
AGENTUREN NEUGESCHAFT 

181 Teilnehmer 
haben an der 
Urnfrage irn 
Februar teilge
nomrnen, zu der 
W&V Online aufrief. 
Die Auswertung 
ubernahrn Berater 
Heike Burrack, der 
die Studie erstmals 
vor zehn Jahren 
durchgefUhrt hatte. 
Diesmal waren 
Mehrfachnennun
gen moglich. 

New Business muss 
Chefsache sein! 
W&V-STUDIE Die Auftragsbucher sind voll. Bauchschmerzen bereitet den 
Agenturchefs aber die Frage nach der richtigen Positionierung. Sie ist einer der 
wichtigsten Faktoren beim Kampf um neue Kunden und Auftrii.ge. 

Zwei zentrale Ergebnisse vorweg: Milder aktuellen Auslastung 
beim Thema Neugeschaftsanfragen ist das Gros der Agenturen 
momentan offenbar zufrieden. Worn it viele Kreativwerkstatten 
alJerdings noch zu kampfen haben, ist die Frage nach der rich
tigen Eigenpositionierung. Und diese ist wesentlich beim The
ma New Business, geht aus einer W&V-Studie hervor. 

Es ist noch nicht lange her, dass W&V Online und der 
Berater Heiko Burrack deutschen Agenturen sechs Fragen zum 
Thema Neugeschaft gestellt haben. Im Februar wollten sie wis
sen, wie Agenturen ihr New Business organisieren, strukturieren 
und mit welchen Werkzeugen sie arbeiten. Ausgewertet hat die 
Antworten anschlieBend Burrack. 181 Agenturen ha.hen mitge
macht, darunter kJeine Dienstleister mit weniger als 21 Mitar
beitern genauso wie die Werbetlaggschiffe der Republik mit 
deutlich iiber 100 Mitarbeitern. Unter den Teilnehmern finden 
sich inhabergefuhrte Agenturen ebenso wie Networks. 

Mehr Anfragen in der zweiten Jahreshalfte 
Gut zwei Drittel der Agenturen geben an, die Geschaftslage im 
Hinblick auf Neugeschaft sehe derzeit ,,gut" aus. Grund zum 
Kia.gen haben offenbar wenige. 50 Firmen sprechen sogar von 
einer ,,sehr guten" Auslastung. Scholz-&-Friends-Vorstand E 

Frank-Michael Schmidt hat also recht, wenn er von einer ,,guten ~ 

Friihkonjunktur" spricht, die deutlich besser sei aJs im vergan
gangenen Jahr. lm ReguJarfall mehren sich Neugeschaftsanfra- ~ 
gen und Pitches bei Agenturen namlich eher in der zweilen 
Jahreshalfte, wenn die auftraggebenden Unternehmen ihr 
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Werbebudget und die KommunikationsmaBnahmen for das 
nachste Jahr planen. 

Bei der Fragc, wer sich in der Agentur um das Thema 
Neugeschaft ki.immert, herrscht aufDienstlcisterscite cbenfalls 
weitgehend Einigkeit: Der Chef muss cs machen. Auch wenn 
die mcistcn Agcnturcn i.iber hauptverantwortliche New-Business
Managcr und Neugeschaftsbeauftragte verfi.igen, aucb in der 
zweiten und drilten Fi.ihrungsebene. 

Vielleicht isl <las der Grund, warum Vorstand Schmidt 
selbst das Wort ergreifen will, wenn es um Fragen zum Thema 
New Business be1 Scholz & Friends geht. Schmidt denkt: ,,Kein 
Management kann die Verantwortung fi.Jrs Neugeschaft aus
schlieBlich an einen New-Business-Director delegieren." Der 
CEO mi.isse die Agenturpositionierung pflegcn und systemati
sche Beziehungspflege betreiben. Bci Scholz & Friends lauft 
das ahnlich wie auch bei anderen groBen I liiusern a la Jw1g von 
Matt. Die Anfragen landen zuniichst beim New-Business-Di
rector, in dem Fall Sven Sochaczewsky, dcr sie im Anschluss mit 
Schmidt durchgeht. Schmidt entscheidet, ob der Kunde infrage 
kommt und w1e spannend die Aufgabe ist. lJnd er entscheidet 
auch, ob daraus eine iibergreifende Gruppenangelegenheit wird, 
wie etwa der Pitch von Opel vor einiger Zeit, oder ob er die 
Anfrage an einen seiner Geschiiftsfilhrer an den drei Standorten 
Berlin, Hamburg und Diisseldorf iiberantwortet. Dass die Neu
geschaftsbetreuung ganz oben angesiedelt sein muss, sehen die 
meisten Befragten iibrigens iihnlich: 161 geben an, cs kann und 
muss weiterhin die Chefangelegenheit sein. 

