
78

 12 Dezember 2016

Die Mediaagenturen betreuen 2016 einen 

sehr viel grösseren Teil des Mediavolumens 

als vor fünf Jahren

Unterteilt man die Mediainvestments im 

Schweizer Werbemarkt in solche, die von 

Mediaagenturen betreut werden, und solche, 

die ohne Inanspruchnahme von deren Diens-

ten an die Medien gelangen, so werden mar-

kante Veränderungen sichtbar. 

Im Mediabusiness setzt sich der Wandel  

in Richtung einer technologieunterstützten 

Professionalisierung mit grossem Tempo 

fort. Für Werbeauftraggeber wird das Enga-

gement einer Mediaagentur langsam, aber 

sicher unumgänglich. Wie sehr diese Ent-

wicklung bereits fortgeschritten ist, zeigt 

sich daran, dass das Mediavolumen der Auf-

traggeber, die ohne Mediaagentur auskom-

men, in den letzten fünf Jahren fast halbiert 

wurde und um 0,5 Milliarden Franken auf 

535 Millionen Franken abgenommen hat. 

Vor fünf Jahren lief jeder dritte Media-Fran-

ken (31%) an den Mediaagenturen vorbei; 

heute tut dies nur noch jeder fünfte (19,1%). 

Von dieser Entwicklung profitieren vorab  

die netzwerkunabhängigen Agenturen 

Wenn wir die Mediainvestments im Schwei-

zer Werbemarkt den einzelnen Agenturty-

pen zuordnen, erkennen wir, dass die Agen-

turen, die an ein internationales Netzwerk 

angeschlossen sind (insgesamt elf Agentu-

ren), zwar immer noch den grössten Markt-

anteil aufweisen, dass dieser aber in den letz-

Mediaschneider-Gruppe erstmals grösste Schweizer 
Mediaagentur-Gruppe
Seit dieses Ranking anhand der betreuten Mediabudgets die Agenturgrösse der Mediaagentur-Gruppen 
ermittelt, war die GroupM immer die grösste. Nun kommt es zu einer Wachablösung: 2016 hat die 
 Mediaschneider-Gruppe die Spitzenposition übernommen. Sie vermochte ihren Marktanteil gegenüber dem 
Vorjahr um 1,7 auf 20 Prozent zu erhöhen. Die GroupM ist um 2,7 auf 19,4 Prozent zurückgefallen. 
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ten beiden Jahren stark zurückgegangen ist. 

Bis 2013 blieb ihr Anteil mit geringfügigen 

Veränderungen bei 

62,6 Prozent. Im letzten Jahr verloren die 

Netzwerkagenturen 3 Prozent und in diesem 

Jahr weitere 4,7 Prozent ihres Marktanteils.

Ganz anders sieht es bei den netzwerk-

unabhängigen Mediaagenturen aus (insge-

samt zwölf Agenturen). Sie vermochten ih-

ren Marktanteil von 37 Prozent (2012) auf 

45,1 Prozent (2016) zu erhöhen. Diesen 

Marktanteilgewinn verdanken die netzwer-

kunabhängigen Mediaagenturen nicht etwa 

der Mediaschneider-Gruppe. Vielmehr sind 

es die kleineren Mediaagenturen, die seit 

2012 stetig zugelegt haben. Insgesamt ver-

mochten sie ihren Marktanteil um 7,2 Pro-

zent zu erhöhen. Da nimmt sich der Zuwachs 

der Mediaschneider-Gruppe von 0,9 Prozent 

geradezu klein aus.

Die Mediaschneider-Gruppe erstmals grösste 

Mediaagentur-Gruppe

Und dennoch reicht dies, um erstmals nicht 

nur als bestbeurteilte Einzelagentur, son-

dern auch noch als grösste Mediaagentur-

Gruppe auf die oberste Stufe des Podests zu 

steigen. Zur Mediaschneider-Gruppe gehö-

ren die drei Agenturen mediaschneider, Me-

diaplus und TWmedia. Noch nie hat es eine 

Mediaagentur-Gruppe geschafft, mit einem 

Marktanteil von «lediglich» 20 Prozent den 

Entwicklung des Marktanteils der von Mediaagenturen betreuten Mediabudgets 
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Titel der grössten Agenturgruppe zu erlan-

gen. In den letzten beiden Jahren hat es die 

GroupM als Siegerin immerhin auf 24,2 be-

ziehungsweise 22,1 Prozent gebracht. Ein 

Zeichen dafür, dass die Bäume der Gross-

agenturen, zumindest in der Schweiz, nicht 

mehr so hoch hinauswachsen? 

Vor zwei Jahren sah es noch gar nicht da-

nach aus, als ob die Mediaschneider-Gruppe 

bald einmal die Spitzenposition überneh-

men würde. 2014 war ihr Marktanteil zum 

dritten Mal hintereinander gesunken. Mit 

15,4 Prozent konnte der zweite Rang nur 

äusserst knapp vor der Omnicom Media 

Group behauptet werden. Der Rückstand 

auf Platz eins hingegen war mit 8,9 Prozent 

beträchtlich. Dass es von nun an in die 

 andere Richtung gehen würde, war damals 

noch nicht abzusehen. Vor einem Jahr 

 konnte der Rückstand auf die GroupM auf 

3,8 Prozent verringert werden. Und nun, 

2016, vermochte die Mediaschneider-Grup-

pe den Spiess umzudrehen und liegt nun 

 ihrerseits mit 0,6 Prozent vorne.

