
16 Agenturen

Pitch-Ratgeber

Wenn es darauf ankommt!
Wenn ein lJnternehmen einen Etat vergeben will, ltidt es in der Regel Agenturen zu einer Wettbewerbs-

runde ein. Die Werber müssen für ihre Präsentation eine Reihe von Punkten beachten, um als Sieger aus

dem Rennen hervorzugehen.
Von Norbert Lindhof, Inhaber der Beratungsfirma Aller!Best, Hamburg

Der Autor: Norbert Lindhof

Es ist Mittwochnachmittag 13.30h. Gleich, um 14.00h,

startet gemeinsam mit unserem Kunden wieder ein klei-
ner Pitchmarathon von insgesamt rund acht Stunden.

Verteilt über zwei Tage.

Von heute Nachmittag bis einschließlich morgen Abend
werden wir fünf Agenturen gesehen haben. Fünf Mal
wird es wieder spannend (hoffentlich).
Auch bei dieser Pitchrunde sind bekannte und weniger
bekannte Agenturen dabei. Große Namen und Heraus-

forderer. Das gilt im übertragenen Sinne auch für die Ak-
teure. Mal schauen, wer von Agenturseite wirklich antritt.
Gefragt war nach einer möglichst realistischen Abbildung
des Teams. Gefragt war nach den Leuten, die später auch

in der Tagesarbeit präsent sind.
Und jeut geht es los. Die erste Agentur trifft pünktlich

ca. 15 Minuten vor Pitchbeginn ein. Hat also noch Zeit
genug, die Präsentation in Ruhe vorzubereiten. Die Ge-

rätschaften und sonstiges Material voll funktionsfähig "in
Stellung" zu bringen.

Die vier Personen seitens der Agentur sind gut ausge-

wählt. Natürlich ist der Geschäftsführer dabei. Er will ja
zeigen und dokumentierery wie wichtig ihm und der Agen-

tur dieser Pitch ist. Und diese Agentur hat auch zugehört:

Den Chef begleiten drei Personen aus dem künftigen Team.

Strategin, Creative Director und Beraterin" die im Falle eines

Pitchgewinns fur den Etat arbeiten werdery sind dabei.
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Um 14.10h ist dann auch das Team des Kunden mit
allen "Pitchbeobachtern" vollständig. Es kann losgehen.

Die Einführung durch den Geschäftsführer ist kurz und

knapp. Vorstellung seiner Kollegen, ein paar einleitende
SäE e zum Präsentationsablauf .

Kurz und knapp.Ia, das ist wichtig. Gleich die ersten zwei,

drei SäEe müssen siZen. Müssen den potenziellen Kunden
faszinieren. Kein Blablabla" keine umständliche Wiederho-

lung des Briefings (wehe, wenn das bei jeder Präsentation

ansteht). Die Ausgangslage kemig und präzise heraus gear-

beitet. Und was hier auch noch stimmt: Diese Agentur hat

bei allen Themery bei allen Argumenten immer den Vorteil

des Kunden im Blick. Unterstreicht bei jeder Argr,rmentation

stets den Mehrwert einer Zusammenarbeit.

Wichtig: Zusammenspiel des Pitch-Teams

Jetzt ist die Strategin dran. Auch sie wirkt authentisch.

Versteht ihr Geschäft und "verkauft" die Hinführung 
^.n

Kreation professionell. Wenn Übertreibung, dann punk-
tiert. Wenn "schönreden", dann mit einem Augenzwin-
kern. So bleibt man als Zuhörer dran. So macht es Spaß.

Und wie heißt es so schön, "ein bisschen Marketing

schadet nie". Auch dieser Themenbereich wird wohltuend
knapp und wohltuend klar (ohne das häufig angewandte

Marketing-Kauderwelsch) beschrieben. Und jeEt kommt
er. febt kommt auch noch der Satz: eine Aussage, die sich

nicht gleich komplett selbst erklärt. Aber eine Aussage,

die fasziniert. Eine Aussage, die Fragen herausfordert
und zur intensiven Beschäftigung bei den Zuhörern führt.
Der "Hook" ist gesetzt. Volltreffer.

