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Neugeschäfts-Umfrage

Opti mismus überwiegt

,Healthcare Marketing' und die Beratung New Business Advice, Frankfurt,
haben erstmals eine Umfrage durchgeführt, in der Agenturen über ihr Neu-
geschäft und wirtschaftliche Aussichten Auskunft gJ.rr. Zusammenfassend
lässt sich die Stimmung mit einer Note so beschreiben: 2+.

Das erste New Business Barometer die- tätig sind. \(/ir haben inhabergeführte vember2013 biszum6.Dezember2013.
ser Redaktion in Zusammenarbeit mit Dienstleister und Networks befragt so- Die Teilnehmer haben dazu online sechs
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der Beratungsfirma New
Business Advice, Frank-
furt (Inhaber: Heiko
Burrack) ist unter Dach
und Fach. Mit diesem

Instrument wollen wir er-

mitteln, wie die aktuelle
Stimmung im Neukun-
dengeschäft von Agen-

turen speziell aus dem
Gesundheitsmarkt einge-

schätzt wird. Insgesamt

nahmen an der Befragung

Fragen beantwortet. Die
Auswertung der Antwor-
ten ergibr jeweils einen

maximalen Punktewert
von t00 al: posiriver
bzr,r. oprimistrscher Werr

und einen minimalerr
Punkrewert von -100 als

negativer oder pessimisri-

scher \7ert.
Die ersten zwei Fragen

gehen auf die besrehen-

de und zukünftige wirr-
31 New Business-Verantwortliche teil, wie unterschiedlich spezialisierte Agen- schaftliche Situation der Agentur ein.
die in allen Agenturgrößen, von weniger turen berücksichtigt. Die Anrworten Mit der dritten Frage nach der rfi/ech-

ais 21 bis mehr als 100 Mitarbeitern, erreichten uns in der Zeit vom 18. No- selbereirschaft von I(unden stellen wir
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Matthias Haack, Chef von WEFRA, Neu-
lsenburg: ,,Wir wurden 2013 so oft eingela-
den wie noch nie"

Natascha Terp, Inhaberin der Berliner
Agentur 2strom: ,,Vermehrt Pitches und
Screenings auch für kleine Projekte"
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Bernd Schmittgall, Chef der Stuttgarter
Schmittgal l-Gru ppe:,,Wahrschei nlich man-
cher Network-Klient veru nsichert"

sind die inhabergeführten deutschen
Agenturen mit ihrer unabhängigen Aus-
richtung auf deutsche Marktbedürfnisse
noch stärker in den Fokus gerückt. Eine
weitere Lockerung internationaler Gän-
gelung der in Deutschland vertretenen
Pharmakonzerne könnte den Trend wei-
ter verstärken. "

Viele Screenings
und Pitches

Ebenfalls deutlich ist der Unterschied bei
der vierten Frage ,,\X/ie schätzen Sie Ihre
Anzahl von Einladungen zu Screenings

(Longlist) von Neukunden ein?": Im
speziellen Healthcare-Barorneter kom-
men wir auf stolze 25 Punkte, während
das aligemeine nur 18,69 Punkte auf-
welst.
Schmittgall bestätigt die hohe Zahl der
Screenings und meint, dass dieses Proce-

dere sehr effektiv ist: ,,Es kann unnötige
Pitches verhindern, wenn die Screenings

von beiden Seiten er-

gebnisoffen und zielori-
entiert geführt werden.

So lassen sich die Qua-
lrtärsunterschiede der

Agenturteamr bestens

transparent machen. Da-

mit entsteht ein entschei-

dender Gegenpol zu den

auf Stundensätze ausge-

richteten Einkaufabtei-
lungen."
Natascha Terp, Inhaberin

der Berliner Agentur 2strom, merkt an,

dass im Gegensatz zu früher nicht nur
für neue Kampagnen oder neue Produk-
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ab. Diese überprüfen wir mit den zwei
folgenden Fragen (vier und fünf) über
Einladungen zu Screenings und Pitches

als messbare Faktoren. Mit der sechsten

Frage wollen wir mehr über die Geschäf-
te mit bestehenden Kunden wissen.
Die Antworten auf die erste Frage nach
der aktuellen wirtschaftlichen ZieIer-
reichung ,,In welchem Maße haben
Sie aktuell Ihre wirtschaftlichen Ziele
erreicht?" sind mit +33,33 Punkten
deutlich im positiven Bereich. Ver-
gleicht man diese Antworten mit de-
nen des Neugeschäftsbarometers, das

New Business Advice nicht nur für
den Gesundheitsmarkt, sondern über
die gesamte Agenturbranche erhebt (in
Kooperation mit unserem Schwester-

magazin,new business'), so ergibt sich

dort der etwas bessere \7ert von 35,05
Punkten. Die Befragung zum allgemei-
nen Barometer wurde im Dezember
2013 durchgeführt.
Die ökonomischen Aussichten, die mit
der zweiten Frage ,,'\Vie
werden Sie in den nächs-

ten sechs Monaten Ihre
wirtschaftlichen Ziele er-

reicht haben?" in den Fo-

kus rücken, werden mit
41,67 Punkten auch po-
sitiv eingeschätzt (gene-

relles Barometer 46,26
Punkte).
Die'Wechselbereitschaft
der Kunden als dritte
Frage ,,$flie schätzen

Sie aktuell die Wechselbereitschaft von
Kunden ein?" beurteilen die Healthcare-
Asenrrrren mir | | 67 Punkten wesent-

lich besser als die Kollegen aus dem Ge-

samtwerbemarkt, wo nur 4,67 Punkte
erreicht werden.

