Generation Media
Die Agentur the Generation Media AG entstand 2001 durch ein Buyout aus
der Media-Agentur von Robert C. Baier. Petra Kreussler, Inhaberin von the
Generation Media, übernahm Kunden und Mitarbeiter. 2003 wurde die Agentur
DKG Mediaberatung GmbH von Delia Kümin in the Generation Media integriert.
Beat Fritsch

uch die Geschichte der Agentur the Generation Media AG
ist mit der Media-Agentur Robert C. Baier verknüpft. Petra
Kreussler, Inhaberin von the Generation
Media, arbeitete zehn Jahre bei Baier, davon die letzten zwei als Geschäftsführerin, bevor sie in einem Buyout Kunden
und Mitarbeiter übernahm und in die
neugegründete the Generation Media
überführte. Petra Kreussler ist VR-Präsidentin, VR-Delegierte und auch Mehrheitsaktionärin der Agentur, es gebe aber
weitere stille Teilhaber, deren Namen
nicht bekannt gegeben werden. Im Jahr
2003 wurde die Agentur DKG Mediaberatung GmbH von Delia Kümin mit
Kunden und Mitarbeitern in the Generation Media integriert. Kümin trat dann
Mitte 2005 aus der Firma aus.
Neben der Firmengründerin bilden
bei the Generation Media Stephan Kümin als stellvertretender Geschäftsführer und Rolf Altwegg als Leiter Forschung und technische Weiterentwicklung das Kader. Insgesamt neun Angestellte teilen sich die 770 Stellenprozente, wobei acht Personen schon über
fünf Jahre dabei sind. Einen Wechsel
habe es nur im Sekretariat gegeben. Die
Agentur setze pro Jahr ein Einkaufs-
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volumen von rund 45 Millionen Franken um, erklärt Petra Kreussler. Die
grössten Kunden der Agentur sind die
Filmverleiher Warner Bros. und Twentieth Century Fox, Marionnaud Parfumeries und Coty (u. a. cK), Volg,
TCS, die Groupe Mutuel Versicherung
und die Bank Vontobel.

WEITERBILDUNG AUF INDIVIDUELLER BASIS
Die vierzigjährige Petra Kreussler ist
eine Quereinsteigerin im Mediabusiness. Vor dem Job bei Baier absolvierte
sie die Handelsmittelschule, machte einen längeren Stage in England sowie
verschiedene Sprachaufenthalte und
wurde schliesslich nach einem Zeitungsvolontariat Redaktorin beim damaligen Sport. Vielleicht geht sie deshalb bei der Personalauswahl etwas unkonventioneller vor als ihre Kollegen.
Ob schon ausgebildet oder ohne Mediaerfahrung, spielt für sie eine zweitrangige Rolle – primär müssen neue Leute
gut ins Team passen, Zeugnisse und
Qualifikationen seien da zweitrangig.
Da man sich in der Mediaszene relativ
gut kenne, sei es auch möglich, dass
man jemanden direkt anfrage, wenn
man eine Stelle zu besetzen habe.

Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter stellt the Generation Media
durch individuelle Mitarbeitergespräche
sicher, in denen klare Stärken-Schwächen-Profile definiert würden. Teils hätten die Leute recht klare Vorstellungen,
was sie an Weiterbildung wollten, teils
ergebe es sich auch aus den Jobanforderungen. Das kann neben der rein fachlichen Ausbildung von der PC-Weiterbildung bis zum Sprachkurs reichen.
Die internen Schulungen stützen sich
auf ein System, das sich bei dieser Agenturgrösse bewährt hat und auch bei
anderen Agenturen zur Anwendung
kommt. Jeder Mediaberater der Agentur
ist zwar ein Allrounder, der für seine
Kunden über alle Medien plant – dennoch hat jeder sein Spezialgebiet. Dieses
vermittelt er in den internen Ausbildungen weiter.
Das Allrounderwissen prägt auch die
Agenturphilosophie. Man fokussiere
nicht auf Einkauf oder Planung, sondern
stelle die Kundenbedürfnisse als Ganzes
in den Mittelpunkt. Der Kunde habe eine
Ansprechperson, die immer über den
ganzen Stand einer Kampagne, egal ob
Planung oder Einkauf, Bescheid wisse.
Der Einkauf wird bei the Generation
Media ohne die Hilfe von Werbegesell-

schaften abgewickelt, ausser der Kunde
wünsche dies so.

