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Mediaschneider gibt Gas
Jeder fünfte Werbefranken (21,5 Prozent), der in der Schweiz über eine Mediaagentur in die Medien fliesst,  
stammt von einer von drei zur GroupM gehörenden Mediaagentur. Die GroupM bleibt damit die stärkste  
Kraft im Schweizer Werbemarkt. Annähernd gleich viel (19,1 Prozent) beträgt das Mediavolumen, das von  
der Mediaschneider-Gruppe bewegt wird. Ihr Marktanteil hat sich gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent erhöht.

Text: Walter Weder* Bild: Dimension Marketing Directo, San Sebastian

Mediaagenturen-Studie

Von den Top750-Auftraggebern ist bekannt, ob sie 

mit einer Mediaagentur arbeiten, und wenn ja, mit 

welcher. Von diesen hat im Rahmen der diesjährigen 

Werbemarkt-Studie mehr als Hälfte (402) ihre Media-

Spendings bekannt gegeben. Den übrigen Auftragge-

bern, deren Angaben fehlen, wird ein aufgrund der 

eingegangenen Antworten gebildeter durchschnittli-

Zu dieser Studie

cher Wert zugeordnet. Da die Kommunikation in den 

einzelnen Branchen eine sehr unterschiedliche Inten-

sität aufweist, wird dieser durchschnittliche Wert nicht 

einheitlich, sondern je Branche berechnet.  Das auf 

diese Weise berechnete Mediavolumen der einzelnen 

Mediaagenturen kann also keine frankengenaue Anga-

be über die tatsächliche Grösse sein. Trotzdem dürfte 

diese Berechnungsmethode eine gute Übersicht über 

die Strukturen im Markt der Schweizer Mediaagentu-

ren liefern.  Diese Übersicht wurde bereits für das Jahr 

2011 erstellt. Um mehr Sicherheit zu haben, dass die 

hier gemachten Aussagen die Realität abbilden, wur-

de mit der Erstveröffentlichung zugewartet, bis die 

2012er-Daten vorliegen.

Kräftemessen im Schweizer Mediamarkt: Welcher Löwe brüllt am lautesten?

persoenlich_neu.indb   56 29.11.12   17:34



gdi Medienpartner medien

57

Woher stammen diese Informationen?

Die Media.Research.Group fragt in ihrer 

jährlich durchgeführten Werbemarkt-Studie 

die Top750-Auftraggeber im Schweizer Wer-

bemarkt nach ihrem Kommunikationsbudget 

und dessen Aufteilung auf die einzelnen Kom-

munikations- und Werbemittel. Die Summe 

der klassischen Werbemittel entspricht dem 

Teil der Gesamtkommunikation, der von den 

Media agenturen für ihre Auftraggeber in die 

Medien investiert wird.  Details zur Berech-

nung und zur Methode siehe Kasten.

Anhand dieser Angaben der Top750-

Auftraggeber über ihre Media-Spendings 

können die Grössenverhältnisse unter den 

Schweizer Mediaagenturen ermittelt wer-

den. Was bisher nur Insidern bekannt war, 

wird hiermit einer grösseren Öffentlichkeit 

vorgestellt. Diese Übersicht wird inskünftig 

jedes Jahr an dieser Stelle veröffentlicht.

Von den 750 grössten Werbeauftraggebern 

arbeiten 2012 450 (60 %) mit einer Media-

agentur und 300 (40 %) verzichten auf deren 

Dienste. Für die Berechnung der Grösse der 

einzelnen Mediaagenturen ist jedoch nicht 

die Anzahl der Auftraggeber von Bedeu-

tung, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, 

sondern die Werbeinvestitionen, die sie täti-

gen. Auftraggeber, die mit einer Mediaagen-

tur arbeiten, generieren ein grösseres Wer-

bevolumen als die übrigen Auftraggeber. 

2,3 Milliarden Franken beträgt die Summe 

aller Werbebudgets, die via Mediaagenturen 

in die Medien gelangen. Und dies sind 69 

Prozent des gesamten Werbevolumens. Die 

60 Prozent der Auftraggeber, die mit einer 

Mediaagentur arbeiten, generieren also 69 

Prozent des Werbevolumens. Das Werbevo-

lumen, das an den Mediaagenturen vorbei-

läuft, beträgt aber immerhin 1,037 Milliar-

den Franken. 

