Agentur in die Zukunft führen. Diese Rolle ist
ihm nicht auf den ersten Blick anzusehen. Auf
seiner Visitenkarte steht einfach der Titel Geschäftsführer. Davon gibt es bei Pilot mehr als
ein Dutzend. Dass Meinken jetzt der Primus
inter pares ist, ist hier dennoch jedem klar.
„Wir arbeiten bei Pilot nicht mit so scharf umrissenen Titeln wie CEO oder Chairman“, sagt
Meinken. „Deshalb wirkt die neue Konstella-

Kristian Meinken
Der 40-Jährige
ist seit April für
das Kerngeschäft
Media verantwortlich. Er soll
die Agentur in die
Zukunft führen
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Nahbarer Chef Kristian
Meinken arbeitet im
Großraumbüro, Seite an
Seite mit Kollegen. Er,
will „ansprechbar sein“

tion von außen vielleicht nicht immer so klar.
Innerhalb von Pilot aber wissen alle, wie die
neue Rollenverteilung funktioniert.“ Sein
Mentor Steffens sagt: „Kristian Meinken steht
für einen modernen Führungsstil. Pilot ist
schon immer weniger hierarchisch als manch
andere Agenturen“. Trotzdem sei „immer
klar“, wer im Führungskreis beim jeweiligen
Thema „das letzte Wort hat.“
Der dreifache Familienvater ist das, was
man ein Eigengewächs nennt. Er kommt 2007
mit Ende Zwanzig zur Agentur und macht
dort schnell Karriere. Schon nach fünf Jahren
steigt er in die Geschäftsführung auf. Bereits
damals verdient er sich seine Sporen mit der
Betreuung eines der wichtigsten Kunden: des
Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble, für
den Pilot seit mehr als zehn Jahren die digitalen Werbeausgaben plant. Im letzten Jahr
gelingt Meinken dann ein Gesellenstück, das
viel dazu beigetragen haben dürfte, ihm die
Kronprinzen-Rolle zu bescheren.

Die zwei Gesellenstücke
des Kristian Meinken
Meinken schafft es, den für Pilot immens
wichtigen Etat zu verteidigen. Während des
Pitches verbündet er sich mit dem Konkurrenten Mediacom, der bislang den KlassikEtat des Großkunden verantwortet. Gemeinsam entwickeln beide für Procter & Gamble
die maßgeschneiderte Gemeinschaftsagentur
Twentyfive. Das Joint-Venture zwischen dem
inhabergeführten deutschen Indie und dem
internationalen Network aus dem Reich des
Media-Riesen Group M ist in vielfacher
Hinsicht einzigartig und ungewöhnlich. PilotPatriarch Steffens ist ein großer Fan des
Konzepts. Er findet, „unser Markt bräuchte
mehr Offenheit, um in solchen neuen Modellen zu denken und alte Reflexe und Rituale zu
überwinden.“
Meinkens zweites Gesellenstück heißt
Mercury. Eine Alleskönner-Software, mit der –
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„Bei uns ist es
weniger hierarchisch
als bei anderen
Agenturen“

D i e w i ch t i g s t e n
P i lo t - K u n d e n
Procter & Gamble (mit Mediacom)
Privatmolkerei Bauer
Borco
Conditorei Coppenrath & Wiese
Henkell & Co. Sektkellerei
Melitta
Yello Strom
Hochland
CFP Brands (Fisherman’s Friend,
Mentos)
Techniker-Krankenkasse

J a h r e s u ms ä t z e
D e r P i lo t - G r u pp e
Umsatzerlöse in Tausend Euro
2013

34 962

2014

35 601

2015

42 243

2016

43 476

Quelle: Pilot

Fotos: Henning Bode

Frei-Räume In loungeartigen Räumen können Pilot-Mitarbeiter
aus unterschiedlichen Bereichen schnell und unkompliziert
brainstormen. Pilot will im Arbeitsalltag „Raum dafür schaffen,
dass sich die richtigen Leute zusammenfinden“

so das Versprechen – sich der gesamte Prozess
im digitalen Mediageschäft von Planung, Einkauf, Optimierung bis hin zu Abrechnung aus
einem Guss und über eine Benutzeroberfläche
steuern lässt. Das System wurde nach einer
Idee von Technikchef Tobias Irmer zunächst
als Tool für den internen Gebrauch entwickelt,
dann habe man „entschieden, es zu einem
Produkt zu machen“, sagt Meinken. Denn man
habe gemerkt: „Das Problem, das wir da lösen,
haben wir nicht allein.“
Meinken hat das Projekt maßgeblich
mitentwickelt und vor zwei Jahren in eine
Tochterfirma ausgelagert, die international

