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Zurück zu
unternehmerischen Werten
Horst Wagner weiß, was es bedeutet, Unternehmen aus der Krise zu führen. Er meisterte die schweren Krisen,
in die zunächst Elephant Seven, durch die New Economy Blase, und später Pixelpark, durch die Weltwirtschaftskrise, geraten waren. Mit der festen Überzeugung, dass unternehmerische Verantwortung den Vorrang
vor Shareholder Value haben sollte, ist es ihm gelungen, Publicis Pixelpark auf eine solide Basis zu stellen.

Horst Wagner im Gespräch mit dem Medienexperten Prof. Dr. Jo Groebel.
Prof. Dr. Jo Groebel: Pixelpark ist ein noch verhältnis
mäßig junges Unternehmen. Was stand am Anfang?
Horst Wagner: Pixelpark wurde 1991 gegründet. Damals
war ich noch Geschäftsführer bei Springer & Jacoby. Dort
machten wir die ersten Schritte mit den digitalen Medien.
Das war nicht so leicht in einer klassischen Werbeagentur.
Pixelpark war für uns ein Abbild von dem, was möglich war.
Zwei Partner und ich haben mit den Hauptgesellschaftern
von Springer & Jacoby 1996 Elephant Seven als Agentur für
Internetdienstleistungen gegründet. Pixelpark war uns ein
paar Schritte voraus und 1999 der Börsenstar.
Heute gehört Elephant Seven zu Pixelpark. Wie ha
ben Sie zusammengefunden?
Pixelpark hat in den 1990er Jahren schon für Karstadt gearbeitet und den MusicMaster entwickelt, eine Software
für Audioprogramme. Allerdings konnte der sich nicht
durchsetzen, weil uns alle plötzlich das Internet überrollte.
Bei Elephant Seven haben wir für Karstadt eine digitale
E-Commerce Plattform, „My-World“, entwickelt und sind
dabei wieder auf den MusicMaster gestoßen, der da aber
schon Vergangenheit war.
Und haben auch gleich fusioniert?
Nein. Das war damals noch gar kein Thema. Elephant Seven
gehörte zu Springer & Jacoby und Pixelpark hatte eine ganz
andere Agenda. Dazu platzte 2000 die Dotcom Blase, und
die gesamte Internetbranche kam mächtig ins Schleudern.
Elephant Seven hat es erst im Laufe des Jahres 2001 getroffen, weil wir nicht börsennotiert waren. Pixelpark erwischte es gleich 2000. Paulus Neef, Gründer von Pixelpark,
wollte auf dem schnellsten Weg durch diverse Zukäufe und

2

Expansion zum Erfolg und ist daran gescheitert. Nach der
New Economy Krise haben wir 2003 Elephant Seven mit der
Digital Advertising AG in München verschmolzen und sind
durch einen Reverse Merger an die Börse gekommen. So
entstand die börsennotierte Elephant Seven AG. Parallel
dazu verließ Paulus Neef Pixelpark und ein neuer Vorstand
wurde berufen. Erst 2006 kam es zu Gesprächen zwischen
den Aufsichtsräten und Vorständen beider AGs mit der
Idee, aus beiden börsennotierten Unternehmen den größten
Digitaldienstleister Deutschlands zu entwickeln. Kurz nach
der Fusion kam der CEO von Digitas (einer Tochter der Publicis S.E.) auf uns zu, um Elephant Seven ein Angebot zur
Übernahme zu unterbreiten. Leider stellte sich dann heraus,
dass sich Pixelpark in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage befand. Zusätzlich entwickelte sich die Wirtschaftskrise 2008 zu einem immer größeren Problem, so
dass Digitas das Interesse an einer Übernahme verlor.
Das klingt nach sehr schwierigen Zeiten. Wie haben
Sie diese bewältigt?
Pixelpark war hoch verschuldet. Wir hatten 500 Mitarbeiter und mussten auf 350 reduzieren. Wir haben zugleich
aber auch sehr gute Leute eingestellt. Das war nicht leicht
und gefiel den Investoren nicht immer. Durch beherzte
Partner und Wandelschuldverschreibungen haben wir
es dann doch geschafft und innerhalb von zweieinhalb
Jahren mit Hilfe von Investoren und Zustimmung unserer
Aktionäre die Wogen geglättet. Damit waren wir quasi
nachhaltig saniert und gerettet.
Und dann sind Sie doch noch mit Publicis zusammen
gekommen.

