
Andreas Gruhl und Norbert Lindhof (v.1.) gründeten 2A11 ihre Hamburger Beratungslirma AllerBest

Chefsache

"Pitches binden unglaublich
viele Ressourcen "
Die Zahl der Pitches geht tendenziell zurück. Laut Norbert Lindhof und Andreas Gruhl, lnhaber der

Beratungsfirma AllerBest, liegt dies daran, dass es bessere Verfahren (2.8. kostengünstigere) lür eine

Agenturauswahl gibt. Mit Lindhof und Gruhl sprach nb-Chefredakteur Reiner Kepler.

nb: Sie wol1en nicht nur besser als der Wettbewerb seir!
sondern die allerbesten Agenturexperterl wie ihr Firmen-
name suggeriert. Wie kommen Sie zu dieser Selbstein-

schätzung?

Norbert Lindhof: Wir unterscheiden ur-rs vom Wettbe-

werb durch die Qualitat der Beratung. Wir haben mehr
Erfahrung und Know-how als die anderen Anbieter im
Markt, von denen es mittierweile mehr als eine Handvoll
erns2unehmender Unternehmen gibt. Dieser Vorsprung
kommt dadurch zustande, dass wir, also mein Partner

Andreas Gruhl und ich, sowohl in der Agentur-Branche
als auch zum Teil in der Industrie stets Top-Positionen be-

kleidet haben. Deshalb wissen wir, wie Agentur-Manage-
ment wirklich funktioniert - aus der Rolle des Kapitäns

und nicht nur eines Mannschaftsdienstgrades.

nb: Das hört sich schnörkellos schön an. Welche Belege für
Ihre Führerschaft körmen Sie uns und der Öffentlichkeit
an die Hand geben?

Lindhof: Die Position des Qualitätsftihrers bekommen
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wir von unseren Mandanten, den Unternehmen, in rielen
Gesprächen immer wieder bestätigt und schri{tlich doku-
mentiert.

nb: Sie beide arbeiteten viele Jahre in Agenturen. \\1s-n
also, woAgenturen schon mal Speck anseEery uld können

deshalb auch Unternehmen dahingehend beraten, rrie 'ie
ihre Agenturpartner im Preis drücken können. Kommen
Ihre Mandanten mit so einem Ansinnen auf Sie zu?

Lindhof: So konkret kam eine AnJrage noch nicht. Es geht

den Unternehmen auch nicht darum, nur das Billigsie zu
kaufen. Das Ziel muss es sein, das Richtige zurn ri.hii-
gen Preis einzukaufen. Die Arbeit von Agenturen mui-<

vernünftig und auf einer partnerschaftlichen Basis bezatrlt

werden. Hier sehen wir uns genauso a1s Berater rrie auci-r

als neutrale Instanz.
Andreas Gruhl: Wir versuchen, auch das eine oder arrde'

re Md die Agenfuren bei deren manchmal leichtsinnigem

Handeln zu beeinflussen, um über besonders billige "Alge-'
bote an Aufträge zu kommen. Wir müssen auch feststellen,
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"Agenturen handeln monchmal leichtsinnig, um über besonders billige
Angebote an Aufträge zu kommen", Andreos Gruhl

dass Agenturen oftmals zu naci'Lgiebig sind. Ich tale zut
Vorsicht denn es kommt nicht nur auf den AugenbLick an,

in dem der Etat gervor-u-Len rt ird. lVichtig ist auch der BLick

in die Zukunft. Kaln eine Agentur ihre Kalkulation auJ

Dauer nicht durchhaltery haben auch wir einen schlechten

(Berater-) Job gemacht. Wir reden hier ganz offen: Lieber
Kunde, manchmal kault man so billig eiry dass dies am
Ende teuer bezahli rverden muss, weil man nach einem

Jahr Agentursuche womöglich von Neuem beginnen muss.

Und den Agenturen raten wir dringend: Mach deine Kal-
kulation so, dass du über einen ltingeren Zeitraum den Etat

mit wirklich guten Leuten betreuen kannst.

nb: Ein anderer Superlativ in Ihrer Eigendarstellung be-
zieht sich auf Ihre Datenbank: Sie sei einzigartig. Wo-
durch verdient sie das Prädikat?
Lindhof: Wir verfügen sicher über eine der größten -
wenn nicht die größte - aktuellen Agenturdatenbar.rken in
Deutschland. Die Datenbank ist für uls ein sehr wichtiges
Recherchetool. Übrigens, die Daten und InJormalionen
hinterlegen und pflegen die Agenturen in eigener Regie.