Hohe Wechsel bereitschaft
der Unternehmen

Matthias Haack, geschäftsführender Ge-

sellschafter der ITEFRA \(/erbeagentur
Frankfurt, sagt zu diesem Aspekt: ,,Eine
relativ hohe Wechselbereitschaft stel-
len wir durchaus auch fest - meist aus

Gründen der Unzufriedenheit, oft aber

auch, weil der I(unde eine ganzheitliche
Betreuung sucht und nicht mehr mit drei
bi: vier verschiedenen Agenruren jong-

lieren möchte."
Bernd Schmittgall von der Stuttgarter
Schmittgall-Gruppe sieht in 2013 auch

eine Sondersituation, da das internatio-
nales Netzwerk Publicis seine Agentur
in Deutschland, Publicis Life Brands,

geschlossen hat. Schmittgall sagt: ,,Kun-
den standen plötzlich ohne Agentur-

betreuung da. Das hat wahrscheinlich
manchen Klienten anderer internatio-
naler Networks verunsichert. Dadurch
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te gepitcht oder gescreent wird, sondern

auch zunehmend für reine Maßnahmen,
Außendienst- und Direktmarketingak-
tionen, digitale Toois und Ideen. ,,Die
Preissensitivität der Unternehmen ist
mit den Preisrestriktionen für Unter-
nehmen - Fortserzung Preismoratorium
zu Preisen von 2009 und angekündigte
Zwangsrabatte von 7 Prozent - und den

damit verbundenen Budgetkürzungen
besonders im Marketing gestiegen. Dies

spiegelt sich in den gestiegenen Scree-

nings auch für kleine Anfragen wider."
Die Pitch- und Screeninganfragen seien

bei 2strom um 40 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr gestiegen.

Mit der fünften Frage ,,Wie schätzen Sie

Ihre Anzahl von Einladungen zu Pitches
(Shortlist) von Neukunden ein?" kom-
men wir auf die Anzahl der Pitch-Einla-
dungen zu sprechen: Hier erreichen wir
mit 18,33 Punkten ein etwas schwäche-
res (aber immer noch positives) Ergebnis

als beim allgemeinen Barometer, wo auf
dem Zahler 21,5 Punkte stehen.

Auch die Antworten auf die sechste Frage

,,\7ie schätzen Sie aktuell die Anfragen
von neuen Projekten bestehender Kun-
den ein?" sind von Optimismus geprägt.

Hier werden 38,33 Punkte erreicht und
damit ein ähniiches Resultat wie bei der
allgemeinen Erhebung (38,8 Zähler).

N eu geschäftserfa h ru n gen
und Neukundengewinne

WEFRA-Chef Haack sagt, dass seine

Agentur 2013 so oft eingeladen wurde
wie noch nie. Er fährt fort: ,,Auch ha-
ben wir in 2013 erstmals nach Agentur-

screenings direkte Zrschläge erhalten,
ohne in einen weiteren Pitch zu gehen.

Die Screeningausarbeitungen allein
haben schon überzeugt." Gewonnen
wurden fünf Neukunden, u.a. Abbott
Vascular mit dem bioresorbierbaren
Scaffold Absorb sowie diverse Kreativ-,
PR und Mediaetats von Medice OTC
(2.B. Perenterol).
Nach der Erfahrung von 2strom-Inha-
berin Terp ,,steigt der Trend zu kleine-
ren Agenturen weg von den ganz gro-
ßen. Der Kunde belohnt die intensive
Interaktion, auch zwischen den Ge-

schäftsführungen, sowie eine hohe Fle-

xibilität - in Preis, Geschwindigkeit und
strategischem Input."
Als neue Kunden konnte 2strom 1A
Pharma, Hipra Laboratories, Merial
(Veterinärsparte von Sanofi), eimü-
Milchhygiene (Ferdinand Eimermacher
GmbH & Co. KG, Nordwalde), die

Impfstoffwerke Dessau, Futalis und
Stallergenes gewinnen. Terp sagt: ,,Zt-
dem sind wir schon in drei Pitches für
den Jahresanfang bei etwaigen Neu-
kunden aktiv. Unsere Bestandskunden

sind zudem in ihren Aktivitäten stabil
gebiieben." Die 2008 gegründete Agen-
tur (acht feste und vier freie Mitarbei-
.^-\ ,.----:-r.--+- )or? ein Plus beimLrr/ vrrz!a!aI

Gesamtumsatz von rund 20 Prozent.
Damit durchbricht 2strom erstmals die

Umsatz-Millionengrenze.

Abschließend noch ein (anonymisierter)

Kommentar aus der Umfrage: ,,Der ganz

normale'Wahnsinn besteht in Ausschrei-
bungen, die zu Ende November verge-

ben werden mit dem Ziel, einen Großteil
des Auftragsvolumens noch in 2013 zu

erbringen. Das hatten wir dieses Jahr
gleich dreima1."

Reiner Kepler

New Business Advice,
Frankfurt, wurde 2003 von Inhaber Heiko Burrack
gegründet. Er berät Agenturen und Unterneh-
men, die ihre Kernleistung im Marketingbereich
haben, bei der strategischen und operativen Neu-

kundengewinnung. Neben dieser Tätigkeit ist
Heiko Burrack als Referent, Trainer sowie Coach
tätig und publiziert z.B. Bücher wie ,Vom Pitch
zum Award' und ,Erfolgreiches New Business für
Werbeagenturen'.
€ Kontak[ wwwburrack.de

Das Buch ,Die Werbepropheten und ihre
dröhnenden Lautsprecher' von Heiko Burrack

erschien im Februar 2012.

und ihre

dröhnenden Lautspnechen

4^JZ HrRlruceRr NlnnrerrNc 1-2t2ot4


