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„WIR ACHTEN 
NICHT NUR 

AUF DEN 
PREIS“

Der Einkauf spielt eine immer 
wichtigere Rolle sowohl bei der 
Agenturauswahl als auch bei der 
weiteren Zusammenarbeit mit den 
Dienstleistern. Vorreiter bei der 
Einführung des Procurements 
waren und sind international 
agierende Konzerne. Aufgrund der 
Budgethöhe des Marketings sind 
bei ihnen die Einsparpotenziale 
besonders groß. Eben deswegen 
können sich hier Mitarbeiter auf 
den Einkauf von Agenturleistungen 
spezialisieren, was im Mittelstand 
nur selten der Fall ist. LEAD digital 
hat mit Thomas Holzapfel 
gesprochen, der bei der Deutschen 
Telekom den Agentureinkauf leitet

Interview

Ein besonderes Ärgernis sind aus Agentur-

sicht kostenlose Pitches. Welche Meinung 

haben Sie zu dieser Sicht der Dinge?

Th omas Holzapfel: Agenturen sollten sich 

bewusst sein, dass ihre Branche die einzige ist, 

in der über Pitchhonorare überhaupt disku-

tiert wird und wo diese manchmal gezahlt 

werden. Nehmen Sie die Telekom als Beispiel: 

Wenn wir uns um einen Auftrag bewerben, 

müssen wir für die Entwicklung eines Kon-

zepts Geld in die Hand nehmen. Wird dann 

noch ein Angebot erstellt, kann für einen kom-

plexen IT-Outsourcing-Deal ein großes Team 

über mehrere Monate beschäftigt sein. Natür-

lich werden derartige Aktivitäten nicht vergü-

tet. Agenturen kann ich nur raten, dass sie sich 

ihre Erfolgsaussichten klar vor Augen führen. 

Auf dieser Basis sollten sie entscheiden, ob die 

Teilnahme an einem gegebenenfalls nicht 

 honorierten Pitch für sie sinnvoll ist.
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Der Einkauf wird von den meisten Agentu-

ren als reiner Kostendrücker wahrgenom-

men und verstanden. Teilen Sie diese Mei-

nung? Welches sind aus Ihrer Sicht die 

grundsätzlichen Ziele des Einkaufs? 

Holzapfel: Für uns geht es nicht darum, 

eine beliebige Leistung möglichst günstig 

einzukaufen. Wir sehen uns vielmehr in der 

Verantwortung, Werte zu schaffen. Deswe-

gen achten wir nicht nur auf den Preis. 

Wichtig ist die Gegenleistung, die wir erhal-

ten. Eine weitere wichtige Aufgabe des Ein-

kaufs ist es, dass wir unsere Anforderungen 

an Agenturen im Vorfeld klar definieren, 

transparent darstellen und später dafür sor-

gen, dass sie auch erfüllt werden.

Im Zusammenspiel von Agentur und ih-

ren Kunden ist immer wieder auch die 

mitunter hohe Mitarbeiterfluktuation auf 

Agenturseite ein Thema. Stört Sie das in 

Ihren Abläufen? 

Holzapfel: Fluktuation bei Agenturen sehe 

ich ambivalent. Einerseits befinden wir uns 

in einem sich schnell bewegenden Markt 

mit erklärungsbedürftigen Produkten. Es ist 

natürlich gut, wenn die Mitarbeiter von 

Agenturen in der Zusammenarbeit mit der 

Telekom erfahren sind. Andererseits sind 

uns natürlich auch neue Ideen und Innova-

tionen wichtig.

Was den Einkauf angeht, wird diskutiert, 

ob denn Einkäufer von Agentur- und 

 Marketingleistungen von dieser Thematik 

etwas verstehen müssen. Die Kontra- 

Meinung verneint dies. Schließlich sollen 

die Einkäufer keine Werbung machen, 

sondern die Kosten vergleichen. Für die 

Pro-Meinung ist Wissenstiefe zwingend, 

weil sie die qualitative Dimension vieler 

kommunikativer Leistungen sieht. Diese 

kann man nicht genau spezifizieren. Auf 

welcher Seite stehen Sie?