Gleichzeitig fiihrt das zu einem nicht unwe~entlichen Problem: 
Der zeitliche Konflikt zwischen New Business und Tagesgeschaft 
nimmt zu und wird von den meisten Agenturverantwortlichen 
zunehmend als Problem betrachtet. Gerade bei inhabergefiihr
ten Agenturcn gchort es oftmals zum guten Ton, <lass ein Kun
de Chelbetrcuung erhalt, wenn er sich flir i.ic entscheidet. Auch 
wenn das mit Sicherheit nicht immer einzulosen ist, sieht der 
Kunde den Gcschaftsfiibrer also nicht nur be1m Pitch. Der 
Agentun:.hef ist spater auch in das jeweilige operative Geschaft 
eingebunden oder kiimmert sich in bestimmten fallen feder
fiihrend um den Kunden. Die Zeitbelastung for <las Abwickeln 
zusatzlicher Neuanfragen ist entsprechcnd hoch. 

Alles schneller, alles detaillierter 
Verscharfend auf den zeitlichen Konflikt wirkt cine Entwkklung 
auf Kundenseite, zu der man am besten Christian Daul zitiert, 
den Chef der Digitalagcntur Scholz & Volkmer: ,,Die Anfrage
zeiten wcrdcn zum Teil kurios kurz." Er crzahlt von Unterneh
men, die Unmogliches verlangen: ,,Konnen Sie ubermorgen 
Yorbeikommen?", oder: .,Wir brauchen die Website bis Ende 
nachsten Monats." Daul sagt, er wehre sich gegen solche Anfra
gen und gehe darauf nicht ein, weil ein ,,so unprofessioneller 
Anfang selten eine gutes Ende erwarten" lasse. Vielen anderen 
geht es ahnlich. 

Bci dcr Frage nach den erfolgversprcchcndstcn Wegen der 
Neukundengewinnung zahlen zwei Faktoren am meisten: Kon
takte und Fmpfehlungen. Mit deutlichem Abstand folgen Kalt-
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Berater und 
S111dieni11itiator 
Heiko Burrack 
(o.) iibernahm dit• 
A1mwrtimg. Schol::
&-Fr1e11ds-\ 'orstand 
Frank-Michael 
Schmidt (u.) spricht 
von ei11er .. guten 
Friilrko11j1111ktur': 
was Ne11geschiifts· 
mifmgen in dicscm 
Jahr anbe/angt. 

akqu1se und PR-Arbeit. Erst ganz am Ende rangieren Werbe 
Awards als relevanter Faktor furs Neugeschaft. Frank-Michael 
Schmidt, den man in der Branche ,,FM" nennt, glaubt, <lass man 
s1ch nur m1t emer ansprechenden Agenturpositionierung und 
gut er Arbeit auf bestehenden Kun den wirkJich bei potenziellen 
Neukunden qualifizieren kann. 

Unterschiedliche Ansatze und Werkzeuge 

Andere !assen sich vermeintlich Innovatives einfallen. Wie 
Ramer Kunst, Inhaber der Diisseldorfer Agentur Kunst & Kol
legen. Der hat eine Galerie for Fotokunst aufgemacht. Sie er
mogliche es, iiber Vernissagen neue Kontakte zu kniipfen und 
bcstehende zu pflegen, erzahlt er. Oder sein Kollegc Nils Pickcn
pack von der Firma Connectingbrands. Er hat eine mittlerwei
lc in dcr Branche bekannte Veranstaltung namens ,,Co-Brands" 
erdacht - eine Art Speed-Dating fur Marken, die Kooperationen 
mil anderen eingehen wollen. Er ladt Markenverantwortliche 
dazu cin, die gleichzeitig auch potenzielle Neukunden sind. 

Burrack hat eine ganz ahnliche Studie schon einmal vor 
zehn Jahren durgefiihrt. Auch wenn sich die Ergebnisse nicht 
unemgeschrankt vergleichen lassen, zeigt gerade das Thema 
nach den Wegen zurn Neugeschaft eine Veranderung. So war 
Kaltakqu1se noch vor zehn Jahren ein hochgeschatztes und 
haufig benutztes ~1ittel, um neue Kunden an Land zu ziehen. 
Heute findet nicht einmal mehr ein Yiertel der Agenturen Kalt
akquise cffekti\'. 

