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Ergebnisse einer Befragung im Mitgliederkreis der Organisation Werbungtreibende im 
Markenverband (OWM) in Kooperation mit der ALLER!BEST GmbH 

 
 
„Erfahrung und professionelles Fachwissen zählen.
 

 
 
Hamburg, 17. Juni 2011 
 
Eine Befragung unter den Mitglieder
bemerkenswerte Ergebnisse. 
ALLER!BEST GmbH in Hamburg
Beratungsdienstleistungen und Präferenzen
entscheider haben sich an dieser
 
Beeindruckend ist das Ergebnis auf die Frage, was zur Beauftragung eines 
Beraters/Beratungsunternehmens (Pitchberater)
86% der antwortenden Mitgliedsunterne
Auftragsvergabe wichtig ist, dass die „Beratung über fundiertes und professionelles Fachwissen 
verfügt“.  In diesem Zusammenhang wundert es dann auch nicht, dass erst 
Befragungsteilnehmer bereits mit Beratungsunternehmen zusammengearbeit
Deutschland noch sehr „unterentwickelte Marktsegment“ der Beratungsunternehmen hat im 
Vergleich zu den USA oder England 
Agenturbeziehungen durch 
Potential. 
An der Qualität der bisherigen Beratungsleistung  muss noch gearbeitet werden.  Zwar gaben 
der antwortenden Unternehmensvertreter
bewerten. Aber 40% vergab
Marketingentscheider ist mit 
entscheidenste  Argument bei der Auswahl von Agenturen g
zum Agenturmanagement“ bzw
Dass der Markt und die Bedeutung von Beratungsunternehmen in diesem Segment zunehmen wird
erwarten 41 % der Marketingentscheider
Bedeutung gleich bleiben wird.  Z
Unternehmensvertreter davon überzeugt, dass
haben wird.. 
 
Im Hinblick auf die Vergütung von Agenturen präferieren
Pauschalhonorar, 31% die Variante Erfolgshonorar. Für 
und weitere 7%  für die Bezahlung nach Stundensätze.
Frage nach dem „präferierten Agenturtyp“.  Gleich ob Network
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Ergebnisse einer Befragung im Mitgliederkreis der Organisation Werbungtreibende im 
Markenverband (OWM) in Kooperation mit der ALLER!BEST GmbH – Die 

Erfahrung und professionelles Fachwissen zählen.“

Eine Befragung unter den Mitgliedern des OWM zum Thema Agenturauswahl
rgebnisse. Der OWM hat in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen

ALLER!BEST GmbH in Hamburg die Mitglieder des OWM nach ihrer Einstellung und Meinung zu 
und Präferenzen bei ihrer Agenturauswahl befragt. 29 Marketing
dieser exklusiven Umfrage beteiligt. 

Beeindruckend ist das Ergebnis auf die Frage, was zur Beauftragung eines 
Beraters/Beratungsunternehmens (Pitchberater) führen würde: 

der antwortenden Mitgliedsunternehmen der OWM gaben an, dass für s
Auftragsvergabe wichtig ist, dass die „Beratung über fundiertes und professionelles Fachwissen 
verfügt“.  In diesem Zusammenhang wundert es dann auch nicht, dass erst 34% 
Befragungsteilnehmer bereits mit Beratungsunternehmen zusammengearbeit
Deutschland noch sehr „unterentwickelte Marktsegment“ der Beratungsunternehmen hat im 
Vergleich zu den USA oder England (wo bereits rund 50% der Unternehmens

 entsprechende Agency Consultants begleitet werd

n der Qualität der bisherigen Beratungsleistung  muss noch gearbeitet werden.  Zwar gaben 
der antwortenden Unternehmensvertreter an, dass sie die Zusammenarbeit im Nachhinei

vergaben auf diese Frage nur eine drei bis vier. Für die 
mit 83% „die persönliche Erfahrung aus der Vergangenheit“

entscheidenste  Argument bei der Auswahl von Agenturen gefolgt von „persönlichen Kontakten 
zum Agenturmanagement“ bzw. „Empfehlungen von Kollegen“ mit je 66%. 
Dass der Markt und die Bedeutung von Beratungsunternehmen in diesem Segment zunehmen wird

der Marketingentscheider. Weitere 45 % sind davon überzeugt, dass die
ung gleich bleiben wird.  Zusammen sind also mehr als 85% der antwortenden 

davon überzeugt, dass diese Beratungsleistung einen festen Platz im Markt 

Im Hinblick auf die Vergütung von Agenturen präferieren 34% der Unternehmen
die Variante Erfolgshonorar. Für Projekthonorare entscheiden sich 

die Bezahlung nach Stundensätze. Erstaunliche Ergebnisse gibt es auch bei der 
Frage nach dem „präferierten Agenturtyp“.  Gleich ob Network- oder Inhaber

Ergebnisse einer Befragung im Mitgliederkreis der Organisation Werbungtreibende im 
Die Agentur-Experten. 

