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66 U berlegter Partnertausch
Ein Agentur-Pitch kann dem Unternehmen schnell 200.000 Euro
oder mehr kosten. Darüber muss es sich im Vorfeld klar sein. Gut
durchdacht, kann die Investition aber zum Erfolg werden.

wiiHREND üBLtcHERwElsE INVESTITI0NSENIScHEIDUNGEN in clell

Unternehmen eher n.rittel bis Iangfristig geplant und

nach wohlabgestimmten Prozessen verabschiedet und

durchgeführt werden, basieren Agentur-Pirches in rvei

ten Teilen auf EinzelentscheidLrngen. E[tscheidungen,

dic nicht selten ad hoc getroffen werden. Solange eiuert

das eigcntliche lnvestment dieser Entscheidung und die

Tragweire für Unternehmen, Marke und Markt be-

wusst sind, kann das akzeptiert werden. Abcr nicht
selten spielen derartige Übellegungen eine nachgela

gerte Rolle. Häufig ist man sich nicht eir.rn.ral in.r Kla

ren darilber, was diese Entscheidung für einen Pitch

das eigene Untcrnehnen kostet und was man damit
in-r Markt auslöst.

lnhouse-Lösung oder prof essionelle Beratung?
Aber gehen wir einmal dirvon aus, dass die Entschei-

dung für einen Pitch aus wichtigen Gründen erfolgt.
Wie wird ein solcher, für alle Beteiligten entscheidendet

Prozess gesteuert? In Deutsclrland geschieht das noch

rveitgehend Inhouse. Diese Lösung hat aber Schwach-

stellen. Das haben viele Branchenvertleter längsr er

kannt. So haben etwa der Markenverband, die O tJ(M

Organisation $(/elbungtreibende im Markenverband

und der G!üA Gesanrtverband I(omnunikationsagen
rur:en im Jahr 2007 Empfehlungen zur "Agenturaus
rval.rl. forrnuliert.
,Der Wechsel einet Agentur ist gleichzusetzen nit dem

lfechsel einel Top Führungskrafi eines Unter nehrten s. "
So beschreibt es die durch die Verbände aufgelegte In-

folmation. Beschlieben werclen die Prozesse, Ungangs-

formen und Rahmenbedingungen bei der Agenturwahi.

Niclrt näher betrachtet wurden die betriebswirtschaft-

lichen Arrsr,rirkungcrt Lrnd f lforderrti'se.

1. Agentur-Überprüfungen werden meist durch den

Marketingveranrwortlichen angestoßen. Der Ein-

satz für diese Überprüfung kostet Zeit und Geld.

Für unsere Kalkulation haben wil ein Durch-

scirnitts Jahresgehalt eines Marketir.rg Direktors

vot 120.000 Euro angesetzt. lnvestiert er in den-t

vier bis sechs Monate umfassendcrr Agentur Aus-

wahlprozess circa drei bis vier \{/ochen seiner Ar-
I'eit.zcit, sirrd d,rs rurr.l 10.000 turo.

2. Eine Neuausrichtung der Agenturpartnerschaft , bin-

det nicht selten zwei Personel für einen Zeitraum

von drei Monaten", so die Verbände in der Publika

tion aus den.r.|ahr 2007. Sind dies zwei Mitarbeiter
auf qualifizierter Sachbearbeiter-Ebene rrit einem je-

t/tlAs KOSTET EIN PITCll?
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\\'ciliilen Monatsgehirlt von 3.000 F-uro, ergibt sich

ein KalkulirtionsvolLrtrren vor'r I|J.000 Euro.

.1. Als u'eitcre Pliin-risse setzett wit die Anzahl vorr

lilnf zu eincr'Wettbcrverbspräserltittion eingela-

denen Agenturcn an. Jedc dieser Ägenturen elhrilt

crrt Pit.lt-Hutror.tr run 10.000 Errr',,.
,1. Wie bei jeder I(ündigung gibt es "Motivationsver

lusre". Gehen rvir cinnal von einer kurzen I(ürrcli

glungsfrist von drei Mon!lten aLrs tlnd unterstellell

bei einem Jlbres-Honorarvolr-rmen für clie beste-

hende Agentut von 600.000 Euro nr.rl einen Mo-
nlrt weriger morivierte Leistrtngserbringurlg elgibt

sich ein Betrag von 50.000 Euro.

