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,,Die Nutzungsrechte an allen Konzep-
ten, Ideen und Layouts", steht im Brie-
fing, ,,gehen mit dem Pitch-Honorar an
MediMax üb er." Zahlenwollte die Kette
für Unterhaltungselektronik dafür 50 0 0

Euro. Ein Schnäppchen. Agenturen rech-

nen, dass sie allein die Kreation ausge-

feilter Kampagnen das Zehnfache kos-
tet.
MediMaxistkein Einzelfall. Selbst Mar-
kenartikler von internationalem Rang

genieren sich offenbar nicht, Input ab-

zugreifen und die ldeengeber mit Almo-
sen abzuspeisen. Kon-
zerne wie Porsche etwa,
munkeln Branchenkreise.

Scharfe Geheimhaltungs-
klauseln sollen verhin-
dern, dass etwas nach au-

ßen dringt. Zumindest
Handfestes. Agenturen
erst über den Löffel bal-
bieren und sie dann zum
Stillschweigen verdon-
nern? Seriös geht anders.

Den Weg zu Neugeschäft
pflastern ein ums andere

Mal Anfragen der Kategorien,,anrüchig"
bis,,unausgegoren". Einladungen, die die

Welt nicht braucht. Agenturchefs und
New-Business-Manager sammeln alle
Naslang neue Anekdoten. Legendär: jene

Tourismusorganisation, die ihren Wer-

beetat regelmäßig ausschrieb - und für
die Teilnahme am Pitch Honorar ver-
langte. Oder der Elektronikkonzern LG:

Vergangenes Jahr suchte die Deutsch-
landtochter der Südkoreaner eine Kam-
pagne für eines ihrer Handys.Zielgrup-
pen? Medien? Budget? Keine Peilung,
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NEUGESCHAFT? NEIN
DANKE.
r Kein Pitch-Honorar? Adlerauge, sei

I wachsam. Womöglich handelt es sich

r um einen Pro-forma-Pitch mit bereits

feststehendem Ausgang.

r Copyrights abtreten? Der Pitch

als günstige Möglichkeit, ldeen

abzuschöpfen - das untergräbt das

' GeschäftsmodellderKreativszene.

r Nichtssagendes Briefing? Hat der

Auftraggeber in spe keine Peilung, ist

das Scheitern programmiert.

raunt man auf Agenturseite. ,,Da erwar-
ten wir Ihre Empfehlungen."
Die Schmerzgrenzen sind uneinheitlich.
Top-Adressen der Szene etwa lassen sich

die Copyrights nicht im MediMax-Stil
abluchsen. Hört man. Andererseits: Am
wohl ahnlich gelagerten Porsche-Pitch
nahmen angeblich namhafte Werbe-
schmieden teil, Akteure wie Butter,
Kolle Rebbe, Lukas Lindemann Ro-
sinski. Ist der inAussicht stehende Etat
einträglich und prestigeträchtig genug,

sinkt womöglich die Hemmschrtelle, un-

sittlichen Anträgen nachzugeben.

Staffage für Pro-forma-P itche s

Das stünde im Einklang mit der Debatte
um Pitch-Honorare. Alle Jahre u'ieder
mokieren sichAgenturen über zahlungs-

unwillige Auftraggeber in spe, Der GWA
fordert mindestens eine Aufr',-andsent-
schädigung, die Reise- und technische
Kosten abdeckt sowie, anteilig. den Ar-
beitsaufwand. .,ln der Regel . ist die Er-
fahrung von GWA-Vizepras-dent und
Thjnk-Vorstand Michael Trautmann,
,,liegen Pitch-Fees zlt'ischen 2000 und

Michael Trautmann

betont: Nur ein kleinerTeil

der Pitches läuft verquer.

Mirko Kaminski Honorare

weisen auch auf die Ernsthaf-

tigkeit eines Pitches hin.
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L Honorar

l,4ediMax zahlt ein Pitch,Honorar von 5.000 € für dte En[vtcklung de6
Kommunrkalionskonzept. Wir etuaden nicht, dass das Konzept vollständig rn
allen Deialls ausgearbeitet isi, mindestens jedoch Folgendes:

Entuicklunq des Dachkonzepies; Durchdeklinierung mindestens einer
beispielhafren Aktionsidee durch alle Med;en (geilage, Anzeigen, Citytighb
POS. Funk, W). Dies umfassL He.ausstelten der von Jhnen deft.ierten Key
Aussagen. EnMicklung Visuals, Defnnion Typo, tonatity. B;ltuelen,
Seilenaufreilung, Fonds etc.
E{|. Claimvorsdläge {würde bei Nuuüng separal bezahtt)

Die Nuizlngsrechte an allen Konzepten, tdeen und Layouts gehen gehen mtl
dem Pitch-Honoraf an Medrlr4ax über.