„Wir haben für Kunden und
Mitarbeiter ein Unternehmen
geschaffen, das sich den künftigen
Herausforderungen des Marktes
stellen wird.“
Horst Wagner
Maurice Lévy, CEO der Publicis Groupe, kam auf uns zu und
fragte, „Mensch, ihr habt das doch alles ganz gut hingekriegt, wollen wir nicht mal wieder sprechen?“ Also setzten
wir uns zusammen und Anfang 2011 wurde Publicis Mehrheitsgesellschafter der Pixelpark AG. Ab Januar 2013 haben
mein Vorstandskollege Dirk Kedrowitsch und ich zusätzlich
die Leitung von Publicis Deutschland übernommen. Auch
Publicis mussten wir restrukturieren, um eine wettbewerbs
fähige Mannschaft aufzubauen. Im Laufe des Jahres 2014
haben wir dann beide Marken zu einer verschmolzen: Publicis Pixelpark. Damit haben wir für Kunden und Mitarbeiter
ein Unternehmen geschaffen, das sich den künftigen Herausforderungen des Marktes stellen wird.
Sie waren ja nur noch am Restrukturieren. Was ist
Ihr Geheimrezept?
Als wir die Führung von Publicis übernommen haben, ging
ich davon aus, dass ich drei Jahre für die Restrukturierung
brauchen würde. Das erste Jahr massive Restrukturierung,
das zweite Jahr Konsolidierung, das dritte Jahr Muskeln ansetzen. Da schlug das Management in Paris die Hände über
dem Kopf zusammen: Drei Jahre, das geht nicht. Mittlerweile hatten wir aber so viel Erfahrung mit Restrukturierungen
und wussten, dass sich diese Zeitspanne kaum verkürzen
lässt. Wir haben also das Management in Paris vor die
Wahl gestellt: Entweder macht ihr das mit und steht dazu,
oder nicht! Wenn nicht, können wir das nicht umsetzen.
Natürlich fragte unser Europachef schon nach drei Monaten, ob wir bald durch seien. Wir haben dann den Turnaround nach zwei Jahren geschafft.
Die Turbulenzen waren sicher für das Image von

