
ALLER!BEST I t o* to earn it

Partner-Suche.
Werbung. Für eigentümergeführte Unternehmen ist es oft schwierig, die Mechanismen in der Werbewirtschaft zu durchschauen. Wer passt

zu mir? Welcher Preis ist angemessen? Zwei sehr erfahrene Werber helfen bei der Partnersuche - und bauen en passant selbst ein erfolg-

reiches Unternehmen auf.

,,Eigentlich wollten wir uns erst Rela-

tionship Manager flennen", erzählt

Norbert Lindhof, ,,aber das klingt so

nach Paartherapie. Und bei uns geht es

ja eher um das Finden des richtigen

Agenturpartners und der angemessenen

Kommunikation. \X/ir wollen nachhaitig

arbeiten. Mit dem Ziel, unseren Kunden

eine dauerhafte Zusammenarbeit mit ih-

ren Agenturen zu ermöglichen." Aiso

nennt Lindhof sich,,Agenturberater"

und sein Unternehmen Aller!Best. ,,'!7ei1

wir alle Agenturen kennen und,die bes-

ten herausfinden." So hört sich das an,

wenn Werber für sich selbst werben.

Immerhin ist der 63-yährige Norbert

Lindhof tatsächlich einer der bekanntes-

ten Köpfe in der Agenturszene. Er saß

im Vorstand verschiedener Kommunika-

tionsverbände, wie dem Gesamtverband

Kommunikationsagenturen G§fA oder

dem ZA§7, Zentralverband der Deut-

schen '§flerbewirtschaft. Und er hat gro-

ße Agenturen geleitet, wie Young & Ru-

bicam und D'Arcy sowie Scholz &

Friends und n ar dort auch im Europa-

r orstand. .,Ich hame mich schon ins Pri-

r ate zurückgezogen, als mich im Jahr
?010 ein internationaler Konzern bat,

bei einer Agenturpräsentation neben

dem \brstand zu sitzen und meine Ein-

schätzung abzugeben."

Das funktioniert so gut, dass Lindhof

über1egt, ob sich diese Idee nicht auf

Deutschland übertragen lässt. ,,Rund 70

Prozent a11er Agentursuchen erfolgen in

Amerika mithilfe einer echten Agentur-

beratung, in Deutschland bewegt sich

das noch im kleinen einstelligen Bereich

- da war ein echter Bedarf."

Lindhof fliegt in die USA, um sich in der

dortigen Beraterszene umzusehen. Er er-

arbeitet ein Konzept und gründet kurze

Zeit spater gemeinsam mit Andreas

Gruhl, der ähnlich viel internationale

Erfahrung hat und mit dem er bereits

bei Scholz & Friends zusammengearbei-

tet hat, sein Unternehmen. ,,-Wir haben

uns außerdem freie Mitarbeiter gesucht,

vor allem im Bereich Digitales, denn wir

sind ja keine ,digital natives'. Overpro-

mising ist immer ein heikles Thema bei

Agenturen. Da woilten wir uns nicht auf

dünnes Eis begeben."

Die Dienstleistung - Agenturauswahl,

Agentursteuerung, Agentur-Prozessma-

nagement und Agenturbewertung -
stößt auf Nachfrage. ,,Die einen wollen

einfach nur wissen, ob ihre Verträge

noch State of the Art sind. Andere über-

denken ihre Kommunikationsaktivitä-

ten, möchten frischen Vind, mehr Krea-

tivität, einen moderneren Auftritt, even-

tuell auch eine neue Strategie, vor allem

auch im Bereich Social Media. Oder sie

haben das Gefühi, in der Anwerbephase

sei die Agentur wunderbar gewesen,

dann habe die Leistung aber stark nach-

gelassen. Sie fragen nun, wie sich die

Zusammenarbeit wieder verbessern lässt

oder ob es nicht sinnvoiler ist, die Agen-

tur zu wechseln", erklärt der Profi.