“ 

zum Thema Agenturauswahl im Mai 2011brachte  
in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen 

Einstellung und Meinung zu 
befragt. 29 Marketing- 

hmen der OWM gaben an, dass für sie bei der 
Auftragsvergabe wichtig ist, dass die „Beratung über fundiertes und professionelles Fachwissen 

34% der 
Befragungsteilnehmer bereits mit Beratungsunternehmen zusammengearbeitet haben.  Dieses in 
Deutschland noch sehr „unterentwickelte Marktsegment“ der Beratungsunternehmen hat im 

Unternehmens- und 
begleitet werden) noch sehr viel 

n der Qualität der bisherigen Beratungsleistung  muss noch gearbeitet werden.  Zwar gaben 50% 
an, dass sie die Zusammenarbeit im Nachhinein mit gut 

Für die 
„die persönliche Erfahrung aus der Vergangenheit“  das 

efolgt von „persönlichen Kontakten 
 

Dass der Markt und die Bedeutung von Beratungsunternehmen in diesem Segment zunehmen wird 
sind davon überzeugt, dass die 

der antwortenden 
Beratungsleistung einen festen Platz im Markt 

der Unternehmen das klassische 
entscheiden sich 10% 

Ergebnisse gibt es auch bei der 
oder Inhaber-Agentur, nur  
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jeweils 28% der antwortenden Marketingent
nahezu allen Disziplinen“. Aber auch die Frage nach den „absoluten Spezialisten“ brachte kein 
richtig klares Bild. 24% arbeiten hier lieber mit „Inhabergeführten Agenturen“ zusammen, während 
21% sich für die „Network-
 
 
 
 
 
 
OWM 
Die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) ist der Verband der werbungtreibenden 
Unternehmen in Deutschland. Mehr als 100 führende Unternehmen haben sich in der OWM zusammen 
gefunden, um gemeinsam ihre 
Agenturen, Politik und in der Forschung zu vertreten.
 
ALLER!BEST 
Die ALLER!BEST GmbH wurde im Frühjahr 2011 gegründet. ALLER!BEST ist unabhängig und bietet 
Evaluierung, Auswahl und Beratung in allen Fragen der richtigen Marketing
Ausnahmslos für die werbungtreibende Wirtschaft werden Agentur
Audits durchgeführt, Wettbewerbs
Honorargestaltung angeboten.
 
 
Ansprechpartner für Rückfragen:
 
Norbert Lindhof 
ALLER!BEST GmbH 
Die Agentur Experten. 
 
nl@aller-best.com 
M: 0171.8622.701 
T:040.3508.5250 

der antwortenden Marketingentscheider wünschen sich einen „rundum Service in 
nahezu allen Disziplinen“. Aber auch die Frage nach den „absoluten Spezialisten“ brachte kein 

arbeiten hier lieber mit „Inhabergeführten Agenturen“ zusammen, während 
-Agenturen“ entscheiden.  

Die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) ist der Verband der werbungtreibenden 
Unternehmen in Deutschland. Mehr als 100 führende Unternehmen haben sich in der OWM zusammen 
gefunden, um gemeinsam ihre Interessen in allen Bereichen der Marketingkommunikation gegenüber Medien, 
Agenturen, Politik und in der Forschung zu vertreten. 

Die ALLER!BEST GmbH wurde im Frühjahr 2011 gegründet. ALLER!BEST ist unabhängig und bietet 
Beratung in allen Fragen der richtigen Marketing- und Agenturpartnerschaften. 

Ausnahmslos für die werbungtreibende Wirtschaft werden Agentur-Partnerschaften überprüft, Agentur
Audits durchgeführt, Wettbewerbs-Präsentationen organisiert und begleitet sowie 
Honorargestaltung angeboten. 

Ansprechpartner für Rückfragen: 

wünschen sich einen „rundum Service in 
nahezu allen Disziplinen“. Aber auch die Frage nach den „absoluten Spezialisten“ brachte kein 

arbeiten hier lieber mit „Inhabergeführten Agenturen“ zusammen, während 

Die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) ist der Verband der werbungtreibenden 
Unternehmen in Deutschland. Mehr als 100 führende Unternehmen haben sich in der OWM zusammen 

Interessen in allen Bereichen der Marketingkommunikation gegenüber Medien, 

Die ALLER!BEST GmbH wurde im Frühjahr 2011 gegründet. ALLER!BEST ist unabhängig und bietet 
und Agenturpartnerschaften. 

Partnerschaften überprüft, Agentur-
Benchmarking im Bereich 


