
Vergangene Woche haben die Ex-
Dmexco-Macher Frank Schneider und
ChristianMuche vor Gericht einenwei-
teren Etappensieg gegen die Koelnmesse
erreicht. Demnach war deren Kündi-
gung imNovember 2017 unrechtmäßig.
Es geht – natürlich – vor allem umGeld.
Inwieweit tangiert Sie dieser Streit?
Dominik Matyka: Die rechtliche Ausei-
nandersetzung zwischen der KDME und
der Koelnmesse betrifft die Vergangen-
heit. Ich beschäftige mich ausschließlich
mit der Zukunft der Dmexco. Und da
habenwir jedeMenge vor.

Vor der Dmexco 2018 haben Sie im
HORIZONT-Interview gesagt: „Ich ha-
be keinen Stein auf dem anderen gelas-
sen.“ Jetzt können Sie es ja verraten:
Wie sehr haben Sie Ihr Team im Rah-
men des Changeprozesses gequält?
Matyka: Sagenwir es so:Wermichkennt,
weiß, dass ich einPerfektionist bin.Meine
Devise lautet immer: Um 100 Prozent zu
erreichen, muss man 120 Prozent anstre-
ben. Wobei ich nichts von meinem Team
erwarte, das ich nicht auch vonmir selbst
erwarte. Quälend ist definitiv der falsche
Ausdruck. Eswar eher fordernd.

Es heißt, Sie sind bei der Koelnmesse
teils auf Prozesse gestoßen, die – vor-
sichtig ausgedrückt – nicht mehr ganz
State of the Art sind. Wie schlimm war
es wirklich?
Matyka:Eswarnicht schlimm,eswarviel.
Wir denken sehr Tech-, Prozess- und Da-
ten-getrieben – und da ist es schwierig,
wennnicht alles in einer Systemlandschaft
harmonisiert ist beziehungsweise kurz-
fristig nicht harmonisiert werden kann.
Unsere Herausforderung war: Aus Zeit-
und Ressourcenmangel konnten wir das
„on the fly“ nicht mehr ändern, sondern
mussten mit Workarounds arbeiten. Und
jeder, der sich damit auskennt, weiß:
Workarounds sindeigentlich immerMist.

Trotzdemwar der Neustart der Dmexco
ein Erfolg. Die Stimmung war großar-

tig, die Ausstellerzufriedenheit ist laut
Ihrer eigenen Aussage „signifikant ge-
stiegen“, die Medien finden kaum ein
Haar in der Suppe. Genießen Sie gerade
auch eine ArtWelpenschutz?
Milko Malev: Das genaue Gegenteil ist
der Fall. ImVorfeld, gerade Anfang dieses
Jahres, wurde der Neustart mit extrem
hoher Skepsis betrachtet. Viele waren
sehr kritisch in ihrenEinschätzungenund
Bewertungen. Positiv gedreht hat sich die
Stimmung erst während der Dmexco
selbst. Da habenwir die Leute überzeugt.
Matyka: Von Welpenschutz kann ganz
sicher keineRede sein. Ich kannmir sogar
vorstellen, dass sich einige in der Branche
vielleicht sogar gefreut hätten, wenn wir
an der einen oder anderen Stelle geschei-
tert wären.

Können Sie „signifikant gestiegen“ in
Bezug auf die Ausstellerzufriedenheit
auch in Zahlen ausdrücken?
Matyka: Konkreter beziffern wollen und
werden wir diese Aussage nicht. Zufrie-
denheitswerte sind als Stimmungsbaro-
meter sinnvoll und zugleich so multi-
dimensional, dass dieReduzierung auf ei-
ne oder wenige Zahlen ohne Kontext kei-
nen repräsentativen Bezug darstellen
würde.