Pixelpark nicht gerade förderlich …
Das stimmt. Pixelpark hat vor meiner Zeit circa achtzig Millionen Euro Umsatz gemacht und hatte ebenso hohe Schulden. Als wir Elephant Seven und Pixelpark zusammengebracht hatten, gab es schon bessere Ansätze, aber gerade
Pixelpark hatte noch zu viele nicht profitable Bestandteile.
Dass wir das wieder hinbekommen haben, hatte viel mit
Beziehungspflege und persönlichen Kontakten zu tun. Und
selbstverständlich mit harter Arbeit an der Kundenfront.
Noch heute bin ich operativ tätig, und alle wichtigen Kunden betreuen wir im Vorstand, wenn notwendig, auch persönlich. Die Wirtschaftskrise 2008 hat hauptsächlich Publicis erwischt, weil die Agentur vor allem in den klassischen
Medien agierte. Wir bei Pixelpark waren mit dem digitalen
Geschäft deutlich fortschrittlicher und konnten davon profitieren.
Haben Sie denn nie über Insolvenz nachgedacht?
Ich bin tatsächlich schon mehrfach gefragt worden, warum
ich nie in Insolvenz gegangen bin, sowohl mit Elephant Seven als auch mit Pixelpark. Frei nach dem Motto, das tut
zwar weh, aber Kapitel abhaken und neu anfangen. Doch
mein Vorstandspartner und ich waren immer der Meinung,
wenn man ein Unternehmen führt, dann trägt man auch soziale Verantwortung. Unsere eigentliche gesellschaftliche
Aufgabe ist doch, ein Unternehmen wie Publicis Pixelpark
mit fast 900 Mitarbeitern nach sozialen Standards zu fördern und zu entwickeln, so dass unsere Mitarbeiter Arbeit
haben und unsere Kunden ein gutes Ergebnis bekommen.
Vielfach werden Unternehmen aus egoistischen Gründen
viel zu leichtfertig in die Insolvenz geführt, weil sich ein Un-
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„Wir entwickeln
derart intelligente
Lösungen, dass wir
die Kunden unserer
Kunden zur Probefahrt und zum Kauf
bewegen.“
Horst Wagner
ternehmer oder Gesellschafter einfach aus der Verantwortung stiehlt. Das ist kein mittelständisches Denken. Für uns
ist das kein unternehmerisches Handeln.
Woher kommt der teilweise verantwortungslose
Umgang mit Mitarbeitern?
Vom Shareholder Value. Die Shareholder wollen möglichst
viel vom Kuchen abhaben. Das ist auf der einen Seite verständlich, dafür investieren sie ja. Doch viele denken auch,
schnell investieren und dann schnell wieder raus und sich
die Taschen vollstecken. Aber ohne für eine längere Zeit
Verantwortung zu übernehmen und investiert zu bleiben,
um nachhaltigen Erfolg zu generieren, funktioniert es in
den wenigsten Fällen. Wir müssen zurück zu unternehmerischen Werten.
Egal, ob gute Zeiten oder schlechte Zeiten, der per
sönliche Kontakt zu Kunden ist eine Ihrer obersten
Prämissen, richtig?
Auf jeden Fall. Das Kuriose ist, dass selbst Reinhard Springer, der Gründer von Springer & Jacoby, Ende der Neunzigerjahre überzeugt war, dass wir mit dem digitalen Geschäft
eigentlich nur ein Büro im Schwarzwald bräuchten und die
gesamte Kommunikation online abwickeln könnten. Aber
Sie werden es nicht glauben: Die Kunden sind froh, wenn
mal jemand vorbeikommt. Heute wird sehr viel über E-Mails
abgearbeitet, aber das ist häufig zum Nachteil einer glaubwürdigen Beziehung. Es entstehen nirgendwo mehr Missverständnisse als bei E-Mails. Ich denke, dass wir eine hohe
persönliche Interaktion brauchen. Heute mehr denn je.
Gibt es bestimmte Umgangsformen, auf die Sie im
Unternehmen besonderen Wert legen?
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Wir haben viele Instrumente übernommen, die Springer &
Jacoby geprägt haben. Dort war es eine Art Gesetz, nicht
„Sehr geehrter …“, sondern „Lieber Herr“, „Liebe Frau“ zu
schreiben. Und am Ende hieß es immer „Viele Grüße aus …“
Das habe ich auch hier eingeführt. Es ist doch angenehmer,
wenn man auch per Mail ein wenig Empathie vermittelt.
Wer möchte schon eine Kommunikation à la George Orwell?
Ich versuche außerdem, meinen Mitarbeitern mitzugeben,
dass, wenn irgendetwas Unangenehmes über den Mailverkehr passiert, sie sich zuerst beruhigen sollen. Dann lassen
sich die Dinge anschließend besser regeln.
Was ist das Erfolgsrezept von Publicis Pixelpark?
„Lead the Change“ ist das Motto von Publicis Worldwide
und auch in Deutschland. Eben anders denken. Innovativ
sein. Meiner Meinung nach kommt es entscheidend darauf an, dass wir kreative und wertsteigernde Kommunikations- und Businesslösungen entwickeln. Denn wir sind
in Deutschland eines der ganz wenigen Unternehmen
unserer Branche, die auf der Basis von Bestandskunden
wachsen. Das zeigt uns, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, nämlich unseren Kunden ein breiteres Portfolio zu bieten. Wir haben Experten bei uns, die
von der ersten Botschaft bis zum Kauf die gesamte Wertschöpfungskette abbilden.
Kurzum: Mit kommunikativen Lösungen neue Kun
den gewinnen.
Genau. Darauf muss sich ein Unternehmen erst mal einlassen. Wenn es das tut, ist alles aufeinander abgestimmt: Von
der Anzeige, über Banner, Newsletter, hin zu Dialogmailings,
CRM-Maßnahmen etc. Stellen Sie sich vor, Sie setzen zur

