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Aber was helfen einen-r die ganzen Informationen,
wenn man gar nicht weiß, was man eigentlich sucht?
'Was nlltzt einem die kteativste Agentur, wenn nan
im Unternehmen gar keine spitze Kreation durcbset-
zen kann? Das heißt übligens nicht, dass man nicht
trotzden-r die kreativste Agentur als Partner auswählen

kann. Man muss nur vorher offen darüber reden, damit
es nachher keine Enttäuschung gibt. Und das gilt üb

rigens für beide Seiten, Was nurzr einen die digitalste
Agentur, wenn der Mediaplan aus guten Grtinden nur'

Print volgibt? lüas nützt eir.rem die klassischste Agen-

tur, wenn man eigentlich nur der.r POS bestücken will?

Anforderungen genau spezifizieren

Goldene Eheregeln
Ein gutes Profiling ist vor der Wahl eines Agenturpartners ent-
scheidend. Zwar geht es meist nicht darum, sich ewig zu binden.
Aber eine lange und vertrauensvolle Partnerschaft wird von den
meisten Kunden angestrebt.

DIE SUCHE NACH DEIV PASSENDEN PARTNER ist eine I(unst für
sich. Das kennt man aus dem privaten Umfeld mrr zu

gut. Und auch das rX/echselbad del Gefühle im Lau{e
einer Partnerschaft ist vielen vertraut. Bei der Suche

nach dem richtigen Kommunikationsagentur -Par tner'

ist das nicht viel andels. Es gibt ganz viele verschie-
dene Klitelien, die man bei dem Auswahlprozess zu

Grunde legen kann. Und in den laufenden Partner-
schaften gibt es die eine oder andere Helausforderung,
die einem auf den !(eg begegnet, Von daher ist der

Vergleich "verliebt, verlobt, verheiratet" nützlich, um
sich die Anfolderungen an eine angestrebte Business-

Partnelschaft im Vorfeld eir.rmal vor Augen zu führen,
Die Verliebtheit ist vergleichbar mit der Kennenlern-
phase und dem damit verbundenen Schaulaufen der
Agenturpartner. In den Präsentationen werden Idee

und Agentur ins rechte Licht ger'ückt. Die Verlobung
wiederum ist mit dem Beginn der Zusammenarbeit
zwischen I(unde und Agentur vergleichbal und n.ran

stellt abseits der Präsentationen fest, ob n.ran im Alltag
zu einander passt. In der Stufe des Verheiratet seins

geht es um die Kunst der langfristigen Partnerschaft
und um das, was einem besonders wichtig ist.

Es ist entscheidend, sicl.r im Vorfeld klar zu werden,
was beziehungsweise wen man eigentlich genau sucht,

bevor man die Suche startet. Das passiert in del Praxis
zwar immer, aber nicht imrrer pro{essionell. Dabei ist

es zwingend notwendig, denn falsche Entsclreidungen

führen schnell zu gegenseitigem Frust, vermeidbarem
Aufwand und unnötigen I(osten.

Bei der Entscheidung für einen neuen Kommunika-
tionsagentur-Par tner entscheidet man sich im We-

sentlichen gleich für' dlei unrerschiedliche Themen

bereiche: ldeen, Services, Merschen. Die jeweiligen

Anforderungen des Unternehmens an die drei Bereiche

können dabei von Fall zu Fall extrem unterschiedlich
sein. Manche Unternehmen erwarten von ihrem Part-
ner zweimal im Jahr eine 'Big Bang.-Leitidee, aber'

keine weiteren Ser:vices. Das Unternehnen setzt die

Verlärgerung der Ideen in diverse Kanäle durch eine

Inhouse-Lösung selbst un-r. Ein anderes Unternehmen
sucht natürlich auch "Hammer"-Ideen, legt aber zu-
dem extremen Wert auf einen täglichen "Best in Class

Service., da die internen Kapazitäten nicht auf weitere

operative Durchführungen ausgelegt sind.
Die untelschiedlichen Anfor:derungen haben wiederurn
gloßen Einfluss auf die Entscheidung für einen Agen-

turpartner und auch auf das Entscheider-Team. Man

Rankings geben einen ersten Überblick
Bei der Sucl-re nach einem neuen Kommunikationsa-
gentur-Paltner gibt es viele verschiedene Informati-
onen und Informanten, die einem bei der Suche hel-

fen können. Alleine die zahlr:eichen Rankings dienen

als guter Gradmesser für die Stärken der einzelnen
Marktteilneh m er- Man bekommt einen ersten F.ir'r-

druck, welche Agenturen im Moment zum Beispiel
besonders kreativ sind, welche ein tolles Strategie-
Image haben odel welche im Bereich Digital/Online
schon ricl.rtig groß sind. Neben den Rankings gibt es

Agenturdienstleister-Portale, Fachmedien und natür-
lich die individuellen Onlinepräsenzen aller Marktteil
nehner. An Informationsmater:ial in Sachen Agentur-
partner mangelt es wirklich nicht.
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sollte sich vor clcnr Aus\mhlproress dic Zcir nehmel,
runr cinc ALrsu'rhlsrrirtcgic fcstzLrlcilcn. L)es l<ostet zu'lr
euch cincn gcri'isscn Aufu,rnd. Dcr ist rrber nichrs irl
Vergleich zLr einer getroffenen FehlcntsclreiclLrng.