RUHIGES AGIEREN IM MARKT
Wodurch unterscheidet sich the Generation Media von ihrer Konkurrenz? Dadurch, dass sie sich nicht so sehr auf Konkurrenzverhältnisse stütze und sich im
Markt eher ruhig verhalte, sagt Petra
Kreussler. Auch Neukunden würden
nicht grossartig kommuniziert. «Wir haben einen persönlichen Touch und versuchen mit dem Kunden auf derselben Augenhöhe zu sein», kommentiert die Agenturinhaberin. Das sei zwar nicht ein definiertes Credo, aber es habe sich aus der
Zusammensetzung der Agentur so ergeben. Auch die Anbieter betrachte man als
Partner, die im selben Boot sitzen – man
versuche, den Weg mit ihnen gemeinsam
zu gehen. Das sei es wohl auch, was die
Kunden in den Präsentationen spüren
und den Agenturerfolg ausmache. So
wird auch bewusst auf eine Spezialisierung einzelner Angestellter auf nur ein
Fachgebiet verzichtet. Die Philosophie ist
klar, dass die Kunden personenbezogen
betreut werden und nicht für jede Mediagattung von jemand anderem.
Zudem sei man äusserst dezent, was
das Weitergeben von Informationen betreffe – die Grösse der einzelnen Kundenbudgets oder eine Rangierung nach Kundengrösse wird beispielsweise nicht bekannt gegeben.

Im Bereich Online-Werbung und anderer
neuer Medien sieht Petra Kreussler ihre
Agentur gut positioniert. Stephan Kümin
verfüge über profunde Erfahrung in diesen Bereichen, aber eigentlich seien alle
ihre Leute dank Schulungen mit externen Anbietern auf einem guten Wissensstand. Das habe aber auch mit dem eher
tiefen Durchschnittsalter zu tun, es bestünden dadurch keine Berührungsängste mit neuen Medien. Ein guter Mediaplaner müsse es sich gewohnt sein, mit
neuen Technologien umzugehen, moniert Petra Kreussler: «Schliesslich müssen wir den Kunden diese Einsatzmöglichkeiten erklären können, wir lernen
für ihn und sind quasi sein Kompetenzgedächtnis.»
Marianne Limacher, als Marketingleiterin bei Hornbach Baumarkt (Schweiz)
AG, wählte the Generation Media aus,
weil sie die Agentur bereits von ihrer früheren Arbeitsstelle her kannte. Besonders schätzt sie die Kompetenz, auch die
menschliche. «Die Berater spüren unsere
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ERFAHRUNG BEI ONLINE

Petra Kreussler: «Ich glaube, wenn ich heute nochmals beginnen
könnte, würde mich Ethnologie als Unifach sehr interessieren.»

Bedürfnisse sehr gut und versetzen sich
in uns», sagt Marianne Limacher. Die
Beratung wechsle zudem nicht ständig
und sei freundlich und schnell.

BÜROS MIT
WOHLFÜHLCHARAKTER
Die Homepage www.generationmedia.ch
macht einen durchdachten und strukturierten Eindruck. Abrufbar ist die Page
nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf
Englisch und Französisch. Agenturphilosophie und Angebot, das Team mit Fotos,
den Anfahrtsplan und das Kontaktformular findet man schnell. Eine Seite verweist auf die Partnerschaft mit Youngcom, einer Agentur für Jugendmarketing.
Eine kleine Besonderheit ist eine kurze

Frage-Checkliste für potenzielle Kunden.
Lediglich unter News dürfte man etwas
aktueller sein; dort befinden sich immer
noch die Fotos der Fünfjahresfeier, die
auch schon ein Weilchen her ist. Alles in
allem hat die Agentur aber einen soliden
Internetauftritt.
Die Büros befinden sich im Zürcher
Engequartier, rund hundert Meter vom
Bahnhof Enge entfernt. Bei the Generation Media setzt man in der Raumgestaltung auf eine warme Ausstrahlung. Das
Sitzungszimmer könnte ebenso gut ein
durchgestyltes Wohnzimmer sein, was sicher auch mit den DVD-Belegeexemplaren der Filmkunden im Regal zusammenhängt. In den Büros hängen moderne grossflächige Bilder, und man könnte >
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> sich genauso gut in den Räumen eines

jungen Anwaltkollektivs befinden. Eine
Vorstellung, die gar nicht so abwegig ist,
bezeichnet sich doch Petra Kreussler und
ihre Kollegen als Media-Treuhänder.