Ceben über sich selbst Auskunft.

nb: Sind hier nicht Beschönigungen Tür und Tor geöfhret?

Lindhof: In der Theorie ja, in der Praxis nein. Slcherlich
wird an der einen oder anderen Stelle auch schon mal
übertrieben. Aber durch Rückfragen ur-Ld Gespräche kön-
nen wir'echte Täuschurgen' schlell entlanen. Einzigar-
tig ist unsere Datenbark auch durch die Ablragetiefe mit
rund 35 Kategorien. Darüber hinaus haben rvir einen Ak-
tualisierungsservice eingeb aut: \\-enr-r sechs Monate lang
keine Eingabe auf einem Agenturprofil r,orgenommen
wurde, verschicken wir automatisch ejle Anfrage, ob der
Datensatz noch aktuell ist.

nb: Bei der Zahl der Agenturprofile sprechen Sie von
mehreren Hundert? Liege ich mit circa 600 richtig?
Lindhof: Wenn Sie unbedingt eine ZaH nennen wo11en:

Ja, in diesem Bereich bewegen u ir uns.

Gruhl: Wichtig bei unserer Datenbark ist doch der Nut-
zen. Dank der Datenbank haben rvir den großen Vorteil
für ulsere Mandanter; dass wir sehr schnell reagieren
können. Schnelligkeit ist manchmal r.r.ichtig. Beispiels-
weise rief vor einigen Monaten ein reglonal tätiges Un-
ternehmen an und suchte eine passende Agentur in der
Region - sagen wir mal Ludwigsburg - für Literatur und
Direktmarketing. Über das Suchraster konnten wir in
zwei Tagen qualifizierte Vorschläge vorlegen.
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nb: Kommen wir noch einmal auf die Qualitat zu spre-
chen. Ich hätte gern schon gewusst: Woran ist sie bei A1-

lerBest zu erkenlen?
Lindhof: Wie bereits gesagt, an der Qualität der Berater
und der Beratung. Das ist mit Abstand das Wichtigste.
Und hier sind wir allerbest. Als wir vor knapp vier Jah-
ren starteten/ setzten wir als eine der ersten Beratungs-
firmen auf Chemistry-Meetings. Diese Art Präsentation
von Agenturen gegenüber dem suchenden Unternehmen
haben wir nicht erfundery sondern von den Kollegen aus

den USA importiert. Der Markt jenseits des Atlantiks ist
in Bezug auf unsere Consultingbranche hier in Deutsch-
land viel, viel weiter entwickelt. Mehr als 70 Prozent aller
Agenturpartnerschaften werden dort durch Berater wie
und begleitet.

nb: Was bringt ein Chemistry-Meeting?
Lindhof: Unternehmen lernen füre mögliche künftige
Agentur so r.,u,irk1ich kennen. Wir veranstalten nicht, wie
bei den klassischen lVettber,verbspräsentationery diese Art
von Schönheitsr,r,ettberverb. Das ist ja oft nur Schein statt
Sein. Bei Lrnseren Chemistry-Meetings gehen wir ans Ein-
gemachte. Mit klaren Vorgaben und einer strukturierten
Vorgehensweise bitten wir die Agenturen, sich und die
später wirklich tatigen Akteure vorzustellen. Mit Daten
und Fakten, aber auch mit vielen soften Faktoren.

nb: Wie sieht denn der gesamte Abiauf einer Agenfuraus-
wahl aus?

Lindhof: Nachdem wir den Auftrag von unserem Man-
danten haben, starten wir au{ Basis seines Briefings ein

2011 gegründet, positioniert sich AllerBest als Qualitätsfuhrer
im Markt der Berater fir Agentur-Auswahl, Agentursteue-
ru ng, Ag entur-Prozess-M a nagement u nd Ag e ntu r-Bewertu n g
in Deutschland. Zu den Referenzen zöhlen z.B. Audi, Beiers-
dorf, Coca-Cola, DPD, Pelikan und Samsung. AllerBest arbei-
tet nach eigener Darstellung ausnahmslos fur die Wer
bungtreibende Wirtschaft. Gründer und lnhaber des Teams

mit zwölf Jreien Mitarbeitern sind Andreas Gruhl und Norbert
LindhoJ. Lindhol startete seine Karriere beim Homburger Otto
Versand. Auf Agenturseite war er u.a. CEO von Young I Rubi-
cam und D'Arcy (heute nicht mehr existent) sowie Scholz I
Friends. Gruhl zeichnete als
GF bei McCann Erickson und
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Screening. Hier kommt unsere exklusive Datenbank, aber

auch erweiterte Recherchetools zum Einsatz. Zudem wer-

den von FalI zu FalI auch telefonische Direktansprachen
der Agenturen vorgenommen. Hier kennt die Agentr-rr im
Rege1fa11 weder Namen noch Aufgabe Llnseres Mandan-
ten. Wir nennen aber die Branche und haufig auch das

