
AUF IN DEN PITCH
Gerade das Erstgespräch mit dem KLlnclen missverstehen viele AgentLrren als BaLrch aden

Leistungssho\,^r. Dabel solten der Kunde und seine Bedürfnisse im FokLrs stehen Wle man das schafft

und sich als Agentur trotzdem gur verKauft' erläutert Gastautor Heiko Burrack in einer Kurzserle

^GENTU 
R-PlTcH (1/2)

ragl nran Nlarkctingverantwordiche in Utrle rnchm'n 7n ih_

ren lifabrungen mit r.genturen im Nci{ Business Befcich'

dann jälLl das U rl.eiL o li verhecre nd aus Dts Nichtigste Lcar

ning: Agenturen konncn sich ganz einlach von ihrPn ueltbes'cr

Sor arrgreven, indem sie cben nichl das eige'e UDternchnren

und di€ c,genc 
^fbeit 

in deD illitlclpunkl sicil€n odef gar rm Per

sonlichen Gesprach eine ausführllche Präsentation daübcr halten

wollcn. Vicl sitlnvolLer ist es stoltdcssen, sich ir dd Arbeit dcs

pol enziellen Kunder au seinandcrzusct zen

Lin solchcr 
^nsalz 

geht dtvoD aus, 
'lass 

nrdn dein Ansprcch

Dartnef cine innratciellc GegenleistungfürseineCesprächszeil

erbLingen sollrc Nur ein ,tgeDhLr Crcdential zu h'ltcn wir'l dem

nicht gcrechl NIit N'elchen Asp€kten def Kommunikation dcs po

tcnzieilcn Neukuntlen sich d$ Kom inunikation sdn'nstlcister aus

eioand€rselzt.ldsstsrchausdereigcnenKernkomtetenzable'tcn

IMPUI,SE AUS DER KUNDEN-KUNDEN-SICHT

Eiüge Agenturen gehen Lib€r diesc AgenluLKündr:n Sichl noch

hinaus. Sie ffagen nach derlvlcinung des polenziellen Neukünden

nd stellcn dlese m de.lv[ttelpunkt Was die Ktrnden desMarke'

tinglcilers irber seinc A$cit (Nir rcd€n sredtrum nuf von ausge

$,ahltcn Asp€ktcn) sagcn und dcnk€n solltc jedeD Veranlwortir

chcn interessier€n Hief konncn und sollcn r\gentuml zivar nicht

dic liollevon NlarktfoNchcln überrr€hmeD,db€fsie können so z m

wi.htigen lnpulsg€bcr$€ en Wenn Asenturen aus dicser Kun

clen Kundcn Sicht ein feedback anbielcn danri grcnzen sie sich

nicht nur von an.teren ab, sondern bringer ihrem polenzie!len

Ncukun.len auch einen wirkliclien Nulzen urd Gcgens'erl tür das

Gesprich mit. DllSS mdn dali I umlängreiche Vorarbeiien Leislcn

u$, veßtcht sich loD selbsl dass nan die Rcssour'ren füf diesc

\brabeit aber.tuf das nötige Nlinrmum begrerzer solltc ebenialLs'

Die Kunden-Kundcn Sichl hal den iveitercn Vorteil' dass Kun

den cbenfalls kein Bricling und keine Insights lraben Beidcs lehlt

iber.wcnn nur ein feedbackaus Sicht derAgentufgeben möclrte

lm schLiminstcr Falle kann man als Agenlur gut gemcinF und

uberlegle vorschlage uDt€r'breiten die aber nie cine Clran'c baben

umgeretzl zu $'er.len Man kcDnl eiDlach nicht {lie interneD Re-

sl.riktionen. um die r€alisielbarcn Möglichl(eiteD von den u']

.lurchfrihrbare. abzugrcDzetl

Wr ll man mit einen i\'Iarketinc'veranbdordichen übef cinen spe

ziellen ADsaunrs Gespraich kommen, so isl dic Anzahl der Zielpcr

l6

son€D. die man damil kontaklielcD kann' ndlufgemälJ beglenzt

lvldrketrngvclant\lortliche Nunscher sich iviejeder der z mDia-

logdufgclbrdcrl ilift],möglichstindividüell iLngcspfochen z i{cr

den. Gespr.ichsbegrun clungen genügen dann D'rf no'lr dem kreins-

tcr Ner;er und slDd damit selir gcn€risch Es entsreht der Lin-

dnck, dass n n cin ircliebigef tusprcchpartner aufein€r lengcn

Llsle von rlelen lst Das Lirgebnis ein ef solchcn Nlassenakquise tsl

Noch sch$ 1€riger !vird die TcrnrinvereinbaNne $ err n benn po

tenziellcn Ncukunden dcr Eindruck aufkomtnt' cr \artle !o'r e'

nernlunior o.tcr dem lvlitdrbeiter eines cdllccnleß angclufen El

eN{arlet zlvaf 1n .ler Regel nichl, cLass dies dcr Gcs'häflsführcf 
'te 

I

^gcnlur 
selbef txl. abef er mochte rnil jemandem sprcchen del

elvas von der Saclic veßteht

DAS BAUCHLADEN-DILEMMA

Je.lef Nlai*ctinglcranhvotljche möchte auch I'issen Nas d'c

Kernkonpet€Dz {lerAgeDtuf, mil dcr er nr KoDtiki lritt ist Vicle

Asenturen habcn hierauf abef fatnlesveisc ear keinc enrdcuhge

A;lNort. Sic IlLichten sich statldessen 1n Begrifllichkeitcn $'ic 'in_

leeierrc KonmuDik.tion odcr b€hduplcn eilfcnig- €inc Kreatr\'

as;nlu f zu s€m. \vic gefade bei AgenlLrren die nichl c|st scil scs

t;fn auf .lem lvlarkl sin.t.ein solchcrBauchladcn Pntsteht istk]ar

Übef.ticJahre sanmelt man dus unteßchiedlichen Llercichen di

v€rsc 
^$cn 

en u. d Rclerenze n an sclinell mul iern dabei einzelnc

triahfungcn 2u Kcürl.ist u ngen, dic nan auch so n' (rh aufle n kom

\Vie cnlg.ht inatr dlescm Bauchladen-Dilemnlr? Soll Dran AI_

tuagcn aus Befcichen in denen man bishef noch $'enlg Inahrung

!e;Nnelt hal, undhc|aus ablehncn? Natilrliclr niclrl Aber i{ird
_mrn 

zucinemsocial_xlediä Exlenen,nurweil mar dicfaccbook'

S€ilc eines bestchen.lcn Kundenvcranh{oflct hal? Narürlch auch

nicht. Vielmehrhat man seinc KemkomPctenz delini€rt' und mil

.tcr geht mar anf Kundenlang, kau dabct abcr dufchaus seni

Kerngeschalt utn verwandte Facctl en anr€i'hern $r€iß eln K'rn_

de, ms eine Agenlu r kan n, so kann auf dieser GruDdlcge cntschre

dcn iverden, ob dort ein Bedaf besteht Dre eindeutig€ Posiiio_

nierung, die Agenrulen.l€m Kundcn abveiangen' sollrcn sic

schließlich auch scLbst crb|ingen'

feedback@lead digital de