Lizenzen für das Programm verkaufen soll.
Wer es bislang außer Pilot selbst und der
Procter-&-Gamble-Agentur Twentyfive einsetzt, will er nicht verraten. Knapp zehn Kunden in Europa nutzen es, „darunter sind auch
Network-Agenturen“, sagt Meinken. Ob sich
die Investitionen in Millionenhöhe bereits
rentiert haben, lässt er ebenfalls offen. Die
Investition rechne sich, weil sie die „operative
Effizienz stark erhöht“ habe, sagt er.
Wie sich Kristian Meinkens eine moderne Agentur vorstellt, kann man vor allem
erfahren, wenn man mit ihm über Twentyfive spricht – jener Neugründung für Procter

& Gamble, die er maßgeblich mitplante und
deren Geschäftsführer er nach wie vor ist. Sie
steht für den Diplomkaufmann stilbildend
dafür, wie vernetztes Arbeiten im Zeitalter
digitaler Kommunikation funktionieren
kann. Jeder Mitarbeiter dort muss alle zwei
Wochen mit seinem Laptop an einen anderen
Arbeitsplatz ziehen. „Das würde in dieser
Form zwar nicht für die gesamte Pilot-Gruppe funktionieren“, sagt Meinken. „Trotzdem
versuchen wir, auch dort ausreichend flexible Räume zu schaffen und über moderne
Kommunikationstools für Vernetzung zu
sorgen.“
W&V 39-2018 | 87

Dass sich Menschen aus unterschiedlichen
Fachbereichen mischen und eng zusammenarbeiten, ist bei Pilot seit jeher Kern der
Firmenkultur. Auch wenn der Großteil der
Umsätze aus dem Mediageschäft stammt,
sieht sich die Firma sowohl als Kreativ- wie
als Mediaagentur. Neben dem nun von Meinken verantworteten Bereich Media gibt es den
Bereich Kreation, den seit 2013 der frühere
Sky-Manager Wolf Erhardt leitet. Die Inte
gration von unterschiedlichen Disziplinen
haben sich zwar auch Konkurrenten auf die
Fahne geschrieben. Bei Pilot aber teilt man
Kreation, Digitales und Media nicht in
Schwester- und Tochterfirmen auf. Alle arbeiten im wahrsten Wortsinne unter einem Dach,
die meisten der 406 Mitarbeiter in einem Neubau im Hamburger Stadtteil Rotherbaum.
Für Meinken ist das „ein riesiger strategischer Vorteil. Wir trennen unsere Teams
nicht nach Fachbereichen sondern ermöglichen ihnen, in individuellen Konstellationen
möglichst eng zusammenzuarbeiten. Wir
müssen in der alltäglichen Arbeit den Raum
dafür schaffen, dass sich die richtigen Leute
zusammenfinden“.

Zusammenarbeit ist „das
Thema unserer Zeit“
Zusammenarbeit ist für Meinken ohnehin
„das große Thema unserer Zeit“. Dazu gehört
auch, was im Personaler-Jargon flache Hierarchien heißt. „Entscheidungen treffen bei
uns nicht nur die Geschäftsführung und das
Management“, sagt Meinken. Er will, dass
„die Menschen entscheiden, die näher am
Thema sind“.
So arbeitet man bei Pilot zwar schon
lange, Meinken will „dieses Potenzial“ nun
„weiterentwickeln und voll ausschöpfen“.
Seine Handschrift zeigt sich vor allem in dem
Bemühen, die Kollaborations-Kultur in das
digitale Zeitalter zu überführen. Der neue
Chef hat mehr Laptops angeschafft, hat
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Zusammenkunft Bei Pilot
arbeiten Mitarbeiter aus
160  Fachbereichen unter
einem Dach. Die Firmen
philosophie: interdisziplinäre
Teams aus Mediafachleuten,
Digitalexperten und Kreativen
sollen sich schnell und einfach
formieren