Aufgabenfeld. Auf Basis dieser Informationen erstellen

wir unsere Kurz-Exposds für die Longlist.
Gruhl: Gemeinsam mit dem Mandanten legen wir dar.ur

eine Shortlist mit melst drei bis vier Agenturen fest. Über

diese erarbeiten wir dann sehr ausführliche Exposds mit
vielen Basisinformationen und Arbeitsbeispieier"r. Wenn

wir die AgentLrren um diese Informationen bitten, nennen

wir zu ca. 60 Prozent auch den Namen unseres Auftrag-

gebers. Aus dieser Shortlist-Analyse ergeben sich danl
im Idealfall ein bis zwei Agenturen für das Chemistry-
Meeting. Diese Kandidaten bekommen von uns ein mit
dem Kunden abgestimmtes Briefing für 'ihren Auftritt',
beispielsweise mit Referenzbeispielen oder der Lösung

einer konkreten Aufgabe. Das Chemistry-Meeting - wir
empfehlen, es in der Agentur durchzuführen - wird mit
etwa zwei Stunden angesekt. Auch hier gibt es einen

ziemiich genauen Fahrplan, beispielsweise zu Selbstdar-

stellung, Teilnehmerkreis usw. Unser Mandant lernt so

auch die emotionale Seite seiner künftigen Agentur ken-

nen. Schließlich setzen wir einen'Argumentationsstrang'
mit Pro's und Con's und das eine oder andere MaI auch

mit Preisangaben (Tages-/StundensäEe) auf .

nb: So dargestellt, fließt in das Chemistry-Meeting ja eine

ordentliche Portion Performance ein. Wann treffen die

Kunden die Entscheidung?
Lindhof: Sie haben Recht. Seit einiger Zeit sprechen wir
daher auch nur noch r.om Chemistry- und Performance-

Meeting. Die Entscheidung über den künftigen Agentur-

partner wird in rund 80 Prozent der Fälle nach diesem

Meeting gefällt. In rund 20 Prozent der Fälle vergibt das

Unternehmen ein bezahltes Projekt an ein oder zrt'ei

Agenturen, um so den potentiellen Partner in der tägli-

chen Arbeit ker.urenzulernen. Echte, dicke Wettbewerbs-

präsentationen haben wir in den bald vier Jahren seit un-

serer Gründung weniger als fünf Mal durchgeführt. Das

kostet ja auch richtig Ge1d, den Unternehmen rvie auch

den Agenturen.

nb: Ein Pitch mit anschließender Marktforschung ermög-

licht in der Regel eine objektive Vergleichbarkeit der ge-

zeigten Präsentation und Konzepte, was le2tendlich auch

die Einkaufs- und Compliance-Abteilungen in den Unter-
nehmen verlangen. Wie werden Sie mit den Chemistry-
Meetings dieser Vorgabe gerecht?

Lindhof: Viel besser, weil dieses Vorgehen viel sachlicher

und zielführender ist. Ijnser Prozess wird von der ersten

Minute an compliance-konform aufgesekt. Klar, darf
man auch den 'Beeindruckungsfaktor' nicht komplett
ausschließen, aber eingrenzen. Am Ende legen wir eine
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Dokumentation vor, die die Anforderungen i-s = :r.= --.
der Revisions- und Business-Ethik-Abteilur-s-r >: -:
großer, internationaler Konzerne standhä1t

nb: Wer-rn Wettber.r'erbspräsentationen im Gn-i: :-= -- -=-
eignet sind, warum führen Unternehmen sie -.i=: ,-:-
noch durch?
Gruhl: Pitches sind nicht ungeeignet. Es gii:: :* . -'--
bessere Wege und Formery um zu dem bes-:.= -=-=
Agentur-Partner zu kommen. In den allerme-s:-: :--'=
möchte sich der Marketingverantwortliche ?-r--'--: -:
wie mehrere Agentr-rren im Vergleich zLrein:-::. = -.
größere Aufgabe von A bis Z 1ösen. Zudem n'i'i.::= :: - =