Es konnte auch daran liegen, <lass Marketingverantwortli· 
che kaum mehr Ze1t und Muse haben, sich mit Mailings und 
Anrufen abzugeben. Eine individuelle und halbwegs innovative 
Ansprache iibrigens scheint zahlreichen Agenturen ohnehin 
nicht w gelingen . .,Viele, gerade renommierte Agenluren schaf 
fen es nicht, Kunden individuell zu uberraschen, sondern spu
len altc Arbeitsbeispiele ab", hat Anne Stilling mal gesagt, die 
die Kommunikation bei Vodafone mitverantwortel. 

lnsofern iiberrascht es auch kaum, dass mehr als die Half 
Leder Studientcilnehmer bei der Frage, welche New-Business
Tools es zu verbessern gilt, Antworten geben, die sich um da1i 
Thema Positionierung drehen. Ganz oben rangiert die Antwort: 
,,Ciriinde, warum Neukunden milder Agentur sprechen sollen." 
Auf Platz zwei folgt die Eigenpositionierung. Offenbar \'ersuchen 
\'iele Agenturen noch immer, ausschlieBlich aus sich selbst 
heraus iiberzeugende Argumente zu liefern, und verbleiben 
dabci bei ziemlich allgcmeinen und leider au ch austauschbaren 
Aussagen. Das mag problematisch sein in Zeiten, in denen der 
Konkurrenz · und Preisdruck gegenuber der letzten Auswertung 
dcutlich zugcnommen hat. Weitere Werkzeuge, die die Agcn
turen verbessern wollen? Die Zielgruppenansprache, die eige
nen Credentials. Und ihre Mailings. Das ist insofern intcrcssant, 
als v1cle Marketingleiter in Firmen entsprechende Mails uber 
haupt nicht mehr lesen, hort man sich dazu in Unternehmem 
kreisen um. 

Die letzte Rund mail, die Frank-Michael Schmidt vcrschickt 
hat, befasste sich Ubrigens mil dem Platz zwei, den seine Agen 
tur bci der Studie ,,Agenturimages" des Handelsb/atts hinter 
Jung von Matt bclegt. Er wollte Eigenwerbung machen, empfahl 
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Jung von Mall als Nummer eins. Dann schob er noch einen 
zweitcn Tipp hinterher: ,,TestenSieauch die Nr. 2! Als Nr. 2 muss 
man hungriger sein, neugieriger, und darf den Erfolg nicht so 
selhstverstandlich nehmen wie der Marktfi.ihrer." Ob es ct was 
gebracht hat, wcif5 man nicht. 

Wenig Begeisterung filr Outsourcing 

Auf externe New-Business-Berater scheinen viele Agenturcn 
lieber zu vemchten. Gut die Halfte der Befragten gibt an, damit 
noch keine Erfahrung gemacht zu haben. Diejenigen, die An· 
gaben machen, au£ern sich ahnlich gut wie schlecht dariJber. 

Das Geschaftsmodell der Berater lauft meist folgenderma· 
Ben S1e bahnen Kontakte an und verlangen daftir einen gewb
scn Stundcnsatz. Zusatzlich einen Bonus, sollte es zum Gesprach 
mit einem wahrscheinlichen Neukunden kommen. \'iele nehmcn 
das Geld auch erst, wenn ein Vertrag zustande gekommen ist. 
Vicic Anbieter gibt es am Mark1 nicht. Neben Heiko Burrack 
hat sich etwas Nikias Thorner, ein Ex-Jung-von-Matt-Zogling. 
auf das Thema New-Business-Management spezialisiert. Seine 
Beratungsfirma nennl sich Consigo und verspricht eine ,.nach 
bcstimmlen Parametern aufgebaute Ansprache", die in fast alien 
Fallen ,,ein richtiges, echtes" Gesprach zur Folge hat. Und auch 
wenn sich auf der Homepage einige Namen prominenter Agcn 
turcn wicderfinden, scheint es doch deulliche Vorbehaltc zu 
gcben. Neugeschaft bleibt besser im eigenen Haus. 
Daniela Strasser I Daniela.Strasser@wuv.de 