steigendes
M e d i a vol u m e n
Brutto-Billings in
Millionen Euro

2013

742

2014

814

2015

829

2016

909

2017

896

Quelle: Pilot

ein Messengersystem eingeführt und lässt
weiter an technischen Tools feilen, die helfen
sollen, Zusammenarbeit zu fördern und zu
organisieren.
In dieser bisweilen hemdsärmligen
Kollektiv-Kultur würde ein klassisch gepolter
Manager mit striktem Hierarchie-Denken
vermutlich scheitern. „Wer bei Pilot im
Management ist, darf nicht darauf warten,
dass die Dinge an einen herangetragen
werden“, sagt Uli Kramer. Der 50-Jährige hat
die Agentur vor 19 Jahren mitbegründet.
„Man muss sich selbst darum bemühen, alles
mitzubekommen“, sagt er. „Da gibt es keine
Bringschuld. Das hält agil.“
Meinken hat bei Management und
Mitarbeitern viel Anerkennung erworben.
Er wird in seiner Führungsrolle respektiert – auch ohne CEO-Titel und Chefbüro.
„Er ist kein Diktator, er agiert sehr koope
rativ“, sagt ein Kollege aus dem Manage-
ment. „ Hätte es eine demokratische Abstimmung gegeben, wer es machen soll, wäre
die Wahl auch auf ihn gefallen. Ohne
Gegenstimme.“
Mit Firmenpatriarch Steffens, der noch
jeden Tag ins Büro kommt, tauscht sich Meinken regelmäßig aus, „manchmal auch ganz
spontan“. Der 61-Jährige lässt aber keinen
Zweifel daran, dass er es ernst meint damit,
„einen Gang zurückzuschalten“. Er werde dem
neuen Chef nicht dazwischenfunken, versichtert er. „Natürlich steht bei einem solchen
Übergang immer die Frage im Raum: ‚Kann
der Alte denn auch loslassen?‘ Ich glaube, ich

„Wir müssen Pilot nicht
neu erfinden“

kann sehr gut loslassen“. Kristian Meinken
habe „vollkommen freie Hand im operativen
Geschäft“.
Wie sieht die Agenda des neuen OberPiloten aus? Tatsächlich unterscheidet sie sich
gar nicht so sehr von dem, was bisher galt.
„Wir müssen Pilot nicht neu erfinden“, sagt
Meinken. „Das ist ein tolles, gut aufgestelltes
Unternehmen.“ Einen Akzent legt er auf das
Thema Werbewirkung. Sein Credo: „Wir
müssen unseren Kunden immer besser nachweisen, dass wir Wirkung abgeliefert haben.“
Auch dieses Thema hat viel mit Meinkens eigenen Kernthemen zu tun: Digitalisierung und Technologie. Das jüngste Groß
projekt der Agentur heißt Impact Score. Das
System wurde einst für Digitalkampagnen

entwickelt und nun zu einem kanalübergreifenden Bewertungssystem ausgebaut. Das
Versprechen: Jeder einzelne Kontakt kann
anhand einer Punkteskala auf sein Preis-Wirkungs-Verhältnis überprüft werden. „Wir
können damit klarer nachweisen, welche Wirkung wir erreicht haben“, sagt Meinken. „Und
wir können Wirkung besser vorhersagen.“

Ein Score für die
Werbewirkung

Play“ auf, zu einem Zeitpunkt, als eine offizielle Verrechnungs-Währung zwischen klassischem TV und Online-Video noch in den
Kinderschuhen steckte. Auch mit dem Impact
Score stößt Pilot wieder in so eine WährungsLücke.
Mehr Kollaboration in der Agentur, bessere Werbewirkung für den Kunden. Destilliert ist all das im „Firmenmantra“ „Wirkung
durch Zusammenarbeit“. Das „mag banal
klingen“, sagt Meinken. „Aber wir müssen hart
daran arbeiten, dass das auch so bleibt.“
t n @ w u v.d e

Die Wirkungs-Punkte stehen in einer Tradition ambitionierter Pilot-Projekte. Vor acht
Jahren mischte die Agentur den Markt mit
ihrem Crossmedia-Planungstool „Double
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