Schritte bei der Partnersuche
Als crstcs solltc dic Fragc bcrrrrtu,or-tet rverclctr. tt'n-

rtrnr nrrn cincr ncucn Agcnnrrprltner suclrr. Sind cs

fchlcr oclcr dic urrrngclndcn Lcistungen cles besrchcn-

clen Pirrrners? Oder hat nln ein firch Lust iru f eine \rcr

rinclerung? In cliesel Phrsc kiinner dic Grtincle g:rrz
klal uncl r.rnpolitisch clcfiniot rverden. Nchnren Sie

in jcc1.^m Fall clas NlonrcurLrnr ruch zLrln Anlass. sich

rvicdcl cinnr,il übt'r die eigc'ren AblnLrfe klrrr zu n cr

clel. Sircl in clenr I(onnrunil<ltions tntrviclilungspr-o
zess die einzelnen Schnittstcllen definiclrl Sprcchert

Lrei der I(rrrprgnencntl icl<lung die r-ichrigcn Lcute

nriteinlncleri
\XIcnrr rrrn hicr riclcr cinsrcigr. oifenbller sich hirufig

schon elste F-rl<cnntnissc. dic irui clen Prüfsterd gchii-

rcn. Llnd die h.rber interesserteru'cisc noch lail nichrs

mit clen AgentLrrprrtncr zu tlrn. Nutzen Sic dic Cicle-

gcrrheit filr cinc intcrnc llcstandsrufnlhme.
lnr nrichstcn Schritt ist eine Zusrnrnrcnstellung der

Ziele unerl:isslich. clie nit clen zul<iinftigcn I(omnu
nil<ationsprojelitcn r,crLrr.rnclen sincl. Setzer Sic auiclie-
ser Birsis l<lale Prioritritcn. Prioritriter, die r,on rllcn
rrriL Jrr FI't'.l.i,lrrns \\r'r. ll r( r PLr'..'rl. l rllrricrr'.1
qcn u'crclcn. Anhand der festgclcgren Gervichtungen
ist cine erste (]uelifizierLrng der porcnzicllcn i\gerr

turplrtner nöglich. I)cnn clie Priolit:iten ergebcn cin
l<onkretes An fordcru ngsprofil.
Iülcnn Sic sich dariiber irr I(lirren sincl. u'rs sie rvirk
licl-r uollen. l<iinnen clie Suche r.rncl clie tl,rnrit vcrbun-

clene I(ennenlcrnphisc stlltcn. Hiclbei ler'nt mrrn nc-

ben clen Referenzcn clcr Agcntlrren zurlr ersten MaL

clie t1:rzugehiiligen Mcnschcn kennen. Dabei ist rvich

tig, dass r,on Anirng rn dic Nlcnschen nrit arn Tisclr

sitzen, mit clcncn nrrn cs in dcr potenziellen Zusitrt-t

nrcn,rrbcir rLrch zu tun het. Sie ,rls Entschcicler - kerr

ncn Ihre intcrncn Besonclerheitert ntrcl clcn r!nr LIn-

ternehlnen gelebtcn ßusincss-Stlle. Sie nerclcn scht'

schncll schcn. ob cler ror dcn AgcntLrrcn vcr-nrittelte

rund r,on lhncn selLrst gespiirtc' Stil zLt lhrctr Urrrcr'-

nehnren passt. HLrbcn Sic cl.rbei inrnrc'r'clie "vcr-licbr,
rerlol)t, verheirrltct" lolnrcl inr I Iintell<ogri. clenn cs

gc'ht bei einer-enrst qcnrcinten Prrtnerschrrit irgctrd

\\,rlnr1 rllrch unr clcn Alltrg.
Bei cler',\usn rrhlphrrse iilr cincn ncucn I(onrnrnnikiti
onsiqcrrror Plrtner-besteht clie Ktrnsr clarin, clie I-nt-
scheiclung zu objcl<tivielcn ohne cl.rbei clirs intuirivc
unci inspiriererde lllcurcnt zu velnrchlissigert. Hier
Lrei krnn clas Plofilirg dic clctaillicltc Dciinition cler

rlilklich rclornten Entscheidungsklitcricn cntschci-

tlcnd scin.l(lrrr'. nrln lilnn es sich auch eirfach nrlchen

runcl entscheiclet.russchliciilich rnhlncl clc'r rorgcstcll
ter l(leel. NIen lclzichtct girnz rLrf.lie Prrisent.rtion.

Sicher'. rruch cler Vcrbrauchcl sieht rrr Encle nur die

Iclee. F-r kennt keilen stritcgischcn VotllLrf Lrncl sieht

auch n ichr clie inspirierender Priisentirtionsktlnsrc clcr

Agenturen. Aber cs solltc nicht aulier':rcht gel,rsscn

u'erc1en. cllss cine irspiriercndc Zrrsirnrnrcnrrbeit hriu-

iig zu rlcn bcssclcn Icleen fLihlt. IJnd c]ie hel<onrtlr clcr

Verbr:rucher letztlich l,icclcl zu sehen.
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