In absoluten Zahlen allerdingswaren es
2018 rund 100 Aussteller weniger als im
Vorjahr.
Matyka: Erstens:Wie schon oft gesagt, ist
mir sowohl bei den Ausstellern als auch
bei den Besuchern Qualität erheblich
wichtiger als Quantität. Zweitens: Natür-
lich ist bei beiden Zielgruppen immer
auchnochLuft nachoben. Statt der 41000
Besucher, die wir in diesem Jahr hatten,
könnten es auch locker mehr werden. Ich
bin sicher: Das Potenzial der Dmexco ist
gerade einmal zu einem Viertel ausge-
reizt.

Was also kommt konkret als Nächstes?
Matyka:Womit sollenwir anfangen?Wir
haben im Debriefing zur Dmexco 2018
rund 120 neue Projekte identifiziert, mit
bis zu 20 Unterpunkten, die angegangen
werdenmüssen.

Verraten Sie uns, wie die Dmexco
weiter wachsen und welche Rolle
die geplante Content-Plattform dabei
spielen soll?
Malev: Wachsen kann die Dmexco, wie
Dominik bereits sagte, noch in allen Be-
reichen. Die neu eingeführte World of
Agencies etwa war ein großer Erfolg und
kambei denAgenturen sehr gut an.Künf-

tig können und werden dort sicher deut-
lich mehr Agenturen teilnehmen als jene
16, die in diesem Jahr den Anfang ge-
macht haben.
Matyka: Ein ganz großes Anliegen ist uns
zudem, einen noch stärkeren Fokus auf
die Brands zu legen. Denn Tatsache ist
doch: Brands und ihre Unternehmen
werden immer mehr selbst zu Akteuren
der Digitalisierung. Hier sehe ich noch
sehr viel unausgeschöpftes Potenzial.

Außerdem soll, so Ihre Ankündigung im
Frühjahr, die Messe ein ganzjähriges
Medium werden. Noch allerdings er-
scheint uns die Dmexco Content-Platt-
form nicht sonderlich prall gefüllt. War
es das schon?
Malev:Daswar es ganz sicher nochnicht.
Aber auch hier stehen wir ja erst am An-
fang. Trotzdemwürdemich dochmal in-
teressieren: Was genau meinen Sie mit
„nicht sonderlich prall gefüllt“?

Einerseits ist die Frequenz der Posts, zu-
mindest im Blog, nicht allzu hoch. An-
dererseits erscheint der Content aus re-
daktioneller Sicht recht unübersicht-
lich. Uns ist die Relevanz der Plattform
noch nicht so ganz klar.
Malev:Umes deutlich zu sagen:Wir sind
kein Newsportal und haben auch gar
nicht den Anspruch, eins zu werden.
Dmexco als Medium ist eine Plattform
zum Wissens- und Community-Aus-
tausch, die über die verschiedensten
Kanäle verzahnt ist. Kernpunkt unserer
Content-Strategie sind die Dmexco
Stories. Wir bespielenWebsite und Social
Media, produzieren Podcast, Videos
und Newsletter. Wir bieten Whitepaper
und weitere Mehrwert-Formate zum
Download. Alle Inhalte sind auf die
jeweiligenBedürfnisse unserer Buyer Per-
sonas abgestimmt. Auch bezüglich
Frequenz muss ich widersprechen. Unser
Ziel ist, im Schnitt drei bis fünf Content
Pieces pro Woche zu machen. Und
das liefern wir. Wobei mir Qualität
wichtiger ist als Frequenz.

Und die Zielgruppe ist die gesamte
digitale Community?
Malev: Die Dmexco Audience ist sehr
breit gefächert und muss unterschiedlich
bedient werden. Der Content fokussiert
dabei grundsätzlich auf die fünf Tracks,
die wir auch schon auf der Dmexco als
neue thematische Leitplanken eingeführt
haben: Marketing, Media, Future, Tech-
nologie und Business. Darunter werden
alle relevanten Trends und Entwicklun-
gen sortiert, also beispielsweise KI, IoT,

Programmatic oder auch Performance
Marketing.