\7enn Firmenchefs - aus welchen Grün-

den auch immer - den Agenturmarkt

analysieren, wird ihnen allerdings
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Andreas Gruhl (links) und Norbert Lindhof wollen mit AllerlBest Qualitätsführer im Bereich der Agenturberatung sein.

schnell klar: Die Angelegenheit ist kom-

pliziert. Denn es gibt nicht nur für jedes

Kommunikationsfeld Spezialisten, son-

dern auch sehr gute Full-Service-Agen-

turen. Was also benötigt der Unterneh-

mer? Eine PR-Agentur? Eine für Con-

tent Marketing oder klassische Ver-

kaufsförderung? Jemanden, der sich mit

Employer Branding, Sociai Media, Sales

Promotion, Event oder klassischer'Wer-

bung auskennt? Einen Display-Spezia-

listen? Oder einen Experten für Live

Communication ?

Und woher weiß der Unternehmer, ob

die Agentur tarsächlich so gut ist. wie

sie sich präsentiert? Hinzu kommen

unterschiedliche Agenturgrößen und

nicht zuletzt: sehr unterschiedliche Prei-

se für kaum vergleichbare Leistungen.

,,Sich in diesem sehr bewegten Markt
zurechtzufinden und die beste Agentur

für das eigene Unternehmen zu heraus-

zupicken, ist eine zeitaufwendige, teure

Herausforderung, die zunehmend

fremdvergeben wird", erzähit Norbert

Lindhof. Agenturberater übernehmen

die Suche und das Briefing, begleiten

und dokumentieren einen transparenten

Auswahlprozess und können auch die

notwendigen Prozesse zwischen Unter-

nehmen und Agentur etablieren.

Herzstück der Beratungsleistung von

Lindhof und Gruhi ist eine Datenbank,

,,in der rvir rund 750 Agenturen mit ih-

ren aktuellen Fakten gespeicherr ha-

ben". Die Auswahlkriterien ergeben sich

aus dem Erstgespräch mit dem Kunden.

,,'Wir erarbeiten gemeinsam den Bedarf

des Unternehmens, der nicht immer so-

fort eindeutig ist", erklärt Lindhof.

Dabei lernt er die Mitarbeiter sowie die

Prozesse und Strukturen im Marketing

kennen, was bei der Erstellung einer

Long-List für infrage kommende Agen-

turen hilft: ,,Eine kleine Marketing-

mannschaft kann den Abstimmungsbe-

darf, den mehrere Spezialagenturen mit

sich bringen, kaum bewältigen. Sie be-

nötigt eher eine Generalagentur, die ihr

einen Ansprechpartner zur Verfügung

stel1t. Bei Bedarf kann dann immer noch

eine Spezialagentur hinzugezogen wer-

den. Auch das Kommunikationsverhal-

ten muss auf beiden Seiten ähnlich sein,

damit die Zusammenarbeit langfristig

erfolgreich sein kann."

Aus dieser Liste fallen dann diejenigen

Agenturen heraus, die für den direkten

Konkurrenten tätig sind oder keine

Branchenerfahrung vorweisen können.

Danach gehen die Berater in medias res:

,,'W'ir sprechen mit den Agenturen, ana-

lysieren ihre Tagessätze anhand der da-

hinterstehenden Leistung, lassen uns

Kompetenznachweise anhand der Auf-

gabenstellung geben und gehen dann

mit unserer auf maximal drei Agenturen

geschrumpften Shortlist zum Kunden",

erklärt Lindhof.

Akzeptiert der Kunde die Liste, ist das

weitere Prozedere einfach: Die Agentu-

ren bekommen die konkrete Aufgaben-

stellung und erfahren zu diesem Zeit-

punkt, um welches Unternehmen es sich
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,,Zwischen Agentur und Unrernehmen muss die Kommunikation passen.''

aber

stark.

Tagesgeschäft nicht besonders

Rund 70 Projekte für 1,+ I,Iandanten

hahen Lindhof und Gruhl bereits be-

treut. Samsung. -\udi. Coca-Co1a und

Beiersdorf stehen auI ihrer Kundenliste,

ebenso lvie zrvei Famihenunternehmen,

,,die jedoch Diskretion eru.arten und

nicht genannt rverden möchten". 14

feste Freie unterstützen die Grunder. die

im Moment einen r'veiteren Partner su-

chen, ,,jemanden, der so viel Erfahrung

hat wie wir, der schon n-ral unternehme-

rische Verantwortung getragen har".

Schließlich haben die beiden gerade einen

ganz neuen Bereich fr"ir sich entdeckt -
die Agenturbewertung. .,-\Ianchmal

möchren sich große Agenrurgruppen in

bestimmten Disziplinen verstärken und

u'ol1en andere Agenturen aufkaufen.