KAPITAL «MITARBEITER» PFLEGEN
Vertraglich festgelegt sind Blockarbeitszeiten, aber alle Mitarbeiter wissen
eigentlich selbst, wie lange sie arbeiten
müssen, betont die Agenturchefin die Eigenverantwortung im Betrieb. Aussergewöhnlich ist dabei eine Spezialregelung,
dass man am Freitag schon um 14 Uhr ins
Wochenende darf, wenn es die Arbeitsbelastung erlaubt. Hunde rennen bei the Generation Media keine durch die Büros,
aber dazu gebe es kein kategorisches
Nein, wenn jemand fragen würde. «Letzthin hatten wir sogar mal für eine Woche
eine Ferienkatze», antwortet Petra
Kreussler auf die obligate Hundefrage.
Auch für Teilzeitangebote ist die erfolgreiche Unternehmerin offen, auch
wenn es aktuell keine jobsharenden
Mütter in der Agentur gebe. Allerdings
arbeitet eine Mitarbeiterin Teilzeit, weil
sie einen weiteren Job ausserhalb der
Branche hat. «Bevor ich einen guten Mitarbeiter ziehen lasse, würde ich auch einmal nach unkonventionellen Lösungen
suchen, um ein Bleiben zu ermöglichen»,
definiert Petra Kreussler ihre Personalpolitik. Das gehöre zum Angebot an gute Mitarbeiter.

EINSATZ NEUER MEDIEN
Die Frage nach den speziell erwähnenswerten Medialösungen der Agentur ist
rasch beantwortet. Für die beiden Filmverleih-Kunden könne man oft neue Medien einsetzen, zum Beispiel das von der
Agentur entwickelte Online-Game zu
Pink Panther oder das für A Night at the
Museum dekorierte Themen-Tram. Am
Filmfestival in Locarno habe man in einer
kleinen Guerilla-Aktion einen Segway
eingesetzt, eine Art Miniroller mit Werbung drauf, der überall positiv aufgefallen sei. Auch die Crossmedia-Kampagne
für cK in 2U sei eine sehr erfolgreiche
Produktelancierung gewesen. Bei the Generation Media habe man nicht die ganz
grossen Budgets. Mit Geld sei es einfach,
in der Media kreativ zu sein. Die echte
Mediakreativität zeige sich erst bei kleineren Bugets, argumentiert Kreussler.
Die Zukunft der Media-Agenturen
sieht die Agenturinhaberin in der
Schweiz optimistisch positiv. Im Moment überrasche sie die grosse Breite an
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dia-Dienstleistern, und es mache Freude,
wenn diese alle wachsen können. Möglich, dass auch die eine oder andere irgendwann an ein Netzwerk geht. «Wir
sind diesbezüglich auch schon angefragt
worden», gibt Petra Kreussler Auskunft.
Zwar sei die Lage international recht stabil, aber wie die meisten ihrer Branchenkollegen erwartet auch sie noch weitere
Konzentrationen bei den Netzwerken.

ENTWICKLUNG DURCH
DIVERSIFIKATION
Um als Media-Agentur bestehen zu können, müsse man heute über ein stark ausgeweitetes Dienstleistungsangebot verfügen. «Da fliessen auch Disziplinen wie
Direct Marketing, PR oder Produktion
ein, von denen wir zu Beginn nie dachten,
dass wir sie einst in dieser Tiefe anbieten
können. Gerade im Produktionsbereich
werden wir seitens internationaler Kunden in Bezug auf Adaption stark gefordert, deshalb wird unser nächster Neuzugang auch ein Produktions-Assistent
sein», umreisst Petra Kreussler die Zukunft ihrer Agentur. Je länger, je mehr
müssten den Kunden auch Lösungsvorschläge gemacht werden können, die
über den klassischen Charakter der Media-Arbeit hinausgehen, ist sie überzeugt.
Rabattierung und Kommissionierung
sind bei the Generation Media klar geregelt. Volumenabhängige Nachlässe gehen an den Kunden, Direktbuchungsentschädigungen sollten eigentlich als Abgeltung für zusätzlichen Aufwand der
Agentur gehören. Geregelt werde dies in
den Verträgen mit den Kunden.

