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Gesundheit - und dazu die
richtige Agentur

Die Gesundheitsbranche in Deutschland
ist nicht nur sehr speziell, nein, sie ist
auch sehr vielschichtig und sehr vielsei-

tig. Die Landscha{t der I(ommunikati-
onsdienstleister - oder wollen wir besser

nur von Agenturen sprechen - ist eben-

falls sehr vielseitig. Rund 27.000 Kom-
munikationsagenturen sind in Deutsch-
land registriert. Da wird sich schon eine

Agentur finden, die zu mir, zu meinem

Angebot oder meiner Dienstleistung
passt. Die Antwort ist so einfach wie un-
spezifisch: Ja, ganz bestimmt. Nur wer?

§fer ist der richtige Agenturpartner für
welche Dienstleistung?'!7o finde ich ge-

nau die Mitarbeiter, die uns verstehen,

die unsere Angebote oder Produkte mit
den richtigen Argumenten und der rich-
tigen Ansprache für unsere Kunden inte-
ressant machen?

Kommunikationsdienstleister buhlen je-

den Tag mit vielen Versprechen und vie-
Ien Fachbegriffen um die Gunst der wer-
bungtreibenden Unternehmen. Da muss

man doch nur einwenig suchen und schon
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wird man die richtige Agentur finden.

la, wenn das so einfach wäre!?

Jedes Unternehmen auf der Suche nach
einem (neuen, anderen oder besseren)

Agenturpartner sollte sich zu allererst
einmai mit sich selbst beschäftigen,

sollte wissen, was wem wo angeboten

werden sol1 - über breitstreuende Medi-
en, über Fachmedien, über direkte An-
sprachen oder über das Internet. Das ist
meist noch eher einfach zu lösen. Aber
sind Agenturleistungen so vergleichbar
und austauschbar, dass'§Terbungtreiben-

de, egal ob es sich um ethische Produkte,
technische Geräte, spezielle Dienstleis-
tungen oder nicht verschreibungspflich-
tige Produkte handelt, immer mit den

gleichen Kommunikationsdienstleistern
sprechen können? Nein, das sind sie

nicht (auch wenn Ihnen das immer ma1

wieder jemand vormachen will). Zu je-

der speziellen Aufgabe gibt es sie: die
genau richtigen Agenturpartner.
Eine weitere nicht zu unterschätzende

Komponente bei der Suche nach der

richtigen Agentur ist aber auch die in-
terne Struktur des Auftraggebers. Nicht
jede interne Struktur ist kompatibel mit
jedem Agenturpartner im Markt.

Wer passt zur Aufgabe?

Neben der reinen internen Organi-
sationsfrage sind auch die personeile

Besetzung sowie die Ausbildung der

Gesprächspartner au{ Auftraggebersei-
te maßgebliche Kriterien bei der Suche

nach wirklich geeigneten Agenturen.
'§7as hilft mir ein wortwitzgewandter
Texter auf Agenturseite, wenn es darum
geht, eher technisch aufwendige oder
im zwischenmenschlichen Bereich sehr

sensible Themen zielgruppenadäquat
umzusetzen. Was hilft mir ein wissen-

schaftlich hervorragend ausgebildeter

Agenturmitarbeiter, wenn es um die

plakative Herausstellung eines einfach
zu kommunizierenden Produktvorteils
geht.
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Es kommt nicht nur darauf an, was

angeboten und vermarktet werden

soll. Es kommt auch darauf an, dass

das Setting, die Zusammenstellung

des Agenturteams, zum Team des Auf-

traggebers passt und, dass man sich im

wahrsten Sinne des 'Wortes versteht.

Die Liste denkbarer Besonderheiten auf

Unternehmens- wie auch Agenturseite

ließe sich noch vielfältig fortsetzen. Aber

um es nicht zu kompliziert zu machen,

es gibt Lösungen: Berater, die den Markt
genauso gut kennen, wie Agenturen sich

hoffentlich Mühe machen, das suchen-

de Unternehmen kennenzulernen. Diese

Berater helfen, im Dschungel der Kom-
munikationsanbieter den richtigen P{ad

zu beschreiten und durch die richtigen

Fragen bei der Auftragserteilung und

im iaufenden Such- und Auswahipro-
zess die richtigen Antworten zu finden.

Diese Berater kennen dann nicht nur die

üblich Verdächtigen, sondern den wah-

ren Markt. Sie lassen sich nicht durch

Modeworte (heute eher als Buzz-'W'ords

bezeichnet) beeindrucken und irreleiten-

\X/enn sie richtig gut sind, kennen sie

auch die von ihnen vorgeschlagenen po-

tenziellen Agenturpartner, wissen um de-

ren Stärken - und noch wichtiger - auch

um deren Schwächen.

Noch mehr Vielfalt durch
Offline und Online

Professionelle Berater bereiten gemein-

sam mit dem Unternehmen den Pro-

zess vor, begleiten das Briefing, den

Auswahlprozess und die ersten Schrit-

te einer neuen, oder neu aufgesetzten,

Partnerscha{t. Das gilt sicher für alle
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Aktivitäten im sogenannten Offline-

Bereich, also alies was in den vertrauten
herkömmlichen Medien einschließlich

PR, Prospekte, Dekoration oder Direkt-
ansprachen stattfindet. Das gilt in garv

besonderem Maße auch für die Aktivi-
täten im Bereich Online, also alles was

im Internet stattfindet. Und auch hier
gibt es inzwischen so viele Anbieter
und Disziplinen, dass es nicht nur um

die Gestaltung von Seiten und Inhalten
geht, sondern zunehmend auch um den

Einsatz der richtigen Mitarbeiter beim

Bloggen, Twittern oder Facebooken.

5(: Einen Pulsschlag voraus
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