Rechtsform:
	Aktiengesellschaft
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Produkte:
	kreative und wertsteigernde Kommunikationsund E-Business-Lösungen
Webseite:
www.publicispixelpark.de

Meine wichtigste Entscheidung?
In der New Ecomomy Krise um den Erhalt des
Unternehmens zu kämpfen und nicht in die
Insolvenz zu gehen.
Meine schlechteste Entscheidung?
Als wir Gesellschafter 1999 für unser Unternehmen hundert Millionen angeboten bekamen und
ich mich dem Entschluss der Mehrheitsgesellschafter gefügt und nicht verkauft habe.
Meine beste Entscheidung?
Meine Frau und meine sieben Kinder.

Kontaktanbahnung einen Interessenten zur Probefahrt in ein
Auto und generieren daraus einen Vertrag. Wir entwickeln
derart intelligente Lösungen, dass wir die Kunden unserer

Kunden zur Probefahrt und zum Kauf bewegen.
Lässt sich der Zusammenhang zwischen Maßnahme
und Verkauf überhaupt nachweisen?
Leider sind wir in der Masse noch nicht so weit, dass wir aus
allen einzelnen Maßnahmen den direkten Verkauf ableiten
können. Wir können aber vielfach sagen: In einer bestimmten Periode, in der gewisse Kommunikationsmaßnahmen
durchgeführt wurden, sind auf Basis dieser Kontaktanbahnungen x Verträge abgeschlossen worden. In unsere
E-Commerce Projekten können wir das selbstverständlich
eins zu eins feststellen.
Betreuen Sie Ihre Kunden von Anfang an mit diesem
ganzheitlichen Ansatz?
In diversen Fällen, ja. Häufig fragen Kunden aber zunächst
nach einer einzelnen Expertise. Das kann eine Kampagne
sein, eine Website, eine E-Commerce Applikation, Social
Media Betreuung, eine Strategie für den Einsatz von Newslettern oder eine Employer Branding Kampagne. Ebenso
häufig bauen wir dann mit unseren Kunden eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf und kommen so Stück für Stück
zu ganzheitlichen Lösungen.
Wie beeinflusst die Digitalisierung die Arbeitswelt
der Mitarbeiter?
Was die Qualifikation der Mitarbeiter betrifft, mache ich mir
keine Sorgen. Die Ausbildung wird immer besser, die Jobs
werden immer spezieller. Vieles ist komplexer geworden.
Deshalb wird sich die gesamte Gesellschaft darauf einstellen müssen, sich mit neuer Technik und neuen Prozessen
auseinanderzusetzen. Was mir mehr Sorgen macht, ist, dass
wir uns immer stärker um Mitarbeiter bemühen müssen. Sie
achten heute sehr viel mehr auf die Work-Life-Balance als
in den 1990er Jahren. Die Bereitschaft, wegen dringender
Aufgaben bis zwanzig Uhr im Büro zu bleiben, ist deutlich
geringer geworden. Ich sehe diese Haltung auch als eine
Folge der New Economy Krise und der Wirtschaftskrise.
Mitarbeiter wollen ein gesundes Verhältnis von Einsatz und
Entlohnung haben. Das ist zwar verständlich, aber unser
Workload ist eher noch höher als in den Neunzigern.
Manchmal hat man den Eindruck, dass in der Kom
munikationsbranche auch eine Menge heiße Luft
produziert wird. Hat sich die Kommunikation in den
letzten Jahren tatsächlich radikal verändert?
Es gab schon große Veränderungen. Immer mehr Zielgruppen suchen sich ihre Marken selbst. Das hat den Markt
komplett umgekrempelt. Ich bin davon überzeugt, dass wir
noch viel radikalere Veränderungen erleben werden. Ein Beispiel: Meine Kinder sehen sich keine Werbung im Fernsehen
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„Wir wollen immer intensiver mit