Kreativität - oder andere Leistungsmerkmale - .-=- -'.

didaten kennen lernen. Dass die Zahl der Pitci-re. =r: - --
rückgeht, liegt daran, dass es erstens bessere, z'-( -.:=.-
dere Verfahren gibt und zweitens ein Pitch ui^-: =-: ---

viele Ressourcen im Unternehmen bindet und ri':- - .= :=-

- bei Vollkosten-Betrachtung - Kosten von 1if' - -:=
gar 150.000 Euro verursacht.
Lindhof: Früher suchten Unternehmen ihre -{i-.--* -.

tatsächlich meist über Pitches. Mit uns könner-L di; : -- : =-

viel weniger aufwendig und mit weniger 'Laur':::\= .::
Markt' bessere Ergebnisse erzielen. Garantiert. \\=:: -
Unternehmen aber unbedingt den Pitch-Weg gei'=, ' --

dann machen wir das natürlich auch. Wir l-raben a:e: ' - -
schon zwei Aufgaben verloren, weil wir gesae: -::=-
dass ein Pitch bei der anstehenden Aufgabe ei::-:--'-
keinen Sinn macht. In einem Fa11 war das ein \\e-=-,-.---
ftihrer in einem technologischen Sortiment.

nb: Wer präferiert Pitches?

Lindhof: Das liegt sehr an der Persönlichkeit des Er:.::= -

ders. Der eine geht davon aus, dass er den Agenn-:-:-.:':.

kerurt und will diesen Prozess unbedingt. Der ande:= :.-
nießt die Auftritte der Agenturen. Beide Tvpen 'r :.:=.
diesen Prozess aber auch professionell mit ttns g€S -:::l

nb: In der Branche werden Firmen Ihrer Spezies .-ie: : :-
fachheit halber als Pitchberater bezeichnet - eige:--'---

müsste auf Ihrer Visitenkarte Pitch-Verhinderer s:-..:
oder?

Lindhof: Nun ja, dieser Begriff ist lange, bevor r' -: :
Markt warery geprägt worden. Aber genauso u'ie S:::::-
phones haufig als Handys - ich hasse diesen Begriti :-
r'r,ohI sie viel mehr können, bezeichnet r.verden, kö:':.=:
wir viel mehr als Pitchberatung. Neben der Agentr'::a--s-

wahl bieten wir ja auch noch viel mehr. Agenttrr-Sre*:-
rung, Agentur-Prozess-Management, Agentur-Be-. -:-
tung, um nur einiges aufzuzählen. Wir agieren a1s Bera:;:
in Sachen Agenturmanagement und klären Frasen ',"-=:

Müssen bestimmte Prozesse nicht besser neu ausgeri.:---

tet werden? Sind die Bezahlmodelle noch ä jour? Passer-

die Strukturen des Unternehmens zu denen der Agenilri
Wir bieten uns als Ansprechpartner für Marketing Senau-
so an wie für den Einkauf.
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"Unternehmen haben oft das Gefühl, dass sie zu viel bezahlen oder dass
sie nicht optimal betreut werden. Letzteres kommt dann vor, wenn eine

Firma einen eher kleineren Etat hat", Norbert Lindhof

nb: Welches ist die haufigste Problemstellung, mit der
Unternehmen zu Ihnen kommen?
Lindhof: Sehr oft hören wir: Wir haben eine Agenturpart-
nerschaft und sind nicht mehr sicher, ob sie die richtige
ist - können Sie uns helfen? Mandanten haben oft das Ge-
ftlhl, dass sie zu viel bezahlen oder dass sie nicht optimal
betreut werden. Letzteres kommt dann vor, wenn ein Un-
ternehmen einen eher kleineren Etat hat - es glaubt dann,
dass die besseren Agenfurleute für die Werbungtreiben-
den mit größeren Etats arbeiten.

nb: Sie führen unter Ihren Leistungen auch Agenturbe-
wertungen. Was ist darunter zu verstehen?
Lindhof: Ja, Agenturbewertungen sind unser neuestes
Leistungsangebot. Gekommen sind wir auf diesen Punkt
durch einen Finanzinvestor. Bei dieser Leistung bewerten
wir Agenturen - zumeist für Finanz- oder strategische-
Investoren - nach einem qualifizierten Raster. Es handelt
sich durch die Bank weg um sogenannte Softfaktoren. Die
reine Finanzperformance-Beurteilung übernehmen Ban-
ken und/oder Unternehmensberatungen klassischer Prä-
gung. Softfaktoren für uns und unsere Mandanten sind
z.B. Beurteilung der aktuellen Situation der Agentur im
Markt (Rankings, Effie-Ausbeute, Mitarbeiterbeurteilung
usw.), Einschäbung des Managements (wie lange da,
weiche Form von Bindung, Zusammenspiel der Führung
usw.), Kundenstatus (wie lange dabei, mit welcher Bin-
dungsintensität, Kundenstruktur, Potential usu,.).

