
Zuviel Ego
Sastbeitrag: Plädoyer ftiLr mehr Kundenorientierung beim Neugeschäft

Ihnen gerne zeigen, was wir können. In
einem persönlichen Gespräch möchten
wir uns Ihnen gerne präsentieren!" So

oder ahnlich trcten die meisten Agentu
ren an. Die wenigsten stellen die Arbeit
ihres potenziellen Kunden in den Fokus.

Der Marketingleiter eines Software-
Anbieters sagte mir: ,Ich kann es einfach
nicht mehr hören, dass Agenturen nur
über sich selbst sprechen wollen. Ich wür-
de Iede Agentur einladen, die nachvoll-
ziehbar argumentieren kann, dass sie sich
mit meiner Arbeit auseinandergesetzt hat
und mir sagen möchte, was ich besser
machen kann. Als Marketingleiter habe
ich solche Freiräume undnutzesie."

/|..\ icherlich ist beivjelen Enrscheidern

\ ein Termin auch von ihrer Auslas-
L.f tung und dem akuten Bedarf ab-
hängig. Bentungsresistente Menschen
gibt es überall. Aber kaum einer hat Zeit
und Willen, sich die EigendarstelJung ei
ner Agentur zeigen zu lassen. Alle Marke-
tiers, mit denen ich gesprochen habe, for-
dern die Agenturen auf, sich mit ihrer
Arbeit auseinanderzusetzen. Agenturen
müssen lernen, die viel gelobte Kunden-
orientierung auch fur ihre Akquise zu
nutzen, Selbst wenn viele dies behaupten,
die wenigsten potenziellen Kunden neh-
men dies so wahr.

Noch besser sind Agenturen beraten,
wenn sie einen Schritt weiter gehen: Sie

stellen nicht den potenziellen Neukun-
den in den Mittelfunkt, sondern zeigen

dem Marketingverantwordichen,
was seine Kunden über ihn denken
und sagen. Geben Agenturen aus ih-
rer Sicht ein Feedback, so wissen die
Entscheider natürlich, dass dies nicht
neutral und nicht ohne Eigeninteresse ist.
Außerdem haben die Agenturen kern
Briefing und keine Insights, was ein sol-
ches Feedback zum Blindflug wer
den lässt. Aber genau dies haben die
Kunden des werbungtreibenden Unter-
nehmens auch nicht. Deswegen ist die
Sichtweise vom Kunden des potelziellen
Agenturkunden interessanter und neu-
traler.

Aber zurück zum Atquiseprozess und
der Fokussierung auf sich selbst. Diese
geht auch dann weiter, wenn Agenturen
ihre eigenen I€istungen als Vorabinfor-
mation oder persönliche Präsentation
darstellen sollen. Zu oft sind diese Dar-
stellungen noch viel zu lang. Mit Themen
wie der Vision, der eigenen Historie oder
Ahnlichem fokussiert man Bereiche, die
von nur geringem Interesse sind. Viel
wichtiger sind aussagekräftige Cases, sa-
gen die Marketiers. Hier glauben viele
Agenturen noch, dass eine bloße Darstel-
lung der Werbemittel ausreicht. Kommu-
nikative Aufgaben sind aber heute viel
komplexer und auch ergebnisorientiert;
beides wirkt sich aufihre Darstellung aus.
Dass man bei den Resultaten nicht immer
präzise Zahlet zeigen kann, versteht sich
von selbst, Deswegen aber darüber gar.
nichts zu sagen, ist weit von einer guten

Lösung entfernt. Nochmals: Dies ist wre-
derum die gesammelte Meinung von Ge-
sprächen m it seh r vielen Marketiers.

f, uch beim persönlicben Gespräch

A mil einem Marketingentscheider
l- \ dreht .ich die Welt der Agenruren
zu stark um sich selbst. Die ketzerische
Irage sei erlaubt, ob man überhaupt et-
was über die Agentur persönlich präsen-
tieren soll? Zugegeben: Einige tntschei-
der erwaden genau das. Aber alle not-
wendigen Informationen kann man vor-
her austauschen. Die gewonnene Zeit
kann man viel besser nutzen, um über die
Arbeit des Kunden (oder seine Kunden)
zu sprechen. Nur dann gibt man dem
Entscheider einen Nutzen fur seine zur
Verftigung gestellte Zeit und erreicht ei
nen wirklichen Dialog. Nur dann edährt
man, was ihn wirklich interessiert und ob
die Chemie stimmt. Wenn wir schon bei
den ketzerischen Fragen sind. sei eine
noch erlaubt: Warum präsentieren so gut

Agenturen dürfen bei

der Akquise nicht nur

über sich reden

wie alle Agenturen mit Powerpoint oder
Vergleichbarem? Ein Marketingentschel-
der eines durchaus konservativen B-to-B-
Unternehmens war erstaunt, dass sich
hier so gut wie keine Agentur differen-
ziert, Manchmal fehlt den Agenturen der
Mut, den sie von ihren Kunden erwarten.

Wenn Agenturen die eigene Brille und
Sichtweise ablegen und die des Kunden
oder die deren Kunden aufsetzen, ist New
Business via Kaltakquise immer noch ei-
ne haarige Sache. Aber Agenturcn kön-
nen sich so von anderen, die sich toll fin-
den und primär dies darstellen, wirksam
differenzieren. Die MarketingJeiterin ei-
ner großen Versicherung sagte, als ich ihr
anbot, über das Feedback ihrer Kunden
zu sprechen: ,,Eigendich wissen wir schon
sehr viel über unsere Kunden. Aber ich
finde Ihren Ansatz so spannend, deswe-
gen sollten wir einen Termin veteinba-
ren." Die Agentur, fur die ich hier tätig
war, hatte danach nicht nur ein Gespräch,
sondern später auch einen Kunden mehr.
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seißr Firtha NB Advice Ageb-
turcn unal Uflterfiehmen in
Sachen New Business. Er ist
auch als Referent, Coach und
Buchautor tätig

ragt man eine wichtige Zielgrup-
pe von Agenturen, nämlich Mar-
ketingleite6 was sie vom Neukun
dengeschaft dieser Dienstleister

alten, so hört man immer wieder, dass

ch Agenturen bei ihrer A-kquise zu stark
m sich selbst drehen. Sie stellen über-
aupL nicht oder zu wenig den potenzier-
:n Kunden in den Mittelpunkt. Diese
leinung der Entscheider erstreckt sich
ber den gesamten Atquiseprozess, also
Jm ersten Kontakt bis zum Kostenvor-
nschlag. Man findet diese Einschätzung
ußerdem quer durch alle Branchen und
hternehmensgrößen. Sie gilt dartiber
inaus gleichermaßen ftir den B-ro-B-
nd den B-to-C-Bereich.

Aber was genau ist damit gemeint?
:hon beim ersten Kontakt f:illt auf, so

Lgen es die Marketiers, dass die meisten
genturen nur über sich selbst reder..
y'r'ir sind eine Kreativagentur {aus-
uschbar mit Digital- oder Handelsmar-
Jing-Agentur el cetera ) und haben Fr-
hrungen beziehungsweise Kompeten-
:n in Ihrer Branche. Daher würden wir
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