den Kunden zusammenarbeiten
und maßgeschneiderte Strategien
entwickeln, um nicht austauschbar zu sein. “
Horst Wagner
an. Sie hören von einem Werbespot und schauen sich ihn
auf YouTube an, oder auf Facebook. Dann liken sie ihn, und
so macht der Spot die Runde. Das ist ein Grad der Individualisierung, der bei vielen Kunden und auch Wettbewerbern in
dieser Dimension noch nicht wirklich angekommen ist.
Welche Chancen ergeben sich daraus?
Wir sind „Mit-Transformatoren“ bei der Ausschöpfung neuer Möglichkeiten. Wir haben die Lufthansa vor fünf Jahren
in Social Media eingeführt. Damals gab es einen Shitstorm
gegen die Lufthansa. Wir haben dann gemeinsam mit dem
Kunden eine Strategie entwickelt. Die Lufthansa hat uns anfänglich zwar für verrückt gehalten, dennoch haben wir eine
Acht-Mann-Redaktion in Köln aufgebaut, die jeden Tweet
kommentiert hat. So ist es uns gelungen, die Stimmung zu
drehen – und am Ende des Tages haben wir sogar Tickets
über die Social Media verkauft.
Welche Unterschiede in der Kommunikation stellen
Sie zwischen multinationalen Konzernen und Mittel
ständlern fest?
Das ist von Fall zu Fall völlig unterschiedlich. Wir betreuen
Mittelständler, die deutlich weiter sind als große Unternehmen und umgekehrt. Letztlich ist in der Kommunikation Professionalität angeraten. Ein Beispiel: Das Wort „Content“
ist in aller Munde und wird groß angepriesen. Aber damit
muss man sehr differenziert umgehen, denn die Medienlandschaft ist vielschichtig. Finden wir nicht den richtigen
Kontext, nützt auch der schönste Content nichts. Daher ist
es so wichtig, gemeinsam mit den Unternehmen Kommunikations- und Businessstrategien zu entwickeln.
Weltpolitische und wirtschaftliche Ereignisse ver
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schmelzen global immer mehr miteinander. Die An
schläge in Paris haben das einmal mehr gezeigt. Was
bedeutet das für Sie?
Wir bewegen uns in einem extrem schnelllebigen Markt.
Wir spüren immer noch die Auswirkungen der Krise von
2008 und wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ich hoffe,
dass es uns gelingt, viele Muskeln anzutrainieren, damit
wir nicht mehr in ein so tiefes Loch fallen. Deshalb stellen
wir uns breiter auf, und versuchen, immer tiefer ins digitale
Geschäft zu kommen. Das ermöglicht uns, mit den Kunden
auch sales getriebene Projekte anzugehen. Wenn wir dabei
erfolgreich sind, werden wir in einer erneuten Krise nicht
so schnell ausgehebelt. Das sehe ich als die einzige Möglichkeit, um mehr Stabilität in unser Geschäft zu bringen.
Kurzum: Wir wollen immer intensiver mit den Kunden zusammenarbeiten und maßgeschneiderte Strategien entwickeln, um nicht austauschbar zu sein.
Sie wirken wie ein Meister des Risikos. Wie gehen
Sie persönlich mit riskanten Situationen um?
Durch die New Economy Krise 2001 habe ich eine Situation
erlebt, die für mich auch privat existenzbedrohend war. Ich
musste mit meinen Partnern sehr viel Geld bei Elephant Seven einlegen, damit sie nicht in die Insolvenz geht. Letztlich
gehört der Beruf und damit auch das geschäftliche Risiko
zu meinem Leben. Meine Frau ist aus derselben Branche,
was sehr hilft. Aber Probleme nehme ich möglichst nicht mit
nach Hause. Da ich eine große Familie habe, wäre das kontraproduktiv.
Gibt es etwas, womit Sie für sich den Schalter um
legen können?