GroupM weiterhin grösste Mediaagentur- 

Gruppe bei den Netzwerkagenturen

Die GroupM, der die drei Mediaagenturen 

MediaCom, MEC und Mindshare angehö-

ren, bleibt die grösste Netzwerkagentur-

In ihrer jährlich durchgeführten Werbemarktstudie 

befragt die Media.Research.Group die Top-750- 

Auftraggeber im Schweizer Werbemarkt unter ande-

rem über ihr Kommunikationsbudget und über ihre 

Zusammenarbeit mit Mediaagenturen. Anhand die-

ser Informationen lassen sich wichtige Aussagen 

über das Mediavolumen im Schweizer Werbemarkt 

machen:

– Wie viele Mediainvestments werden von 

 Mediaagenturen betreut? 

– Wie viele Mediainvestments fliessen an den 

 Mediaagenturen vorbei direkt an die Schweizer 

Medien?

– Wie viel des gesamten Mediavolumens wird von 

solchen Mediaagenturen betreut, die an ein 

 internationales Netzwerk angeschlossen sind?

– Wie viel von netzwerkunabhängigen Media-

agenturen?

– Welches sind die grössten Agenturgruppen im 

Schweizer Werbemarkt? 

– Welches sind die grössten Einzelagenturen?

– Wie sieht die Agenturkonstellation in den  

35 einzelnen Branchen aus?

Diese Marktanalyse wird nun schon seit sechs 

Jahren erstellt.

xxxxxxxxxx

Entwicklung der Marktanteile der verschiedenen Agenturtypen

Entwicklung der Marktanteile der einzelnen Netzwerk-Agenturgruppen
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Gruppe. Sie hat zwar 2015 2,1 Prozent und 

2016 nochmals 2,7 Prozent ihres Marktan-

teils verloren und steht 2016 noch bei 19,4 

Prozent, liegt aber immer noch deutlich vor 

der zweitgrössten Netzwerkagentur-Gruppe, 

der Omnicom Media Group, die ebenfalls 

Einbussen hinnehmen musste. Die Omni-

com Media Group tritt im Schweizer Werbe-

markt mit den beiden Agenturen OMD und 

PHD an. 2015 erreichte sie einen Marktan-

teil von 16,6 Prozent. Dieser ist 2016 unter 15 

Prozent (auf 14,8%) gesunken. Nicht besser 

ergeht es der ZenithOptimedia-Gruppe. 

Auch sie büsste 1,6 Prozent ein und liegt 

jetzt nur noch geringfügig vor Havas.

OMD ist die grösste Mediaagentur im 

 Schweizer Werbemarkt

Die Omnicom Media Group stellt 2016 mit 

der OMD, wie immer in den letzten Jahren, 

die grösste Einzelagentur im Schweizer 

 Werbemarkt. Sie betreut ein Mediavolumen 

von rund 300 Millionen Franken. Dies sind 

20 Millionen Franken weniger als 2015. Die 

zweitgrösste Einzelagentur ist mediaschnei-

der, die MediaCom auf den dritten Platz ver-

drängt hat. Mit einem Mediavolumen von 

213 Millionen Franken liegt mediaschneider 

deutlich hinter der OMD zurück. Ihr Media-

volumen hat sich in den letzten fünf Jahren 

nur unwesentlich verändert.

Die netzwerkunabhängigen Mediaagenturen 

mit grösstem Wachstum

Neben der Mediaschneider-Gruppe gibt es 

weitere Mediaagenturen, die keinem inter-

nationalen Netzwerk angehören. Diese sind 

zwar keine Mediaagentur-Gruppe im eigent-

lichen Sinne, erreichen aber 2016 einen 

Marktanteil von nunmehr 25,1 Prozent. Je-

der vierte Media-Franken gelangt also über 

eine der neun Mediaagenturen, die zu dieser 

«stillschweigenden Gemeinschaft» gehören, 

an die Medien. Zu ihr gehören mediatonic, 

mmb, Konnex, mediakanzlei, mediafactor, 

ZipMedia, JBW Media, The Generation 

 Media sowie AMS Media. Diese neun Agen-

turen betreuen zusammen Mediabudgets  

in der Höhe von 566 Millionen Franken.  

Vor sechs Jahren setzte sich diese Gruppe 

erst aus sieben Agenturen zusammen, ihr 

 Mediavolumen betrug lediglich 387 Millio-

nen Franken, und ihr Marktanteil lag bei 

17,9 Prozent. 2011 bis 2016 erzielte sie ein 

Wachstum von 179 Millionen Franken und 

erhöhte ihren Marktanteil um 7,2 Prozent. 

Mit Abstand grösste dieser Agenturen ist 

mediatonic mit einem Mediavolumen von 

122 Millionen Franken. 

1/3 Inserat quer links

ANZEIGE

Die 10 grössten Mediaagenturen auf der Basis der Media-Spendings ihrer Kunden 2016 (in Mio Fr).
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