Allerdings haben diese Zielgruppe auch
schon eine Menge anderer Medien,
Plattformen und Anbieter im Visier.
Wie wollen Sie den Kampf um die Auf-
merksamkeit von Usern und Lesern ge-
winnen?
Malev: Indem wir den Content auf die
Lifecycle Stages unserer Nutzer abstim-
men und so individuell wie möglich dis-
tribuieren.
Matyka: Das Wichtigste für uns ist, un-
terjährig so viele Touchpoints wie mög-
lich zur Community zu schaffen, um die
Leute immerwieder zu aktivieren. ImFo-
kus steht für uns deshalb tatsächlich ein
größtmögliches Maß an Individualisie-
rung. Ich sage es ganz offen: Mein Traum
ist eine „My Dmexco“. Irgendwann soll
jeder einzelne Nutzer an 365 Tagen im
Jahr seine ganz persönliche Dmexco
Plattform haben, mit Inhalten, Terminen
und allem, was für ihn persönlich rele-
vant ist. Wann genau wir dieses Ziel in
dem Umfang erreichen, bei dem wir
selbst zufrieden sind, kann ich jetzt noch
nicht sagen. Digitalprodukte sind nie fer-
tig – man entwickelt und optimiert stetig
an ihnen weiter. Aber „My Dmexco“ ist
das Ziel.

Undwiewollen Sie das finanzieren?
Matyka: Natürlich ist das mit Investitio-
nen verbunden. Aber ich kann Ihnen ver-
sichern: Wir werden so viel investieren,
wie wir es für richtig und für wichtig hal-
ten. Es ist sicherlich auch keinGeheimnis,
dass die Koelnmesse als Veranstalter der
Dmexco recht komfortabel die entspre-
chenden Möglichkeiten hat. Zudem ha-
ben wir einen ganz anderen ROI als reine
Verlagshäuser.

In die Vermarktung wollen Sie mit der
Content-Plattform dennoch gehen.
Matyka: Durchaus. Viele Medienhäuser
nutzen ihren Content, um verstärkt ins
Kongress- und Eventgeschäft einzustei-
gen. Bei uns geht es in erster Linie darum,
mittels Content die Community in
RichtungMesse und Kongress zu aktivie-
ren. Allerdings werden wir die Vermark-
tung sehr viel smarter machen als über
reines Anzeigengeschäft. Display bei-
spielsweise interessiert uns vordergrün-
dig nicht. Unsere Content-Plattform ist
vor allem extrem gut geeignet für Native
Advertising und kann über die physische
Dmexco selbst viele Cross-Channel-
Potenziale heben, die andere Häuser so
nicht bedienen können.

V
on Welpenschutz könne keine
Rede sein, so die Dmexco-Ma-
nager über die gute Stimmung
bei der Premiere unter neuer

Führung. TrotzdemwissenDominikMa-
tyka, Chief Advisor, und Milko Malev,
Director Communications &Media, dass
sie künftig noch einiges draufsattelnmüs-
sen. Am Geld soll es nicht liegen.
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Dominik Matyka und

Milko Malev (v.l.)

Dmexco: Dominik Matyka und
Milko Malev wollen eine
individualisierte Content-Plattform
und diese auch vermarkten

„Traum ist
eine My
Dmexco“

●DominikMatyka, 35, hat
2008 die Native-Advertising-
Plattform Plista gegründet und
2013 an die GroupM bezie-
hungsweise den britischen
WerbekonzernWPP verkauft.
Bis 2015 bliebMatyka als CEO
an Bord, gründete dannmehre-
re Start-ups und ist heute als
Angel-Investor und Berater
über die U25 Ventures und
als Gründer und Partner des
Wagniskapitalgebers Cavalry
Ventures tätig.

●MilkoMalev, 37, ist als
Director Communications &
Media bei der Dmexco für
Marketing, Social und Paid
Advertising sowie Content
Marketing, PR und Events
verantwortlich. Matyka und
Malev kennen sich aus Plista-
Zeiten, woMalev rund drei-
einhalb Jahre tätig war, zuletzt
bis Mitte 2017 als Global Head
of Marketing & Communication.
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