-r. Ar.rch clie llinarbeitungl der neuen Agentul kostet zu-

nächst Geld. Hiel gchen rvir ilt unserel Bcispiels-

rechnr.rng ebcrrfalls von einem Jahres-Honoral vorr

600.000 Euro aus. Durch die tinarbeitung unrcr-

stcllen rvir hiel ein Leistungsnrinus von einem Mo-
nat also eine Summe von -50.000 Euro.

6. Neben der l(ernabteilung Werbung/Nlarketing sind

in jecler-n Unternehmen in einen Agenturlt'echsel-

Plozess noch rveitere Abteilungcn oder Bereich in

volviert. Rechtsabteilung, Einkauf, Verttieb usrv.

schlagen mit 10.000 Euro zu BLrche.

Viele lnformationen für die Konkurrenz

lis zeigt sich, dass ein Pitch damit schnell 1-50.000 bis

200.000 Euro kosten kann. Die Leistungen, dic jeder

Nlitarbeiter erbringen könnte, rvenn cler Agenturwech-

sel nicht anstünde, sind dabei gar nicht eingerechnet.

Und selbstvcrständlich würde clie notu'endige Investi-

tionssumrlre für dc'n Pitch noch höher irusfallen, rventt

clas Honorarvolumen für clie Agentulen ltithet licgt ocler

rveitele Atrteilrngen und externe Partner eir-tgebunden

rvelclerr müssen. Hier surnt'nielen sich die lnvestitionen

schnell ruf \blumen von weit Lrber 300.000 F-uro.

Ein u,eirercr Aspekt, der ebenfalls nur schwer bis gar

nicht zu quar-rtifizicren ist, ist clie lnforrnation in der

Branchen Öffentlichkeit. Häufig lassen sich aus Aus

sagcn zr.r clen Pitch-Zielen Hinrveise übel die künftige

{Kommunikrtions-)Sttategie ablcitcrr, clie clie I(onkur-

:

_ -(D.

renz für ihre eigene Marken-uncl Untcrnehmensstrate-

gie nutzen kann.

-f iir Unternchmen kann es deslulb sinnvoll sein, vor'

eir-iem Pitch plofessiotrelle Berltel zu cngagieren. Durch

cliese Relationship Manager kii,nnen sic l-5 bis 30 Pro-

zent an I(osten sparcn. Die Berater analysieren nit clerr

Aufiraggeber die tatsächlicher.r (oder vcrmeirtlichel)
Schwachstellen in dcr Agenturpartnerschaft.

,,Chemistry.Checks- und Projektarheit
Auf Basis des Kundenbriefings rvird eine Vorausr,vahl

geeigneter Agenturpanner elt'nittclt. Bevor man sich

entscheiclet, sollte geprüft rverclen, ob lVerbungtrei-

bender und Agentr.rl nicht nur von Sach uncl Fach-

konrpctenzen, sonclern auch von Arbeirsstil rLucl clerr

Persönlichkciten zLleinander p:rssen.

Hier sei auch noch auf eine lveitcre Altern:rtive zu den

üblicl.ren Pitches hingewiesen: die Ptojektarbeit. lüäh

rcnd die klassischen Agentur-Pitches in weiten Teilen

ehcr cincm Sclrönheitsrvettberverb gleichen, bei derr

nicht immer die tatsächlichen Äkteure del spätcrcn Zu-

sammenarbeit kennenlernt, kann die Projektarbeit tief-

ere F-rkenntnisse iiber die tatsrichliche Agenturleistung

bieten. So haben Unternehnen bereits itr der I(ennen-

lcrnphase die NIüglichkeit, die l-eistungen und Vorzü-

ge des potenzicllen Agenturp,rrtners untcr realistischen

Beclingungen zu erf,rhrcn. So karn man am besten be-

urtcilen, rver tatsächlich zu einen passt.

Norberttindhof
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