ZUVERSICHTLICH FÜR ZUKUNFT
Wenn Petra Kreussler die Media-Zukunft allgemein positiv sieht, erwartet
sie doch auch einzelne Probleme, so bei
der Gattung Print. Vor allem im Bereich
der bezahlten Tageszeitungen müsse etwas passieren, auch vor dem Hintergrund der überhandnehmenden Gratiszeitungen. Die Werbeleistungen der Tagespresse seien teils auch zu teuer und
die Anbieter oft zu unflexibel – vor allem
die regionale Tagespresse, präzisiert sie.
Beim Fernsehen sehe sie noch etwas
Wachstumspotenzial – aber die nähere
Zukunft gehöre den Online-Medien, wo
man das Potenzial erst so richtig wahrzunehmen beginne.
Auch wenn die Mediaspezialistin die
nahe Zukunft von Print kritisch einschätzt, glaubt und hofft sie auf die Zeitung als Zukunftsmodell. Allerdings bedaure sie sehr, dass altgediente Titel wie

Cash oder Facts einfach so verschwinden
und fast gleichzeitig neue Gratistitel auf
den Markt geworfen werden. Irgendwann werde man realisieren, dass man
für gute Inhalte etwas leisten muss, von
Redaktions-, Verlags- und Leserseite her
wie auch im Werbemarkt. Die Frage ist,
ob Content dann noch finanzierbar ist
und man ihn sich als Leser leisten will.
Von Werbeverboten ist die Agentur
nicht derart gebeutelt wie andere, doch
kennt man auch bei the Generation Media Probleme mit Werbeeinschränkungen, beispielsweise bei den Filmkunden.
Das seien politische Fragen, die es zu lösen gilt, und als einzelne Media-Agentur
könne man da nicht viel dagegen tun. Allerdings fügt sie an, dass die Werbeverbände und die noch verbliebenen werbefreundlichen Politkreise endlich etwas
näher zusammenrücken müssten.
Noch ohne exakten Zeithorizont sieht
Petra Kreussler die eigene Zukunft, aber
ihr ist klar, dass sie mittel- oder eher längerfristig noch etwas anderes machen
will. Dabei gehen ihre Gedanken in die
Region Ostafrika, was auch private
Gründe hat. Sie ist seit Jahren stark mit
Sansibar und Tansania verbunden und
hat dort einen grossen Bekanntenkreis.
Weil sie dort auch schon gezielte Unterstützung geleistet hat, wäre allenfalls ein
eigenes Projekt mit Einheimischen eine
Perspektive für die fernere Zukunft, sagt
Petra Kreussler. «Ich glaube, wenn ich
heute nochmals beginnen könnte, würde
mich Ethnologie als Unifach sehr interessieren.» Denn einen konkreten Berufswunsch nach der Kanti hatte sie keinen,
sie sei eher zufällig in die Medienwelt
reingeraten, und dabei sei etwas gewachsen. «Ich bin ein Typ, der sich gerne auch
mal vom Leben ein bisschen treiben
lässt», schliesst die Agenturinhaberin
das Interview mit einem Lächeln.
<

Key-Facts
The Generation Media AG
Alfred-Escher-Strasse 9
8027 Zürich,
Telefon 044 206 17 70
info@generationmedia.ch
www.generationmedia.ch
Gründung: 2001
Netzwerkzugehörigkeit:
keine, inhabergeführt
Inhaberin und Geschäftsführerin:
Petra Kreussler
Anzahl Mitarbeiter: 9
Einkaufsvolumen gemäss Recma 2006:
k. A.; Eigendeklaration: k. A.

Ob Robusto, Corona oder Torpedo, –
mit den LuzernerLandZeitungen
wählen Sie für Ihre Werbebotschaft im
Kanton Luzern die qualitativ besten
«Deckblätter» mit erstklassigem Inhalt.

Bei solch perfekter
Mediaplanung können
Sie genüsslich
zurücklehnen.
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