
Agenturen 19

Pitch-Beratu ngen

Ein Angebot im Umbruch
Die Entscheidung für oder gegen eine Kommunikationsagentur ist für ein Llnternehmen folgenschwer. Es

geht damit immer ein enormer Aufwand an Zeit und Kosten bei der Steuerung des Prozesses einher. Und
dem künftigen Partner wird eine groJ3e Verantwortung Jür grol3e Budgets zuteil. lnvestitionen, die gut und
mit aller sorgfalt angelegt werden müssen' 

von Ancrreas Gruhr, Ailer Best, Hamburg

In vielen anderen Bereichen werden wie selbstverständlich
externe Experten zu Rate gezogery wenn es darum geht,
Investitionsentscheidungen abzusichern. Bei der Auswahl
der Kommunikationsagentur ist das häufig nicht der Fall,
zumindest in Deutschland nicht sehr ausgeprägt.

Anders sieht es hier seit Jahrzehnten in den USA aus. Das
sogenannte Pitch-Consulting wurde schon in den 1970er

Jahren eingeführt. Canter Achenbaum Associates war die
erste Kunde-Agentur-Beziehungs-Beratung. Der Gründer
A'1 Achenbaum ist zwar nie so berühmt geu'orden u.ie Leo

Burnett, Jay Chiat oder David Ogilr'r', dennoch hat er 1971

mit der Einführung der ersten Beratr-rns lür -\gentur-Eva-
luierungen die US-Werbeindr-rstrie n'esentlich mit gepragt.

ln angelsächsischen Ländern gang und gäbe...

Bis heute ist die USA der weltgrößte 'Agency Selection- /
Consulting'-Markt. Die Consultants begleiten ihre Kun-
den in Sachen Agentur-Auswahl, -vergütung und Ein-
führung der neuen Zusammenarbeit. Geschätzte 30 bis
40% des jährlichen Neugeschäftsvolumens (ca. 40 Mrd
USD) werden durch Consultants betreut. Es gibt mehr als
50 Beratungsunternehmery dabei haben aber nur ca. zehn
ein relevantes Gewicht.

Die American Advertising Agenry Association hat ein spe-

zielles Zertifikat eingeführf um Consultantt die sich als reine
Zeitverschwender filir Kunden und Agenturen entpuppen,
vom Markt femzuhalten. Ein klares hldiz für die Bedeutung
der Consultants als substantielle Marktteilnehmer.

Auch in United Kingdom gibt es einen ausgeprägten
Pitch- / Agency-Consultants-Markt. Im Vergleich zu den
stark faktenbasierten Screenings und Evaluierungen in
den USA haben in UK zudem 'Chemistry'- Aspekte einen
erheblichen Einfluss auf Agenturentscheidungen. In den
Eigendarstellungen der etablierten englischen Pitch- /
Agency-Consultants wird immer wieder der Relation-
ship-Aspekt herausgestellt. Die Consultants bieten neben
der Anbahnungs- / Pitchberatung auch Coaching für die
Einrichtung der Zusammenarbeit an und haben sich so zu
einer festen Institution entwickelt.

In Deutschland dagegen sind Relationship-Manager
längst nicht so etabliert. Es wird zwar auch hier schon
lange darüber geredet, aber in der Realität sind sie weit
davon entfernt, eine feste Institution zu sein. Grund dafür
ist ein gewisses Misstrauen, gepaart mit Unkenntnis über
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ihren tatsächlichen Tätigkeitsbereich. A11zu oft l.ird die
Rolle der sogenannten Pitchberater auf die eines reirren
Vermittlers reduziert.

...Deutschland (noch) eine Diaspora

Das ist aber viel zu kurz gesprungery denn die wesent-
liche Leistung liegt in der Beratung der Unternehmen in
diversen Bereichen der Zusammenarbeit mit Kommunika-
tions-Agenturen. Die Vermittlung ist nur ein Teilaspekt des

Angebots. Die Expertise der Relationship-Manager liegt in
einem tiefen Verständnis fur den Agenturmarkt und der
gründlichen Kennhris vom Agentur-Management.

Liest man den GWA Fru\ahrsmonitor 2011 richtig, dann
gibt es auch bei den Agenturen den Bedarf, das Segment der
sogenannten Pitchberater in Deutschland weiter zu profes-
sionalisieren. Hier liegt für beide Seiten ein großes Potential,
um die mit der Agenturbewertung und -auswahl verbunde-
nen Prozesse transparenter und vergleichbarer zu machen.

Wobei Vergleichbarkeit nicht als Cleichmacherei zu verste-

hen ist. Schließlich geht es immer noch um Ideery Kreation
und Motivation. Dieser Reiz darf unter keinen Umständen
verlorengehen. Aufgabe ist es vielmehr, die Vergleichbarkeit
bei Auswahlkriterien und Beurteilungsfaktoren im Sinne der

besten Lösung zu objektivieren. Dabei werden Relationship-
Manager gerade in Zeiten von Compliance und der weiter
steigenden Zahl unterschiedlichster Kommurikationsanbie-
ter ihren festen Platz auch im deutschen Markt haben.
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