\\'ir sollen dann beurteilen, ob das NIa-

nagement stabil ist, ob es Kunden-N1a-

nagement-Beziehungen gibt, die dazu

iühren würden, dass bei einem Manage-

mentaustausch auch der Kunde yerloren

ginge. Oder wir sollen herausfinden,

u'e1che Agenturen das Kundenportfolio

des Investors ergänzen würden."

Das hat seinen Preis. Zwischen 1500

und 2000 Euro beträgt der Tagessatz

von Lindhof und Gruhl. Nur im ersten

Dreivierreljahr sei es .chwierig gen esen.

diesen durchzusetzen. ,,Viele haben nicht

eingesehen, \varum r,vir so viel Geld kos-

ten. Jetzt ist das kein Thema mehr", er-

zäh1t Lindhof. ,,Ich könnte Aller!Best

schließlich heute nicht so machen, '"venn

ich nicht die ganzen Erfahrungen gesam-

melt hätte. Ich muss 1a niemandem mehr

envas berveisen. ich muss nichts mehr

verkaufen, um am Ende meine Brötchen

bezahlen zu können. Das macht mich

frei und deshalb bin ich auch ein besse-

rer Berater." So hört es sich an, wenn
'Werber fur sich selbst werben. n

enge Vorgaben halren. n en:: si; :hre Er-

gebnisse schlielllich bein .osen.r:::rr:

Chemistri - und Pe rior:r;rce-\1..:rlr
präsentieren. Denn nur so s,rJ .iie.. r::
die Enr'cheiJer in L nt.rr:.hn:=:. ..--

Agenturen werden intensiv analysrert. b s

dann am Ende des Prozesses n0ch zlvei. ma-

ximal drei Agenturen übrg bleiben. Diese er-

halten enge Vorgaben und merst erne klare

Aufgabe für ihi'e Vorstellung m Linternehmen

sowie die Auflage, mii den eiaibetreuenden

[v]itarbeitern zu erscheinen. So iässt sich die

,,Chemie'ri{rschefl cien Akteuren klären, was

die Nachhaltigkeit der Parlnerschaft zwi-

schen Agentur und Unternehmen stärkt. Bei-

spiele sind: AllerlBest, Lautenbach Sass,

Francis Drake, AgencyScan und Ebiquity Ger-

many GmbH.

Der Übergang v0n der Pitchberatung zur

Agenturberatung ist fließend. Die zunehmen-

de Spezialisierung in den rund 20 übergeord-

neten K0mmunikationsdisziplinen und die

große Anzahl an Agenturen machen die Aus-

wahl des passendefl Agenturpartners schwie-

riger, wodurch der Beratungsbedarf steigt.

Wie gut die Leistung der Pitch- oder Agentur-

berater ist, hängt in beiden Fällen von ihrer

Branchenkenntnis, ihrer Analysekompetenz,

der Transparenz des Auswahlprozesses und

ihrer Unabhängigkeit ab.

Darf es mehr als nur Pitchberatung sein?

Die Ursprünge der Pitchberatung k0mmen

aus den USA. Dort wurde sie in den 1970er-

Jahren eingeführt. ln Deutschland nutzen

Unternehmen seit Anfang der 1990er-Jahre

Berater bei der Agenturauswahl. Angefangen

haben zwei ,,Einzelkämpfer" - Ute Hirschbie-

gel, als Deutschland-Repräsentantin v0m

internationalen AAR (Advertising Agency Re-

giste0, und Ernst ten Hövel. Aktuell gibt es

rund acht Pitchberater wie etwa Die Match-

maker und Cherrypicker. lhr Aufgabenfeld:

Sie besprechen mit dem Unternehmer, der

auf der Suche nach einer neuen Agentur ist,

die Zielsetzung und das Auswahlptozedere.

Der Pitchberater identifiziert infrage kom-

mende Agenturen und fordert sie zur Wettbe-

werbspräsentati0n, dem s0genannten Pitch,

auf. Danach spricht er eine Empfehlung für

eine der Agenturen aus.

Die Agenturberatungen gehen in ihrer Bera-

tungsleistung weiter und verzichten meist

auf einen Pitch. Sie untersuchen zuerst den

individuellen Kommunikationsbedarf und die

Prozesse im Unternehmen, bevor sie eine Lis-

te der relevanten Agenturen erstellen. Diese
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