Ich mache Sport und Yoga.
Wie wichtig ist für Sie der Standort der Firma?
Hamburg ist für mich der Mittelpunkt, auch wenn hier
zurzeit nicht unser Hauptsitz ist. Ich bin sehr flexibel, da
ich aber viele Kinder habe, nutze ich gern meine Homebase Hamburg. Ich bewege mich viel in Deutschland, da wir
sieben Standorte und entsprechend viele Kunden über das
Land verstreut haben. Ab und zu reisen wir ins Ausland. Da
wir international aufgestellt sind, unterstützen wir in anderen Ländern, müssen aber nicht immer vor Ort sein.
Wie beurteilen Sie die wirtschaftspolitischen Rah
menbedingungen hier in Deutschland?
Wir sind durch unsere föderalen Strukturen in Kernthemen
wie dem Breitbandausbau teilweise jämmerlich aufgestellt.
Auch wenn Deutschland dennoch derzeit sehr gut dasteht,
sollten einige Reformen für die Zukunft unbedingt durchgezogen werden, um nicht in eine Situation zu kommen wie damals, als die Agenda 2010 sofort umgesetzt werden musste.
Eines steht fest, wir als Unternehmen müssen reinvestieren.
Gefühlt bleibt uns allerdings nur ein Millimeter Luft dafür,
denn wir haben einen sehr geringen Investitionsetat, den wir
uns zum Teil aus dem operativen Geschäft schneiden. Den
Shareholder interessiert am Ende des Tages ja nur sein Kurs.
Letztes Jahr wurde viel kritisiert, dass deutsche Unternehmen vermehrt versuchen, sich ein Polster für die Zukunft zuzulegen. Wir sollten lieber innovativ sein und mehr investieren.
Was bedeutet der Mittelstand für Sie?
Ich stecke so tief im Mittelstand drin, dass ich davon völlig
begeistert bin. Leider sind oft, gerade auch international, nur
die DAX-Unternehmen im Fokus der Öffentlichkeit. Mit einer guten Kommunikation ließen sich aber sicher auch mehr
junge Menschen für den Mittelstand begeistern. Ich habe
Kinder im Ausbildungsalter, da wird oft nur zwischen Mittelstand und börsennotierten Unternehmen differenziert.
Das greift zu kurz. Letztens hatte ich ein Streitgespräch
mit einem Kunden, einem großen Autokonzern. Der meinte,
dass es ihn nicht interessiert, ob einem 17-jährigen ein Auto
gefällt, obwohl er doch seine Zielgruppe verjüngen möchte.
Die Kinder von heute sind die Meinungsbildner von morgen.
Hier können viele Konzerne vom Mittelstand lernen.
Wie sehen Sie die Rolle des BVMW für den Mittel
stand?
Es ist wirklich gut, dass es eine solche Organisation gibt.
Vor allem die Außendarstellung ist sehr gut. Bei der Vielzahl
an Mitgliedern bietet es sich geradezu an, einmal zu zeigen,
wie viel Deutschlands Unternehmerlandschaft zu bieten hat
und wozu der Mittelstand in der Lage ist. Es ist schön, dass

Vita
Nach abgeschlossenem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Druck übernimmt
Horst Wagner schon früh Verantwortung als
Abteilungs- und Vertriebsleiter in der Druckbranche. 1986 wechselt er zur Werbeagentur Springer & Jacoby in Hamburg, leitet dort zunächst
den Bereich Produktion und steigt später in die
Geschäftsführung auf. 1996 hebt Wagner als
Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter
die Digitalagentur Elephant Seven aus der Taufe
und wird später deren Vorstandsvorsitzender und
CEO. Von November 2006 bis September 2008
arbeitet er als Vorstand und COO der Pixelpark AG.
Seit September 2008 ist Horst Wagner Vorstandsvorsitzender, CEO und CFO der Pixelpark AG, seit
2013 CEO von Publicis Pixelpark in Deutschland.

das gerade mit dieser Interviewreihe passiert.
Welche Rolle hat für Sie der Bundeswirtschaftssenat?
Der BVMW veranstaltet viele tolle Events für uns Senatoren. Großartig ist, dass der Bundeswirtschaftssenat verschiedenste Experten zusammenbringt. Jeder Unternehmer
hat einen anderen Hintergrund. Diese Expertise kann wiederum vom Verband genutzt werden, um Themen in der Öffentlichkeit voranzutreiben. So profitieren alle von der Arbeit
des BVMW und seines Bundeswirtschaftssenats.
Toll, vielen Dank für das Gespräch.
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Eingangsbereich Publicis Pixelpark in Hamburg
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