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New Business von Agenturen

beurteilen

Wie Marketingleiter das

New Business Spezialist Heiko BLrrrack

hat ir seinem feuen BLlch ,,N4atchlng

i\4 arketinq-Entscheider rm Dial0g I

l!4atching. A!lentur Chefs im Dia og"

lvlar (etir!l Verantwof tllche'

A!lentrrrchcfs !lld Brancllenexpcr le I

interviewi, I m clie zentralen Ffagen

r!nil LIr dle Vefbess.l!-ung der

Zusamn'renarbelt zLl klären. Was sind

typische Fehlef und wie lassen sich

diese verneiilen? Für,,P0S k0mpaki"

hat der Aut0r die Pr0blemtelder lir

| 0rr'p'ln,e"le l-0'm /u .dn'ne rgel
Bittewenden: Ein Buch'zwei veßchiedene Peßpektiveü Asenturcheß und Mükettng'

tnLscheidet sp!echeq übet /ennatefagei tu Ve4Pssetu4g de' TL"annPaa!beit

Taruft män MarkeriieveunNortli

I .he. w,. s,e dls Ne$ Bu'ine$ von

Agenruren beurteilen, so sird die An!

worten meist weniE schmeichelhah

Ich habe nlich senau über diesen Fra-

genkoDplex mit knaPP 40 Marketets

au, unrerch,edlicl-l Un.e'iehm'n'

E.onen Lnd Bil Llel unFrh'l'cn'

,,Die nrr Abstand meisren Asenruren'

die nich kontaktieren' wollen am

liebsten nür über sich selber red€n: was

sie für eine "geile' 
Agentur sind und

we.hF ro,ler Rcre en/c, 'ie in Senlu

merncr Brär'.\e \n"n gNaameh

| äDe.. \oLhe rchberosetrer \!.qr i*
ansärze haben natürlich keine Chance

Icn we l1än (i.r'\o ih"'\äJpr I rcl'r

ulrque drr'relh. l.h *urde rede csc

tur sofort sehen wollen, die sich ntr

de1, $ä' i.\ rüe. r' 'eil'lder bervL
har. Aber leider bekommr nan einen

solchen Impuls höchsr seltenl" So

könnte eine Anlworr lauten' die dte

üblichc Stimnung ausdrnckr'
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Damit snrd wir auch scbon bein

wichligsten Lea.ning: AgentLren

köDnen sich von Vettbewerbcrn

l€i.ht und nir wenis Aufwand

abgrenzen, wenn src däs e'gene

Unternehmen eben nichr in den

Fokus rücken. Die Zeitcn, wo man

ein persönliches GcsPräch Prlmäf

dafi,r rutzre, seine Agertuf in einer

!usführlichen Präsenration vo.2tr_

steuen, sind endgültis vorbei. Statr-

dessen ist es sinnvolle., sicb ntr der

A.beit des porenziellen Kunden rm

Vorfeld inrensiv auseinanderzüset"

zen. Dieser Ansatz gehr davon aus,

dass man dem AnsPrechPa.tner erne

imFarerieile Gegenleistung tür em

einstündiSes GesPrech mitbringen

sollte. Mit welchen AsPekten man

sich beschäfrist, hänst natürlich sehr

stark von der eisenen KernkomPe

tenz ab. Die Ersebnisse der Uberle-

gu.gen stelk man natürlich nur Per

Dinige Agenturen gehcn über diesc

Asentrr-Kunder Sichl schon hinaus-

sie fräsen nach derMeintrns desKun-

den ihres potenzielles Neukunden.

Dies biLdet den Kern enres mösllchen

Gesprächs nir den Entscheider' Was

die Kunde! des Markerinsleiters über

seine Arbeit - wir reden wiederum

nur von ausgewähhen AsPekten

sasen und denken, solire jeden Ver-

antwonlichen intere$ieren. Hier

können und sollen Agenruren zwar

nicht die Rolle vor Marklforschern

übernehmen, aber sie köone. so zum

wichrisen Impulsseber werden.

wenn Agenturen aus dieser Kunden-

Kunden-Sicht ein Feedback anbieten,

dann sfenzen sie sicfi nicht nur von

lnderen ab. Sie bringen ihrem loten-
ziellen Neukunden auch einen {irkli
chen Nutzen und Gegenwer für das

Gespräch mit. Dass man dafür mehr

Vorlrbeit leisrcn muss, als eine Prä

senrärion über die eigene Agentür
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.nznPrscnj lcr5teht sich i'ot sclbst.

Aber nrir ciner rein.n C.edentirl

|räsc seNinnr nr.f cbcn heute kcincn

Bhnertopi nch,. Zwelfcllos slh es

rllerdings, die Rcsso!fccn iür dlesc

Vo,,beit sirfvoll urd sut z! pldncn,

nm die Vofrrlfit ruf dis nörige Mini

nn,n 
^, 

bcs,enzeo. Llic Kunden Kur

dcr Si.ht hrr dcn weitcre. VorrcLl.