GroupM ist die grösste Mediaagenturgruppe

Die meisten internationalen, aber auch eini-

ge nationale Mediaagenturen bilden zusam-

men mit anderen Mediaagenturen soge-

nannte Agenturgruppen. Eine Untersuchung 

der Grössenordnungen der Mediaagenturen 

im Schweizer Werbemarkt muss deshalb ihr 

Hauptaugenmerk weniger auf die einzelnen 

Mediaagenturen als vielmehr auf die Media-

agenturgruppen richten. Nur so erkennt 

man, ob im Markt eher ausgleichende Kräfte 

wirken oder marktbeherrschende Erschei-

nungen Platz greifen. 

Die grösste Agenturgruppe ist die 

GroupM, die die drei Mediaagenturen Me-

diaCom, MEC Mediaedge:cia und Mind-

Share umfasst. Jeder fünfte Werbefranken 

(21,5 %), der in der Schweiz über eine Me-

diaagentur in die Medien fliesst, stammt von 

einer zur GroupM gehörenden Mediaagen-

tur. Dies erscheint auf den ersten Blick sehr 

viel. Von einer marktbeherrschenden Positi-

on ist die GroupM aber weit entfernt. Dies 

vor allem deshalb, weil ihr Marktanteil ge-

genüber dem Vorjahr unverändert geblieben 

ist und weil gleich hinter ihr weitere starke 

Gruppen folgen.

Die Mediaschneider-Gruppe als einzige  

der grossen Gruppen mit zunehmendem 

Marktanteil

Die zweitgrösste Gruppe ist die Mediaschnei-

der-Gruppe mit einem Marktanteil von 19,1 

Prozent. Vor einem Jahr lag dieser noch bei 18,1 

Prozent. Die Mediaschneider-Gruppe ist von 

den vier grossen Agenturgruppen die einzige 

mit einem zunehmenden Marktanteil. Zu ihr 

gehören die drei Mediaagenturen mediaschnei-

der, the whole media und Mediaplus. Mit der 

starken Position dieser Gruppe ist auch die 

These vom Tisch, dass der Markt von internati-

onalen Konzernen beherrscht werde.

Auf dem dritten Platz liegt mit einem 

Marktanteil von 14,8 Prozent die Omnicom 

Media, die in der Schweiz unter den bei-

den Marken OMD und PHD operiert. Zum 

Zeitpunkt der Umfrage war die PHD erst 

seit Kurzem im Markt. Die PHD-Budgets 

sind noch unter OMD aufgeführt. Als vierte 

Gruppe mit einem Marktanteil über 10 Pro-

zent folgt die Zenith Optimedia mit 10,7 Pro-

zent. Hier verhält es sich genau umgekehrt. 

Zum Zeitpunkt der Umfrage war B.G.Media 

noch eine eigenständige Agentur. Heute ist 

sie in die Optimedia integriert.

Gleichauf mit der Gruppe Omnicom Me-

dia liegen die netzwerkunabhängigen natio-

nalen Mediaagenturen. Diese sind zwar kei-

ne eigentliche Mediaagentur-Gruppe, bilden 

aber mit einem Marktanteil von 14,9 Prozent 

eine nicht zu übersehende Kraft im Schwei-

zer Werbemarkt. Zu ihnen gehören die me-

diatonic, die Zip Media, die Mediakanzlei, 

The Generation Media, Konnex und die 

JBW Media. Diese sechs Agenturen betreu-
*  Walter Weder ist Geschäftsführer der Media.Research.Group und 

analysiert regelmässig den Schweizer Kommunikationsmarkt.  

en zusammen Mediabudgets in der Höhe von  

343 Millionen Franken. Die stärkste dieser 

sechs Mediaagenturen ist mit 143 Millionen 

Franken die in Genf ansässige mediatonic. 

Die stärksten Gruppen mit einem Markt-

anteil von weniger als 10 Prozent sind die 

Havas-Gruppe, die im Schweizer Markt 

unter der Marke Mediaxis tätig ist, sowie 

die Aegis Media, die die beiden Agenturen 

 Carat und Vizeum umfasst.

Netzwerkagenturen mit einem Marktanteil von 

63 Prozent

Summiert man die Mediavolumen derjenigen 

Agenturgruppen, die einem internationalen 

Netzwerk angehören, so erhält man einen Be-

trag von 1,45 Milliarden Franken. Dies ent-

spricht 63 Prozent des gesamten Mediavolu-

mens, das über Mediaagenturen an die Schwei-

zer Medien gelangt. Vor einem Jahr lag dieser 

Anteil noch bei 64,8 Prozent.  
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