
Seminar

zielgruppe
agentur-mitarbeiter

ziele
neue Kunden verstehen und gezielt gewinnen  

inhalte unD nutzen
in unserem tagesseminar zeigen wir ihnen, wie modernes 
und erfolgreiches new Business funktioniert. Dabei stellen 
wir ihnen unsere langjährige erfahrung der neukundenge-
winnung für agenturen zur Verfügung. Sie erfahren aber 
auch, wie entscheider auf marketingseite das new Business 
von agenturen beurteilen. was neue Kunden wollen und was 
nicht, wissen Sie nach dem Seminar. 

•   positionierung oder wer bin ich überhaupt
•   ansprechpartner oder mit den richtigen entscheidern sprechen
•   mailings oder die größten fehler beim new Business  
•   Kontaktaufnahme oder warum sollten wir reden
•   terminvereinbarung oder was Kunden tun würden
•   credential oder kürzer ist besser
•   einkauf oder die bösen Buben
•   pitch oder wie springen nicht für lau
•   präsentation oder jetzt zeigen wir, was wir können

methoDen
impulsreferate 
plenumsdiskussionen 
rollenspiele
gruppenarbeiten 
Business cases

referent

heiko Burrack
Seit 2003 ist der Diplomkaufmann 
erfolgreich als selbstständiger coach, 
trainer und referent tätig. er berät 
agenturen und marketing-firmen 
bei der strategischen und operativen 
neu-Kundengewinnung. außerdem 
unterstützt er den einkauf von unternehmen bei fragen der 
agenturauswahl.

autor der Bücher „Vom pitch zum award“ (mit ralf nöcker, 
2008), „erfolgreiches new Business für werbeagenturen“ 
(2009) und „Die werbepropheten und ihre dröhnenden 
lautsprecher“ (2012). weiterhin publiziert er regelmäßig zu 
diesen themen in fachzeitschriften.

termin & ort

25. September 2012
10.00 uhr bis 18.00 uhr

mövenpick hotel frankfurt city
Den haager Str. 5
60327 frankfurt am main
tel. 069 - 78 80 750

KonDitionen

teilnahmeBeitrag
preis für gwa mitglieder:  495,– euro zzgl. mwSt.
normalpreis:   650,– euro zzgl. mwSt.

Die teilnehmergebühr beinhaltet jeweils ein mittagessen so-
wie die pausen- und Seminargetränke/-Snacks.

zahlbar bei rechnungseingang.

teilnehmer
maximal 15 teilnehmer – die begrenzte teilnehmerzahl er-
möglicht individuelles arbeiten an eigenen praxisbeispielen.

eine teilnahmeberücksichtigung erfolgt in der reihenfolge 
der anmeldungen.

Stornierung
Bei Stornierung entstehen folgende Kosten (prozentual von 
der teilnahmegebühr):

ab 30 tage vor termin 10%
ab 14 tage vor termin 50 %
ab 10 tage vor termin 100%

ersatzteilnehmer können bis zu fünf tage vor dem termin 
benannt werden.

gwa Seminare

weitere Seminare unter www.gwa.de/seminare
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teilnahmeBeitrag
preis für gwa mitglieder:  495,– euro zzgl. mwSt.
normalpreis:   650,– euro zzgl. mwSt.

name

position

telefon (Durchwahl)

Datum/ unterschrift

agentur (Stempel)

e-mail

teilnehmer/in

agentur

Straße

plz/ort

rechnungSanSchrift anmelDung an

nadine Kleinert
gesamtverband Kommunikationsagenturen gwa
friedensstraße 11
60311 frankfurt

per Fax: 069 - 23 68 83 
oder per E-Mail: nadine.kleinert@gwa.de

Es gelten die auf der ersten Seite genannten Konditionen.