Holzapfel: Es ist generell wichtig, dass der 

Einkäufer die Produkte und Dienstleistun-

gen, für die er verantwortlich ist, gut ver-

steht. Das gilt unabhängig davon, ob der 

Kollege Komponenten für unser Mobilfunk-

netz beschafft oder mit Kreativ-Agenturen 

zusammenarbeitet. Versteht ein Einkäufer, 

welche Faktoren die Gesamtkosten eines 

Projekts beeinflussen, kann er einen viel 

größeren Beitrag zum Erfolg leisten, als 

wenn er nur den Stundensatz verhandelt. 

Gerade im Marketingumfeld ändern sich 

die Anforderungen seit Jahren in einem 

atemberaubenden Tempo. Die Nutzung 

von Daten wird weiter an Bedeutung gewin-

nen. Ob Influencermarketing nur ein kurz-

lebiger Trend ist oder ein neuer Standard 

wird, muss sich zeigen. Im Marketing-

einkauf müssen wir aber mit allen diesen 

Themen vertraut sein.

Einkäufer wünschen sich, mit möglichst 

wenigen Lieferanten zu arbeiten. Dem 

steht die Tendenz der steigenden digitalen 

Touchpoints entgegen, die die Anzahl der 

spezialisierten Lieferanten erhöhen kann. 

Wie geht man als Einkäufer damit um?

Holzapfel: Hier ist man sicherlich mit den 

Herausforderungen eines Spagates kon-

frontiert. Kurzfristig sind häufig kleine und 

schnelle Spezialisten gut geeignet, ein neu-

es Thema zu unterstützen. Wenn dieses 

dann aber zum Mainstream wird, erweitern 

größere Agenturen ihr Portfolio um dieses 

Angebot. 

Ein Credo des Einkaufs ist das Schaffen 

von Wettbewerb. Dienstleister, die Teil des 

Agenturpools eines Unternehmens gewor-

den sind, müssen sich auch dann noch 

beweisen. Soll heißen: Selbst wenn man 

Teil des Pools ist, garantiert dies nicht au-

tomatisch Aufträge. Um weitere Aufträge 

zu erhalten, müssen sich gepoolte Agentu-

ren immer mit einem Angebot bewerben. 

Wird man denn auch gepoolte Agenturen 

zu einen Pitch bitten?

Holzapfel: Auch bei uns müssen die ent-

sprechenden Agenturen bei einer neuen 

Projektanfrage ein Angebot abgeben. Ein 

Briefing zu bearbeiten, ist nur selten not-

wendig. Die Kosten, auf die wir uns mit der 

Agentur im Rahmenvertrag geeinigt haben, 

stellen für uns die Obergrenze dar. Lasten 

wir mit einem Projekt ein großes Team 

langfristig aus, erwarten wir ein ent-

sprechendes Entgegenkommen bei den 

Konditionen.

Viele Agenturen neigen dazu, hinsichtlich 

ihrer Positionierung beziehungsweise 

 ihres Geschäftsmodells ein möglichst 

 breites Leistungsspektrum anzubieten. 

Kernkompetenzen verwaschen dann und 

man kann sich so nur schwer gegenüber 

Wettbewerbern differenzieren. Welchen 

Rat haben Sie hier?

Holzapfel: Gerade solche Dienstleister, die 

kein eindeutiges Geschäftsmodell haben, 

geraten leicht in einen Preiskampf. Alles zu 

können oder ein breites Leistungsspektrum 

anzubieten, bedeutet genau das. Eine Agen-

tur mit einem klaren Profil wird weit weni-

ger schnell über den Preis reden müssen. 

Auch und gerade Agenturen, die ihren 

Schwerpunkt im digitalen Bereich haben, 

kann man dies raten.

Seit 2009 ist Thomas Holzapfel bei der 
Deutschen Telekom in Bonn. Der Diplom-
Kaufmann fungiert dort als Leiter   Marke-
ting Einkauf und Global Category Leader 
Marketing Procurement. Vor seinem 
Wechsel zur Telekom war Holzapfel über 
zwei Jahre lang als Senior European 
Procurement Manager bei Ebay tätig. 

THOMAS HOLZAPFEL

„Versteht ein Einkäufer, 
welche Faktoren die 
Gesamtkosten eines Projekts 
beeinflussen, kann er einen 
viel größeren Beitrag zum 
Erfolg leisten, als wenn er 
nur den Stundensatz 
verhandelt“