nb: Laut Ihrer Eigendarstellung beraten Sie in einem Dut-
zend von kommunikativen Kanälen, auch Social Media.
Die Agenturbralche ist sehr fragmentiert, Agenturen än-
dern ihr Portfolio oder gründen sich neu. Wie verschaffen
Sie sich einen Üherblick?
Lindhof: Neben Llnserer schon erwährten exklusiven Da-
tenbank halten wir uns auch persönlich auf dem Laufen-
den. Wir besuchen regelmäßig Agenturen a11er Leistungs-
bereiche, oder die Agenturen besuchen uns. Ich würde
mal schäLen, dass wir etwa 50 bis 70 Gespräche im Jahr
persönlich führen und uns so einen vertiefenden Einblick
in die Leistungsbreite und Leistungstiefe der Agenturen
verschaffen. Aber zurück zu Social Media. Das ist aktu-
ell doch ein richtiges Buzz-Word und fast jeder versteht
etwas anderes darunter. Wir versuchen, über das Ge-
spräch mit unserem Mandanten herauszufindery welche
Leistung ä la Social Media ihn bewegt. Welches Ergebnis
strebt er an? Will er seine Datenbank fütterry in sozialen
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Netzen mitwirkery nur beobachten oder aktiv gestalten?
Ist es das Ziel, dte Aufgabe an Externe zu vergeben oder
soll es inhouse bearbeitet werden? Will er eine Gruppe
oder Lobbyisten beeinflussen? Nach sorgfältiger Analyse
legen wir dann gemeinsam mit Ltnserem Mandanten fest,
r.l elcher AgentLrrtyp angesprochen wird.

nb: Haben Sie schon einmal eine Social Media-Agentur
gesucht?

Lindhof: Ja und Nein. Wir haben noch nie eine Social Me-
dia-Agentur gesucht, sondern immer nur eine Agentur
gesucht, die Social Media in bestimmten Segmenten oder
für bestimmte Aufgaben abdeckt. Wir haben gelernt, dass

es zwar Agenturtypen gibt, die diese Leistung für sich
claimery aber danl doch meist nicht alles wie gewünscht
abdecken. Und haufig kommen für diese Aufgabe auch
Agenturen in Frage, auf die man beim ersten Nachden-
ken nicht gleich kommt. Beispielsweise PR- oder CRM-
Agenhrren.

nb: Beratung in punkto Media bietet AllerBest nicht an,
richtig?
Lindhof: Das stimmt. Wir haben nicht die Ressourcer! um
den Markt mit seiner Einkaufspolitik sowie seinen offizi-
e11en oder inoffiziellen Verrechnungsmodalitäten bearbei-
ten zu können. Da r,r.ürden wir uns schnell die Finger ver-
brennen, denn es geht doch meist nur um zwei Themen:
Geld und Druck.

nb: Welche Zahlen über AllerBest können Sie nennen?
Lindhof: Seit unserer Gründung 2011 haben wir bis dato
mehr als 60 Projekte für unsere Mandanten durchgeftihrt.
Die jeweilige Größe ist dabei durchaus unterschiedlich.
Mal bewegt sich ein Projekt im Bereich von ein paar Tau-
send Euro, mal sind es 60.000 Euro oder mehr.

nb: Was könlen Sie über Ihr Team sagen?

Lindhof: Wir haben das Beste. Hört sich vielleicht tiber-
heblich an, stimmt aber. Wie Eingangs schon gesagt, defi-
niert sich die Qualitat einer Beratung tiber die Qualitat sei-
ner Berater. Und da sind u,ir ganz vorn. Neben Andreas
Gruhl und mir als 'Frontberater' - und vielleicht kommt
in Kürze ja noch ein weiterer Senior hinzu - haben wir ei-
nen Stamm von derzeit zwö1f feste4 ireien Mitarbeiterry
die wil je nach Aufgabe und Disziplin hinzunehmen.

(l nte rvi er,r"r : Re r n e r Ke p I e r)
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