.liss K!ndcr cbenfills k.lf Bricfing

und kcinc Insishrs h.bct. ßemes fehlr

ihcr. wenn Din cin Leedtdck a!s

Sichr dcf ,\gcntur gebco n,ijchrc. In
schlinnsren l:rllc krnn nrn .ls
Agcrtur gut gcn,cinrc nnd tiberlcgrc

v(,rsch1äsc untc,bre,ten, dic abef nie

elnc Chincc hrbeD, !Ngcscvt ^, 
wet

dcr-,uar kcrnt cinfi.h richr dic

intenrcr Rcst.iktior.r, un dic re,li

sierbdfcn \löglichkcircn ron dcn

!ndurchf ührharcn iLrzns.eo,en.

\vill mdn nrir einc lldrkcrirLjlei
.ntworrlichen über elfct rPezielle.

Ansirz nrs Gespräch konlüer, so isr

dic ArzNhl dcf Zielpelsoncn. dit hän

.h.rn korflktieren {.tt, niturge_

Däß bcgfeD2r. 14irkctingrerunrwor

llchc qü.schcn sich. wie jcdct del

,un Di.log iul.qefordcr $'i,d. Itog

lichst indniduell dngc\pft)cher z!
wcrJcn. ]\'lNsscrik!uise srößr dcss,c

gen ruf lnnc. st:irkcrc r\blchnurg.

ce+räehrl'egründufgcn genügct

drrn rur no.h deor klcinster Ncnncr

uDd sin.l drüir s.hr scnerisch. Es ctr
{ebr der EindNck. dr$ n,.n ein

Ansprcchprrn€r ruf citer hrgen

Listc i\t. DNs Ergcbni\ eincr solchcn

lvli$eDdkquisc ist ein Nl(nn)log.

Vcnf nran nir elncn Ents.hedü

kcin I]€rnnllichcs Treifen hinbc-

kodmt, isr dics ?Ni! s.hrdc, ibcf die

Llste isr ja ling. No.h \chwieriser

wird dic TermirvercinhiruDs, Ncnf

beiü porcrzicllen r.\eukutdcn dc.

l-indruck ruikonrnrt,.r wü.de von

cincn iL,iior odcr dcn iv1ir.$.ir.r
ciDes Crll C.frcrs .ngenrtcf. E-r

envdrtct richt. dd$ die\ def

Ccsch:ifr+nhrr dcr Agentut sclbcr

ift. M.n wcili,.hs dicsc Ver.nt

worrlichcn itrch rndcrc Dingt zu rrD

hahrn. Aber er möchte. nrir tcnxntlcn
\precher, dcr cnt'rs \of dc. Sa.he

veßrchr. r\ui Artwoftcn iui sclnc

fr.gcn in cifcN Peßönlichet
(iespricl) r.c|rrinter z! s'c,Jen. ist

wi.dcrum ni.ht zlelf iih, da1.

.led€. Il.fkcrinsvürrrworliche
nöchtc .ueh $isser. $,is die Kcril
koDrpctcrT eireL Agcntur jst. Vlclc

Asenttrre. hdbcn hier kcinc cindeu

tise Arrwo,r. Sic flnchrcn sich st.tt-

dc$cn in Besrifflichl{citet wic,,,nrc

grie,te KomnunikrLion odeL

beh.!prcn cin€ KL.irivrS.nür zu

5cin. \vie geradc trci 
^g€nturen,.licni.ht ersr scn scsrcm iuf dem Mdfkr

sird, cin lncher Biu.hlidcn on{cht.
isr khr, Über die Jrhrc srnmeh nrn
:us uDrcrschicdlichen ßcrcichct

div.rsc Ärbciten rn. s.hrcll nrrtic,cn

cinzclne lirfrhnLrgcn nr Kc, rler\tur
gcn. Jre nrtr.uch !) nr.h rulien

ko nunizicft. wic enttreht m.r dic

seDr Bdlchliden Dile Nl Soll nrin
Infrrsen rus Llcrcichor. i. dcrer

nrr l)ishcr noch rvcnis llridhrutß
gcsrnmclt hat. rblelrncn? N.rürlich

nicht. Aber Nird nrNn z! cincnr So.i.l
N,le.l,. Lrp.rtcn. wci! mrn die l:dcc-

book-Scirc cin€s besehenncf liurdcn

'crinslortet h.r? N.rü,li.h iu.h
.1cht. Viclnrch. h.t nlnr n'ii. l(en
konrrctcnz def,riert und nrit dcf seht

mn r!f Kon(lcniins. vcili cin

K!ndc. w.s eine Aseir!t l{itt. v)

krnn rui diescr Grundhge entschn'

den \refdcn. ob do,t ein Bcd.fi
bcsrchr. Asenturer lcfLinijcn !oD

Kunddr cinc cinJcurise Rrrtionic
r!ng. Jerzt rvird es Zcit. Jrss re
gcnru dies ruch bci sich sclber ft'n.

Fnr weir.rführcr.le Infdnrdri,nret

lohnr dic l-€ktnre des Buch\ {^vohL

.ls f r.\iülcntic, rcr ]\kqnise lt.rgc
ber iür Agcnt en *ie .!ch il\ Aus

w.hlhilii fnr drs l\'1.rk{ing. a
ll.ika l:tttrL1.k
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