Es hat gestimmt. Die Überleitung zur Kreation, das

Zusammenspiel klappt vorzüglich. Man erkennt, dass

dieses Team aufeinander eingespielt ist. Die lesen die Po-

werPoint nicht nur von der Wand ab. Die wissen, wovon
sie sprechen. Die haben bestimmt mehrfach "rehearsalt",

geprobt.
Übrigens: PowerPoint. Dieses Hilfsmittel wird ja immer

wieder gern genu2t. Und schlimm ist das auch eigent-

lich nicht. Nur: Wenn alles nur über die PowerPoint läuft,
vollgespickt mit technischen Finessen, mit ellenlangen

Texten und so fort, dann ist das stinklangweilig.
Aber gute Präsenter, wie eben unsere erste Agentur,

wissen nicht nur die PowerPoint dosiert einzuseüen, sie

haben auch noch andere Präsentationshilfen im Set. Mal
die gute alte Pappe mit einem KernsaE, der, prominent
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aufgestellt, immer wieder die Kernaussage unterstreicht
und präsent bleibt. Mal die eine oder andere Botschaft am
Flipchart. Auch hier ein guter Effekt.

Eine große ldee überzeugt

So, die Überleitung in die Kreation ist gelungen. Kurze
Einführungen auch hier. Kurze Statements und viel zu se-

hen und zu hören. Einfach, aber von einer echten Idee her-
kommend. Apropos: Die Idee. Oft gefordert, aber weitaus
seltener geliefert. Wenn die Idee stimmt und wirklich groß
ist, ist der Rest der "Kreations-Verkaufe" schon fast ein
Selbstgänger. Dann geht alles (vermeintlich) einfach und
überzeugt. Aber auch hier wieder den Blick auf die Vortei-
le einer Zusammenarbeit - Kunde-Agentur - lenken.

Wenn eine große Idee, mit einer überraschenden, fas-
zinierenden Performance zusammenkommt, bleibt die-
se Präsentation in den Köpfen. Auch nach vier weiteren
Präsentationen. Auch bis morgen. Mehr noch, sie wirkt
nach. Auch bei der Evaluierung und Entscheidung nach
weiteren vergangenen Tagen - und manchmal Wochen.

Diese Agentur hat also fast alles richtig gemacht. Wie es

aussieht, wenn eine Agentur vieles falsch macht, wollen
wir hier nicht weiter beschreiben. Man muss das Aufge-
zeigte ja nur einmal umgekehrt denken:

Zu spät kommen. Falsche Teamzusammenstellung.
Langatmige Langtext-Charts. Eine Präsentatiory die abge-
lesen wird. Leute, die langweilig und uninspirierend vor-
tragen. Und wehe, das Auditorium muss das Briefing um-
fangreich und breit aufbereitet zum wiederholten Male er-
tragen. Eindrücke bleiben das, was sie sind, ein ElNdruck.

Mal schauery wie es bei der nächsten Agentur um
16.00h aussieht.

Alles in allem nichts Aufregendes. Alles eigentlich
ganz selbstverständlich. ! EIGENTLICH!

Und noch ein letzter Tipp: Beim Briefing einfach zu-
hören, zuhören, zuhörery zuhören, zuhören...

DOS AND DON'TS BEIM PITCH

Dos

-Kurz, knapp und präzise
(Die ersten zwei, drei Sätze

entscheiden)

-lVehrwert der Zusammenar
beit hervorheben

-Authentisch a rgu mentieren

-Einen Haken (Hook) plat-
zieren

-Verständlich vortragen (ein

bisschen Marketing ist ok)

-Team-Zusam menstellung
nach Kundenwunsch (ein

bisschen Verkäufer da rf
jedoch sein)

-Mut anders zu sein. Überra-
schen

-Emotional mitreißen

-Outfit und Auftreten dem
Kundenlook anpassen (vorher
klären)

-Raum, Technik und ggf.

Sitzordnung vorher klären
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Don'ts

-Lange Ausführungen und
Ableitungen (Brief in g-Wieder-
holungen)

-Zu sehr aus Agentursicht
formulieren

-Schönrederei

-Mit einer Fülle an unter-
schiedlichen Argumenten die
Zuhörer überschütten

-M a rketin g-Ka uderwelsch
und lnsider-Fachbegriffe

-Team als reines Verkauf-
steam. Wenn nicht unbedingt
gefordert, auf intern. Reprä-
sentanten verzichten

-Präsentation, der man den
"Standard" anmerkt

-Präsenter, die fachlich gut,
aber spröde sind

-Zu salopp oder "overdressed"

gekleidet

-Sich nicht vorher über Gege-
benheiten informieren
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