nach WA Vor'age separai bezahlt

E

15 000 Euro, im Fall umfassender Auf-
gaben auch schon mal bei bis zu 25 000
Euro."
Für unabdingbar halt Butter-Manager
Rolf SchrickelAntrittsgelder:,,Es geht
um Wertschätzungfür das, was Agen-
turen im Pitch leisten." Achtung-Chef
Mirko Kaminski sieht darin zudem ei-
nen,,Hinweis auf die Ernsthaftigkeit des

Wettbewerbs". Keine Seltenheitistwohl,
dass Unternehmen Etats ausschreiben,
obwohl sie gar keinen Wechsel derAgen-
tur beabsichtigen. Pro-forma-Pitches,
derenAusgangbereits feststeht. Und die
nur stattfinden, weil dem Marketing
etwa das Controlling im Nacken sitzt.
Offenbar tut man sich aber schwer, als
Staffage geiadene Agenturen für bloße
Anwesenheit zu entlohnen.

Entschiedenes,,Ja, aber"
Pitch-Honorare als Schutz vor der Staf-
fage-Rolle. Das könnte erklären, warum
Agenturen in der Frage ein entschiede-
nes ,,Ja, aber" vertreten. Denn wen im-
merman fragt: Keinerbehauptet, jeder-

zeit und unter alien Umständen auf Zah-
Iungen zu bestehen. ,,Je lukrativer das

mögliche Neugeschäft, desto unbedeu-
tender ist offenbar die Frage eines Pitch-
Honorars", beobachtet New-Business-
Berater Heiko Burrack (s. Interview).
Wirken die übrigen Rahmenbedingun-
gen reell, sind Kreativschmieden durch-
aus bereit, ohne Aufwandsentschädi-

Unsittlicher Antrag Wie hier MediMax

versuchen pitchende Unternehmen immer

wieder, eingereichte ldeen billig abzugreifen.

gung anzutreten. Luxusprobieme? Wohl
schon, zumindest aus Sicht derer, die
nicht zur hippen Spitze des Werbege-
schehens zählen.
Sibylle Lingner, Chefin bei Lingner
Marketing, Fürth, glbt zu:,,Dreißig
Prozent der Pitches, an denen wir teil-
nehmen, sind unbezahlt." Und sie räumt
ein:,,Ausschreibenden Unternehmen die
Copyrights zu überlassen, ist für uns
kein Grund, den Pitch abzusagen." Die
meisten Ideen seien ohnehin so indivi-
duell zugeschnitten, dass sie sich ander-
weitig nicht verwerten ließen.
Deshalb braucht man sie Werbungtrei-
benden freilich nicht nachzuwerfen.
Einzelne Nutzungsrechte lassen sich
nachträglich auch mit den Pitch-Verlie-
rern verhandeln. Ein Unternehmen, bei
dem Achtung erfolglos pitchte, ver-
säumte das, bediente sich aberungeniert
am Input der Hamburger. ,,Wir haben
daraufhin eine Rechnung geschrieben",

berichtet Mirko Kaminski. ..Und bezahlt
bekommen."
Minenfeld Neugeschäft? Ttrink-Vorstand
Trautmann beruhigt: ,,Das Gros der
Pitch-Prozesse, an denen wir teilnehmen,
läuft fair und professionell ab." bell

w Teil 5: Neugeschäft ohne Pitch - wie

die New-Business-Leute ihre Kontakte

pflegen.

Heiko Burrack aus Frankfurt am Main

berät Agenturen in Sachen New Business.

t &yet*rvi*vq

, FEHLENDEWERTSCHATZUNG

Herr Burrack, ist es unseriös, kein
Pitch-Honorar zu zahlen?

Es deutet zumindest ouf fehlende

Wertschötzung fü r d ie Vorleistu ngen

e i ngeladener Agentu re n hi n. Al ler-

d i ngs: Wenn g rößere U nterneh men

mitteilen, dass sie kein Pitch-Honoror

anbieten, f ragen meines Wissens die

wenigsten Agenturen nach, Je lukra-
tiver das mögliche Neugeschöft, desto

unbedeutender ist offenbar die Frage

eines Pitch-Honorars,

Beliebt ist, die Copyrights an einge-

reichten ldeen zu beanspruchen.

Diesen Aspekt hqlte ich für weit dra-
motischer. ldeen sind das Kapitalvon
Kreativagentu ren. We rden die Rechte

daron in dem Moment abgetreten, do

man sich an einem Wettbewerb betei-

ligt, ist dos inakzeptabel. Selbst wenn

ein Pitch-Honorar gezahlt wird. Denn

d o s ste I lt e i ne Aufw a n d se ntsch ö d i -

gung für dieTeilnahme am Pitch dor

und nicht etwa das Entgelt für Urhe-

berrechte,

Worauf sollten Agenturen darüber

hinaus achten?

Darauf, dass sie im Pitch nicht mit
mehr als vier anderen konkurrieren.

Und doss sie nicht nur die gef ilterte
Meinung des Morketings hören, son-

dern Zugang zum Entscheider hoben.
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